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Weshalb (nur) die Schweiz? Ein Vorwort

Vor rund fünfzehn Jahren hat das damals noch junge Centre d’études et de documenta-
tion sur la démocratie directe (c2d) in Genf sein erstes wissenschaftliches Kolloquium
zum Thema «Die Ursprünge der direkten Demokratie in der Schweiz» durchgeführt. Im
Vorwort des daraus entstandenen Bandes versuchte ich aus der Sicht des interessierten
Aussenseiters aufzuzählen, welche Faktoren zur Entstehung der direkten Demokratie
beigetragen haben könnten und erwähnte dabei die Landsgemeindetradition, die via
Helvetik eingeführte Ideologie der politischen Freiheit, institutionelle Entwicklungen,
sozial-politische Hintergründe, das Werden einer Zivilgesellschaft sowie das immer prä-
sente, aber schwer messbare Mass des Zufalls.

Nachdem es im Herbst 2007 als unabhängige Abteilung des Zentrums für Demokratie
Aarau (ZDA) eine neue Heimat gefunden hat, konnte das c2d1 dem Anliegen erneut seine
Aufmerksamkeit widmen. In Zusammenarbeit mit Dr. René Roca wurde im September
2010 gleichsam als Folgekonferenz eine wissenschaftliche Tagung zum Thema «Wege zur
direkten Demokratie in den schweizerischen Kantonen» einberufen mit dem erklärten
Ziel, die neuesten Erkenntnisse der schweizerischen Geschichtswissenschaft zur Frage der
Entstehung der direkten Demokratie nachzuzeichnen. Diese Beiträge liegen nun in diesem
Band vor. Die damals schon spürbaren Ansätze haben sich gefestigt, die Perspektive hat
sich ausgeweitet und die Analyse hat sich verfeinert. Alles aber ist zum Thema noch
nicht gesagt.
Dass das Heranreifen der Institutionen der direkten Demokratie in der Schweiz im

Verlaufe des 19. Jahrhunderts in unterschiedlichem Ausmass auf hochmittelalterliche
Traditionen und auf Ideen und Institutionen der französischen Revolution beruht, würden
wohl weder die Verfechter der Landsgemeindetradition noch die Anhänger der Bruch-
theorie grundsätzlich in Abrede stellen. Gerade deshalb ist der seit rund zehn Jahren
in der schweizerischen Geschichtswissenschaft herrschenden Lehre, nach welcher die

1 Centre for Research on Direct Democracy (http://www.c2d.ch).
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direkte Demokratie «das Ergebnis eines gleichermassen von Kontinuität und Diskonti-
nuität geprägten Aneignungsprozesses der damaligen Akteure» (Andreas Suter) darstellt,
nichts entgegenzuhalten. Gewonnen aber ist damit auf der allgemeinen Ebene vorerst
recht wenig. Entscheidend hat sich vielmehr der sich daraus ergebende Ansatz erwiesen,
den Vorkommnissen und Prozessen nicht gesamtschweizerisch, sondern gezielt in den
einzelnen Kantonen auf den Grund zu gehen.
Es ist dies wohl der Moment und die Gelegenheit in Erinnerung zu rufen, dass die

Schweizerische Eidgenossenschaft von den Kantonen geschaffen wurde, und dass diese
auch heute noch die eigentlichen Träger des schweizerischen Staatswesens sind, unbesehen
der massiven Zentralisierungsschübe und umwälzenden Umschichtungstendenzen der
Bevölkerung in Agglomerationen und Metropolitan-Räume, die an seinem Selbstver-
ständnis nagen. Für das 19. Jahrhundert ist die zentrale Stellung der Kantone nicht
in Frage zu stellen. So sind mit Ausnahme des obligatorischen Verfassungsreferendums
und des Staatsvertragsreferendums die Grundelemente der schweizerischen Direktde-
mokratie – das fakultative Gesetzesreferendum und die Verfassungsinitiative – ohne
Einbezug der Kantone weder geschichtlich noch normativ wirklich fassbar. Die stets sich
wandelnde Vielfalt der direkten Demokratie in den Kantonen – ihre Institutionen, ihre
Erfahrungen und ihre Praxis – war immer schon und ist immer noch Ausdruck ihrer demo-
kratisch legitimierten und demokratisch abgesicherten Souveränität und gleichzeitig ein
ungemein fruchtbares Experimentierfeld für die Weiterentwicklung der demokratischen
Institutionen in den Kantonen, im Bund und im Ausland.
Die zwei sich diesbezüglich der interessierten Öffentlichkeit und damit auch der Ge-

schichtsforschung stellenden Grundfragen können wie folgt skizziert werden. Erstens: Wie
ist es zu erklären, dass die in fast jeder Beziehung so grundverschiedenen Kantone im
Verlauf des 19. Jahrhunderts dazu kamen, nach und nach mehr oder weniger dieselben
direktdemokratischen Instrumente, vornehmlich Referendum und Initiative, in ihren
Grundordnungen zu verankern? Und zweitens: Weshalb hat diese erstaunliche Entwick-
lung nur in den schweizerischen Kantonen stattgefunden, obwohl sich die Wurzeln dieser
Verankerung – Landsgemeindetradition und französische Revolution – auch anderswo
niederschlugen?

Es wäre vermessen zu behaupten, die endgültige Antwort auf diese Fragen befinde sich
im vorliegenden Band. Es geht wohl der Geschichtswissenschaft gleich wie anderen Wis-
senschaftszweigen: Neue Erkenntnisse schieben ältere ins Abseits und werfen gleichzeitig
neue Fragen auf. Aber das Resultat darf sich sicher sehen lassen. So geben die Beiträge im
ersten Teil einen Überblick über die Entwicklung der schweizerischen Geschichtsforschung
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zur direkten Demokratie. Nicht nur die wissenschaftlichen Ansätze und Zielsetzungen
haben sich entscheidend gewandelt, auch die uns heute so vertrauten Institutionen sind
das Ergebnis einer damals unvorhergesehenen, in der Tat faszinierenden Entwicklung.
Im zweiten Teil werden im Sinne eines Rückblicks gewisse vorrevolutionäre Elemente
dieser Entwicklung nachgezeichnet. Da ist die Rede von Landsgemeindekonflikten, vor-
modernen Revolten, Republikanismus und der Freiheit der Alten. Neue Einblicke in die
kantonalen Verfassungskämpfe des 19. Jahrhunderts mit Bezug zur direkten Demokratie
ergeben sich im zentralen dritten Teil, wenn auch nur für einzelne Kantone. Im Vorder-
grund stehen dabei die Entwicklungen in St.Gallen, Aargau, Luzern, Zürich, Tessin und
Genf. Schliesslich versucht ein gekonnter, aber persönlich gehaltener Ausblick die oben
gestellten Grundfragen zu beantworten und schreckt nicht davor zurück, eine (etwas
gewagte) demokratietheoretische Parallele zu ziehen zwischen dem damaligen Einbezug
der Kantone in die Schweizerische Eidgenossenschaft und der heutigen Mitwirkung der
Schweiz in der Europäischen Union.

Die Wege zur direkten Demokratie in der Schweiz führen – wie könnte es auch anders
sein – durch kantonale Landschaften. Das Ziel ist bekannt und allgemein erkannt, aber
die landschaftliche Vielfalt, durch welche die Wege führen, ist erst teilweise erschlossen.
Vor allem die Entwicklungen in den lateinischen Kantonen, aber auch jene zum Beispiel
in Solothurn, Thurgau und Graubünden stellen den neuen geschichtswissenschaftli-
chen Ansatz vor bleibende Herausforderungen. Das c2d wird sich in Zusammenarbeit
mit der Historikergemeinschaft bemühen, diese Wege in weiteren Forschungsprojekten
wissenschaftlich zu erkunden.

***

Der Schweizerische Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, das
Schweizerische Nationalmuseum, das Staatsarchiv Aargau und der Zürcher Universitäts-
verein haben die wissenschaftliche Tagung vom September 2010 und die Publikation
dieses Bandes finanziell und ideell unterstützt. Frau Eliane Widmer, Direktionsassisten-
tin des ZDA, und Dr. Uwe Serdült, Vizedirektor des c2d, haben bei der Vorbereitung
und Durchführung der Tagung entscheidend mitgewirkt. Dr. René Roca hat mit den
Tagungsteilnehmerinnen und den Autoren die «Wege zur direkten Demokratie in den
schweizerischen Kantonen» als wissenschaftlichen Bezugspunkt umsichtig vorgezeichnet
und aktiv geprägt. David Rumer, Assistent am Rechtswissenschaftlichen Institut der
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Universität Zürich, hat die hier erschienenen Beiträge gekonnt zum Druck vorbereitet.
Ihnen allen gebührt herzlicher Dank.

Aarau, im Juli 2011

Andreas Auer
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Schweizerische Geschichtswissenschaft
und Demokratieforschung – Vom
Mythos über die Ignoranz zum
historischen Untersuchungsgegenstand

A. Mythenbildung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Historische Demokratieforschung wird lange Zeit ignoriert . . . . . . . . 5
C. Direkte Demokratie als historischer Untersuchungsgegenstand . . . . . . 6

Die direkte Demokratie ist im gegenwärtigen politischen Alltagsgeschäft der Schweiz ein
Dauerthema. Die Debatte darf aber auf historisches Wissen nicht verzichten. Obwohl
die historische Reflexion zum Fragenkomplex der «Direkten Demokratie» in den letzten
Jahren zugenommen hat, existieren in der Geschichtswissenschaft nur wenige Forschungen,
die explizit den Anspruch haben, den Entstehungsprozess der schweizerischen Demokratie
im 19. Jahrhundert nachzuvollziehen.

Im folgenden soll ein kurzer Abriss die Entwicklung der schweizerischen Demokratiefor-
schung beleuchten, um den Konferenzband in einen historiographischen und methodisch-
theoretischen Kontext zu stellen.

A. Mythenbildung

Die Geschichtswissenschaft kam mit Blick auf die Demokratiegeschichte bis zum Ende
des letzten Jahrhunderts über eine Mythenbildung nicht hinaus. Die letzten einschlägigen
Übersichtsdarstellungen zum Thema der schweizerischen Demokratie stammen aus der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Sie vertreten eine national orientierte Deutung der



4 René Roca

Entwicklung der direkten Demokratie, die oft auf die Landsgemeindekantone beschränkt
bleibt und meistens 1798 endet. Dieser Deutungsrahmen spielte bis nach dem Zweiten
Weltkrieg eine wichtige Rolle und floss in viele Übersichtsdarstellungen zur Schweizer
Geschichte ein. Daraus entstand eine Kontinuitätsthese, mit der belegt werden sollte,
dass sich die demokratischen Ideen und Institutionen «organisch», das heisst einem
Naturgesetze ähnlich, vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart fortentwickelt hätten. So
schreibt beispielsweise 1882 Theodor Curti im Vorwort seiner «Geschichte der schweize-
rischen Volksgesetzgebung», «dass sich die neuen Formen der Demokratie [gemeint ist
die direkte Demokratie, d. Verf.] [. . . ] nach einem durch die Jahrhunderte beharrlich
wirkenden Gesetze der Geschichte gestaltet haben».1 Auch heute noch wird diese These
ungeschminkt vertreten. So schreibt eine schweizerische Wochenzeitung im Jahre 2008
in ihrem Editorial: «Die Schweiz ist seit 700 Jahren eine Art Sonderfall, in dem sich die
Demokratie als ungesteuerter, evolutionärer Prozess aus den Gebirgstälern der Alpen
ins Flachland fortpflanzte.»2

Neben dieser ahistorischen Kontinuitätsthese entwickelten sich bis zur Mitte des 20.
Jahrhunderts zwei weitere Erklärungsversuche zum Verhältnis zwischen der altschweize-
rischen (vormodernen) und der modernen direkten Demokratie. Beide basieren primär
auf rechtsgeschichtlichen Studien. Die sogenannte «Verschmelzungstheorie» vertritt die
These, dass in der Schweiz im Laufe des 19. Jahrhunderts die vormoderne Demokratie,
insbesondere die Landsgemeindedemokratie, mit der naturrechtlich begründeten moder-
nen Demokratie verschmolzen sei. In seiner akademischen Antrittsrede 1916 in Zürich
beschreibt der Staatsrechtler Fritz Fleiner diesen Vorgang so: «Aus der Verschmelzung
dieser [altgermanischen] Gedanken mit der Theorie Rousseaus ist der schweizerische Staat
der Gegenwart, die reine Demokratie, hervorgegangen.»3 Auch Ernst Gagliardi über-
nimmt 1937 in seiner monumentalen «Geschichte der Schweiz» explizit Fleiners Position,
ohne weitere quellengestützte Erklärungen abzugeben.4 Und selbst das Schweizer Lexikon
schreibt noch 1998: «Aber erst 1798 mit der Helvetik fasste die Idee der demokratischen
Gleichheit Fuss und vermischte sich später mit alteidgenössischen Demokratieidealen zu
einer wirkungsmächtigen demokratischen Bewegung.»5

Die sogenannte «Bruchtheorie» schliesslich markiert das Jahr 1798 als die grosse
«Bruchstelle». Sie formuliert den Ansatz, dass danach im Laufe des 19. Jahrhunderts

1 Curti, Theodor: Geschichte der schweizerischen Volksgesetzgebung, Bern 1882, S. III.
2 Köppel, Roger: Eliten, in: Weltwoche, Nr. 20, 2008.
3 Fleiner, Fritz: Entstehung und Wandlung moderner Staatstheorien in der Schweiz, Zürich 1916, S. 8.
4 Vgl. Gagliardi, Ernst: Geschichte der Schweiz. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, zweiter Band,
Zürich 1937, S. 1308.

5 Schweizer Lexikon, Band 3, Visp 1998, S. 145.
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die Demokratiekonzeption der Aufklärung in einem bestimmten Rezeptionsvorgang in
der Schweiz Fuss gefasst und gleichzeitig aufgrund der fundamental anderen Natur die
bestehende vormoderne Demokratie verdrängt habe. Johannes Meyer bringt in seiner
«Geschichte des schweizerischen Bundesrechtes» von 1878 diese These folgendermassen
auf den Punkt: «Die grosse französische Revolution hat auch in der Entwicklung der
schweizerischen Eidgenossenschaft eine Scheidewand zwischen alter und neuer Zeit aufge-
richtet, und wenngleich es nicht möglich war, alle Fäden aus der alten Zeit abzureissen,
so ist doch das staatliche Leben diesseits und jenseits dieser Grenzscheide ein ungeheuer
verschiedenes.»6

Diese drei Erklärungsversuche basieren nicht auf systematischen Quellenanalysen
und -interpretationen. Sie wurden aber, wie bereits gezeigt, bis in die 1980er Jahre in
zahlreichen historischen Werken aufgegriffen und unkritisch verwertet.

B. Historische Demokratieforschung wird lange Zeit
ignoriert

Rudolf Braun ergänzte in den 70er und 80er Jahren die Forschungen zur Schweizer
Geschichte mit einem sozial- und wirtschaftsgeschichtlichen Ansatz. Forschungen zur
Demokratiegeschichte vernachlässigte er und auf politische und verfassungsrechtliche
Aspekte wurde nur soweit eingegangen, als dies für die sozial- und wirtschaftsgeschichtli-
che Problemstellung notwendig erschien. Für Braun ist das Ancien Régime in der Schweiz
durchaus ein «Laboratorium der Moderne», aber die politischen Entscheidungsmecha-
nismen werden implizit denen des absolutistischen Fürstenstaates gleichgesetzt. Der
«Weg der Schweiz» erscheint mit diesem Ansatz weder im Spätmittelalter noch in der
Frühen Neuzeit als eigenständig.7 Auch die meisten anderen historiographischen Ansätze
vernachlässigten seit den 1970er Jahren das Forschungsfeld der Demokratiegeschichte.
In den beiden wichtigsten Überblicksdarstellungen zur Schweizer Geschichte, die in den
1980er Jahren publiziert wurden, zeigt sich ein ähnliches Bild.

Im Handbuch der Schweizer Geschichte von 1980 fristet die Demokratiegeschichte
ein Schattendasein. Zum einen wird «über den Geist der Veränderungen von 1830-
1831» spekuliert und der oben erwähnte Fritz Fleiner zitiert8, ansonsten wird die

6 Meyer, Johannes: Geschichte des schweizerischen Bundesrechtes, 1. Band, Die alte Zeit bis 1798,
Winterthur 1878, S. III.

7 Braun, Rudolf: Das ausgehende Ancien Régime in der Schweiz. Aufriss einer Sozial- und Wirtschafts-
geschichte des 18. Jahrhunderts, Göttingen 1984.

8 Biaudet, Jean-Charles: Regeneration, in: Handbuch der Schweizer Geschichte, Band 2.1, Zürich 1980,
S. 920, Anm. 4.
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Entwicklung der direkten Demokratie in Fussnoten abgehandelt; zum anderen wird
die Auseinandersetzung in den Kantonen, das intensive Ringen um eine demokratische
Ordnung, auf wenigen Seiten abgehandelt und mit folgendem Satz zusammengefasst:
«Eine Tendenz zu weitergehender Beteiligung der Stimmbürger an den Staatsgeschäften
hatte sich in einzelnen Kantonen schon vor 1848, aber nur in rudimentären Ansätzen,
geltend gemacht.»9

Die «Geschichte der Schweiz und der Schweizer» versucht 1982 mit anderen Frage-
stellungen und Methoden «eine Neuentdeckung der Vergangenheit».10 Es dominieren
die Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, die historische Demographie und die Mentalitäts-
forschung. Die politische Geschichte wird vernachlässigt, und dies mit der Begründung,
sie sei in den bisherigen Abhandlungen zur Schweizergeschichte ausgiebig behandelt
worden. Dementsprechend lapidar steht über das Gesetzesveto: «Das vor allem vom
St.Galler Theodor Curti analysierte Veto war die Urform des modernen Referendums.
Es gab den Stimmbürgern lediglich die Möglichkeit, mit einem Nein gegen ein Gesetz zu
opponieren.»11 Curtis Versuch, 1882 (!) eine «Geschichte der schweizerischen Volksgesetz-
gebung» aufzulegen, ist sicher zu würdigen. Seine Auswahl der Kantone ist aber selektiv
und von einem liberalen Geschichtsbild geprägt. Sein Ansatz wird den Kantonen als
«demokratische Versuchslaboratorien» keineswegs gerecht. Mitunter verfällt auch Curti,
wie gezeigt, einer mythologischen Betrachtungsweise. Erst nach 1982 wurde langsam
eine Trendwende spürbar.

C. Direkte Demokratie als historischer
Untersuchungsgegenstand

Peter Blickle war einer der ersten Historiker, die die bisherigen Einschätzungen zur
schweizerischen Demokratiegeschichte hinterfragten. Mit seinen seit den 80er Jahren
bis heute publizierten Studien entwickelte er sein Konzept des «Kommunalismus» und
differenzierte damit gängige Geschichtsbilder. Er konstatierte ein Fortschreiten vom
Kommunalismus über den Parlamentarismus zum Republikanismus. Blickle stellte so den
Zusammenhang zwischen der Bedeutung der gemeindlich-genossenschaftlichen Autono-
mietradition des Spätmittelalters resp. der Frühen Neuzeit und der späteren Entwicklung

9 Von Greyerz, Hans: Der Bundesstaat seit 1848, in: Handbuch der Schweizer Geschichte, Band 2.2,
Zürich 1980, S. 1055.

10 Einleitung, in: Geschichte der Schweiz – und der Schweizer, Band I, Basel 1982, S. 7.
11 Andrey, Georges: Auf der Suche nach dem neuen Staat (1798-l848), in: Geschichte der Schweiz – und

der Schweizer, Band II, Basel 1983, S. 268.
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der schweizerischen direkten Demokratie her, ja er betonte diesbezüglich in verschiedener
Hinsicht eine starke inhaltliche Kontinuität. Diesbezüglich postulierte er eine eigene
Kontinuitätsthese, die sich deutlich von der älteren erwähnten abhebt.12

Alfred Kölz kommt mit seiner 1992 publizierten «Neueren schweizerischen Verfassungs-
geschichte»13 das Verdienst zu, auf politische Geschichte und Ideengeschichte zu setzen
und somit im Zusammenhang mit Demokratiegeschichte die entscheidenden Machtfragen
ins Zentrum zu rücken. Politik-14 und Ideengeschichte15 stossen heutzutage im wissen-
schaftlichen Diskurs wieder auf vermehrtes Interesse, weshalb der Ansatz von Kölz mit
einer aktuellen Debatte fruchtbar in Beziehung gesetzt werden kann.
Kölz betont den grundlegenden Einfluss der Französischen Revolution, der in den

Quellen meistens verschleiert werde. Das Ausmass der Rezeption sei schwierig abzuschät-
zen. Ganz besonders gelte dies für den Bereich der direkten Demokratie, «denn die hier
überkommene demokratische Tradition spielte [. . . ] eine grosse Rolle».16 Kölz formuliert
zwar eine eigene «Bruchtheorie» (Diskontinuitätsthese), betont aber die in der Schweiz
wirkenden «besonders günstigen Rezeptionsvoraussetzungen»17 und damit die für dieses
Land wichtigen Kontinuitätselemente.
1996 veröffentlichte Andreas Auer einen Sammelband mit dem Titel «Die Ursprünge

der schweizerischen direkten Demokratie».18 Das Genfer Kolloquium und der später
herausgegebene Tagungsband vereinigten erstmals interdisziplinär Forscher zum Thema
der direkten Demokratie und hatten in gewisser Weise eine Pionierfunktion.

In den letzten Jahren förderten vor allem Martin Schaffner und Andreas Suter die For-
schungen über die schweizerische direkte Demokratie. Ihr Forschungsvorhaben «Direkte
Demokratie in der Schweiz (1789-1872/74): Voraussetzungen, Träger und Durchsetzung
einer Verfassungsinstitution in vergleichender Perspektive» floss 1998 in ein National-
fondsprojekt ein.19 Schaffner und Suter distanzieren sich von Blickle und Kölz und

12 Vgl. Blickle, Peter: Kommunalismus, Parlamentarismus, Republikanismus, in: Historische Zeitschrift,
242, 1986, S. 535; vgl. auch ders.: Kommunalismus: Skizzen einer gesellschaftlichen Organisationsform,
2 Bde., München 2000.

13 Kölz, Alfred: Neuere schweizerische Verfassungsgeschichte. Ihre Grundlinien vom Ende der Alten
Eidgenossenschaft bis 1848, Bern 1992.

14 Vgl. Frevert, Ute; Haupt, Heinz-Gerhard (Hg.): Neue Politikgeschichte. Perspektiven einer historischen
Politikforschung, Frankfurt a.M. 2005; vgl. auch Kraus, Hans-Christof; Nicklas, Thomas (Hg.):
Geschichte der Politik. Alte und neue Wege, München 2007.

15 Vgl. Mulsow, Martin; Mahler, Andreas (Hg.): Die Cambridge School der politischen Ideengeschichte,
Berlin 2010.

16 Kölz, Alfred: Die Bedeutung der Französischen Revolution, in: Auer, Andreas (Hg.): Die Ursprünge
der schweizerischen direkten Demokratie, Basel 1996, S. 114f.

17 Kölz, Verfassungsgeschichte, S. 627.
18 Auer, Andreas (Hg.): Die Ursprünge der schweizerischen direkten Demokratie, Basel 1996.
19 Projektantrag Schaffner/Suter an den Schweizerischen Nationalfonds, Zürich 1997 (Manuskript).
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betonen, dass für die Entwicklung der schweizerischen Demokratie sowohl Kontinuitäts-
elemente als auch revolutionäre Brüche wichtig seien. Die direkte Demokratie sei das
Ergebnis eines aktiven, originellen und konfliktreichen Aneignungsprozesses der Akteure
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Mit ihrem Projekt regten Schaffner und Suter
junge Historiker an, mittels innovativer Ansätze das Thema weiter zu erforschen.

Auch Rolf Graber trug massgeblich zur Förderung der Demokratieforschung bei. Das
von ihm organisierte Forschungskolloquium «Demokratisierungsprozesse in der Schweiz
im 18. und 19. Jahrhundert» führte im Oktober 2004 Historiker zusammen, die zum
Thema Demokratiegeschichte Projekte lanciert hatten.20 Die Habilitationsschrift Grabers
«Zeit des Teilens»21 beschäftigt sich mit den Volksbewegungen auf der Zürcher Landschaft
vor, während und nach der Helvetik. Mit seiner Beschreibung einer «Helvetik von unten»,
das heisst der Freilegung des basisdemokratischen Potentials der ländlichen Gemeinden,
liefert er aufschlussreiche Erkenntnisse für die Herausbildung der direkten Demokratie
in der Schweiz.22

Der bisherige Forschungsstand kann in nuce mit folgenden Feststellungen zusammen-
gefasst werden:

1. Obwohl der Transformationsprozess des politischen Systems und der politischen
Kultur des schweizerischen Ancien Régimes ab dem 18. Jahrhundert von teilweise
sehr unterschiedlichen Bedingungen in den eidgenössischen Orten (den Kantonen)
ausging, waren die Ergebnisse hinsichtlich der demokratischen Institutionen sehr
ähnlich. Im europäischen Kontext finden sich zwar ähnliche Ausgangsbedingungen,
aber praktisch keine vergleichbaren politischen Prozesse.

2. Wie in England (und auch in den USA) und zeitweise in Frankreich, aber im
Gegensatz zu anderen europäischen Staaten entwickelten sich in den schweizeri-
schen Kantonen in der Folge der Französischen Revolution und der Helvetik im 19.
Jahrhundert sehr früh naturrechtlich begründete liberal-repräsentative Verfassungs-
systeme. Dabei darf die von den europäischen Grossmächten am Wiener Kongress
der Schweiz garantierte immerwährende Neutralität nicht unterschätzt werden.

20 Vgl. Graber, Rolf (Hg.): Demokratisierungsprozesse in der Schweiz im späten 18. und 19. Jahrhundert
(Schriftenreihe der Internationalen Forschungsstelle «Demokratische Bewegungen in Mitteleuropa
1770-1850», Band 40), Frankfurt a.M. 2008.

21 Graber, Rolf: Zeit des Teilens. Volksbewegungen und Volksunruhen auf der Zürcher Landschaft
1794-1804, Zürich 2003.

22 Vgl. auch Graber, Rolf: Zur Bedeutung der Revolutionen von 1798 (Helvetische Revolution) und
1847/48 (Bundesstaatsgründung) für die Ausgestaltung des politischen Systems der modernen Schweiz,
in: Timmermann, Heiner (Hg.): 1848 – Revolution in Europa. Verlauf, politische Programme, Folgen
und Wirkungen, Berlin 1999 (Dokumente und Schriften der Europäischen Akademie Otzenhausen,
Bd. 87), S. 391-414.
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Sie bot den nötigen aussenpolitischen Kontext, um innenpolitisch demokratische
Reform- und Lernprozesse in die Wege zu leiten.

3. Diese kantonalen Verfassungen wurden seit den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts
im Unterschied zu England und Frankreich (einzelne Staaten in den USA folgten
erst Ende des 19. Jahrhunderts) mit direktdemokratischen Elementen, besonders
mit dem Gesetzesveto, ergänzt, später ausgebaut und auch auf die nationale Ebene
übertragen. Damit entstand ein demokratisches Modell, das bis heute europa- und
weltweit einmalig ist.23

4. Im historisch-geographischen Raum der Schweiz war vor allem die ländliche Bevölke-
rung als eigentliche Volksbewegung bei diesem Transformationsprozess Mitträgerin
liberaler und Hauptträgerin direktdemokratischer Konzepte und Forderungen. Die
geschichtlichen Akteure – Einzelpersönlichkeiten wie die verschiedenen Träger-
gruppen – verdienen es, vertieft in personaler Hinsicht untersucht zu werden. Sie
waren dafür verantwortlich, dass im 19. Jahrhundert eine bis ins Spätmittelal-
ter zurückverweisende longue durée der politischen Kultur fortgesetzt, qualitativ
erneuert und verstärkt wurde. In diesen Kontext gehört auch die vormoderne
Landsgemeindedemokratie.24

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts war der gesellschaftlich-politische Transfor-
mationsprozess vom Ancien Régime zur Moderne in der Schweiz auf kantonaler Ebene
also einerseits durch Kontinuität (longue durée), andererseits durch revolutionäre Brüche
gekennzeichnet. Die Genese der direkten Demokratie ist – ausgehend von der Gemeinde-
ebene – nur im spezifischen kantonalen Kontext erklärbar und es gilt zu betonen, dass
jeweils kein direkter Weg von der repräsentativen zur direkten Demokratie führte und
dass die geschichtlichen Akteure sich nicht nur auf die Frage der politischen Partizipati-
on beschränkten, sondern mit materiellen Forderungen auch die soziale Gerechtigkeit
thematisierten.25

Die vielfältigen kantonalen Erfahrungen stellten die Voraussetzung dar, um in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts direktdemokratische Instrumente auch erfolgreich
auf gesamtstaatlicher Ebene einzuführen.

23 Vgl. Möckli, Silvano: Direkte Demokratie. Ein internationaler Vergleich, Bern 1994.
24 Vgl. Suter, Andreas: Vormoderne und moderne Demokratie in der Schweiz, in: Zeitschrift für historische

Forschung, 31. Band, Heft 2, Berlin 2004, S. 231-254.
25 Vgl. Schaffner, Martin: Direkte Demokratie. «Alles für das Volk – alles durch das Volk», in: Eine kleine

Geschichte der Schweiz. Der Bundesstaat und seine Traditionen, Frankfurt a.M. 1998, S. 189-226.
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Der vorliegende Konferenzband vertieft den aktuellen Forschungsstand zur schweizeri-
schen Demokratiegeschichte. Er verdeutlicht aber auch, dass weitere Forschungsdesiderata
besonders auf kantonaler Ebene vorhanden sind. In weiteren kantonalen Studien und im
Aufzeigen der überkantonalen und europäischen Zusammenhänge liegen die zukünftigen
Herausforderungen der historiographischen Demokratieforschung.



Martin Schaffner*

Krise der Demokratie – Krise der
Demokratiegeschichte

A. Die Krise der Demokratie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
B. Krise der Demokratiegeschichte in der Schweiz? . . . . . . . . . . . . . . 15
C. Demokratiegeschichte – transnational . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
D. Demokratiegeschichte – multiperspektivisch . . . . . . . . . . . . . . . . 19

A. Die Krise der Demokratie

Dass sich die Demokratie in Europa und auch in der Schweiz in einer Krise befinde, ist
eine weit verbreitete Feststellung. Es scheint erwiesen, dass die politischen Systeme der
europäischen Demokratien den Ansprüchen immer weniger genügen, welche die Bürge-
rinnen und Bürger an sie stellen. Doch ist die Krisenanfälligkeit, die damit unterstellt
wird, Demokratien nicht in gewisser Weise eigen, weil diese unmittelbarer auf sozialen
und wirtschaftlichen Wandel reagieren als autoritäre politische Systeme? In der Krisen-
diagnose der Demokratie, so könnte man einwenden, artikuliere sich in Wirklichkeit ein
gesellschaftlicher Krisendiskurs; verhandelt würden in der Demokratiedebatte weniger
ein bestimmtes politisches System als vielmehr gesellschaftliche Krisensymptome, die
aus säkularen Prozessen, z. B. der Globalisierung von Kommunikation und Märkten
resultierten. Die «Krise der Demokratie» stelle im Kern bloss eine Diskursfigur dar, die
auf gravierende gesellschaftliche Krisen verweise. Doch solche Einwände, auch wenn sie
nicht ohne Berechtigung sind, täuschen nicht darüber hinweg, dass sich die Rede von der

* Für Kommentare und Anregungen danke ich Caroline Arni (Basel/Zürich) und Stefan Nellen (Basel).
Gewidmet ist dieser Essay Andreas Gross (Zürich).
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Krise der Demokratie gleichermassen auf empirische Befunde und historische Einsichten
stützen kann.
Diese Einschätzung motivierte die Debatte in der Parlamentarischen Versammlung

des Europarats über zwei von ihrer Politischen Kommission vorgelegte umfangreiche
Berichte über «The state of human rights and democracy in Europe» (2007) und «The
state of democracy in Europe» (2008)1. Verfasser und Kommissionsberichterstatter
war Andreas Gross, Nationalrat und Mitglied der Parlamentarischen Versammlung
des Europarats. Ich selber habe die beiden Berichte zuhanden des «Political Affairs
Committee» kommentiert2; später wurden in der Parliamentary Assembly Vorschläge
für konkrete Massnahmen zur Stärkung der Demokratie in Europa verabschiedet. Wie
wird in dieser Bestandesaufnahme die Krise der Demokratie in Europa beschrieben?

Die Berichte verorten sie auf drei Ebenen. Sie konstatieren erstens die Entpolitisie-
rung der Bürgerinnen und Bürger, ihre Resignation angesichts der Komplexität der
Probleme auf der politischen Agenda, ihr schwindendes Vertrauen in die Integrität und
Kompetenz des politischen Personals sowie ihren Zweifel an der Verlässlichkeit und
Leistungsfähigkeit der politischen Entscheidungsprozesse. Zweitens kritisieren sie die
demokratiepolitisch ambivalente Rolle der Medien, die – unter Berufung auf Einschalt-
quoten und materielle Interessen – versuchen, die politische Agenda zu besetzen und
politische Auseinandersetzungen auf den Kampf von Persönlichkeiten um Macht zu
reduzieren. Drittens monieren die Berichte institutionelle Demokratiedefizite, so den
Mangel an wirksamen Partizipationsrechten der Bürgerinnen und Bürger, die Schwäche
der Parlamente gegenüber der Exekutivgewalt, die ungenügende und wenig transparente
finanzielle Ausstattung der Parteien, die auf kurzfristigen elektoralen Erfolg fixierte,
wenig effiziente Gesetzgebungsarbeit.

Doch warum ist die Demokratie in Europa heute in einem kritischen oder fragilen
Zustand? Die Berichte sehen die Gründe in den Verwerfungen, welche Prozesse wie
die gesellschaftliche Modernisierung oder die Globalisierung von Kommunikation und
Märkten hervorbringen, verweisen auf die sich verstärkende Dominanz der Wirtschaft
im politischen Entscheidungsprozess sowie auf die Dynamik und die Auswirkungen
transnationaler, transkontinentaler Migrationsprozesse. Die Konzentration ökonomischer

1 Reports by the Political Affairs Committee 2007 and 2008 (Doc. 11203, Doc. 11623), Rapporteur:
Mr Andreas Gross.

2 Doc.AS/Pol/Inf(2010)04. Zitiert in: Democracy in Europe: crisis and perspectives. Report. Political
Affairs Committee. Rapporteur: Mr Andreas Goss. Parliamentary Assembly, Doc. 12279. Im Folgenden
nach meinem dort zitierten Kommentar.
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Macht wirke sich auf das politische System der Demokratie aus, während die Migration
dessen gesellschaftliche Basis transformiere, wenn nicht destabilisiere.
In diesen Prozessen nähmen, so wird argumentiert, die sozialen und wirtschaftlichen

Ungleichheiten zu. Massive regionale Unterschiede entstünden. Soziale Antagonismen
verstärkten sich, die politischen Auseinandersetzungen spitzten sich zu. Eine Dominanz
einzelner Interessengruppen (etwa global tätiger Unternehmen) bilde sich aus. Die
gesellschaftlichen Mechanismen von Inklusion und Exklusion verschärften sich, vor
allem gegenüber der Migrationsbevölkerung. Das politische System der Demokratie,
auch der direkten, stosse an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit und drohe, seine
Legitimitätsgeltung zu verlieren. Das Demokratiemodell, das sich im 19. Jahrhundert in
Europa herausgebildet und durchgesetzt hat, werde als unzeitgemäss wahrgenommen,
seine Zukunftsfähigkeit in Frage gestellt. Entschieden und mit klaren Formulierungen
wird so vom Europarat die Krise der Demokratie in Europa beschrieben, von einem
politischen Gremium, dessen Repräsentativität nicht zu bestreiten ist.

Dass die europäische Demokratie, die auf den liberalen Modellen des 19. Jahrhunderts
beruht, sich auch in Zukunft bewähren könnte, bezweifeln viele Politologen und Historiker.
Der englische Politikwissenschafter Colin Crouch hat 2005 ein polemisches kleines Buch
veröffentlicht mit dem Titel «Post-Democracy» (dt. «Postdemokratie», 2008)3. Darin
entwickelt er die These, «die Demokratie werde immer schwächer»4, denn die «sozialen
Kräfte, denen es um den Abbau ökonomischer und politischer Ungleichheit geht» verlören
«gegenüber jenen an Einfluss, die zur hierarchischen Ordnung zurückkehren wollen, die wir
aus vordemokratischen Zeiten kennen»5. Crouch sieht darin das sichere Anzeichen dafür,
dass der historische «Augenblick der Demokratie» vorbei und ein »postdemokratisches
Modell» im Entstehen sei. Bemerkenswert an diesem Essay ist nicht nur die Diagnose
der aktuellen Problemlage, sondern auch der Versuch ihrer Historisierung anhand einer
geometrischen Metapher, der sogenannten «Parabel der Demokratie».

Mit einem Drei-Phasenmodell hat auch der australisch-englische Historiker John Keane
in seinem 2009 erschienenen voluminösen Buch «The Life and Death of Democracy» die
Demokratiegeschichte dargestellt und das Ende der klassischen Demokratie europäisch-
amerikanischer Herkunft beschworen: «The era of representative democracy is passing
away [. . . ] a new historical form of ‹post-representative› democracy has been born, and is

3 Colin Crouch, Postdemokratie. Frankfurt a.M. 2008 (Post-Democracy 2004).
4 S. 24.
5 S. 30f.
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spreading throughout the world [. . . ]»6. Auch in Frankreich findet eine intensive Debatte
über den gegenwärtigen Zustand und die zukünftige Ausgestaltung der Demokratie
statt. An ihr beteiligen sich renommierte Historiker und Sozialwissenschaftler, u. a.
Gérard Noiriel, Pierre Rosanvallon, Patrick Weil oder Emmanuel Todd (mit jeweils
unterschiedlichen Akzentsetzungen)7. In Frankreich ist auch der Universalitätsanspruch
des Demokratiepostulats ein zentrales Thema8.
In diesen Debatten werden unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt und verschiedene

Reformen vorgeschlagen, doch herrscht Konsens darüber, dass sich die Demokratie
westlichen Zuschnitts in einem Zustand der Krise befinde; deren Symptome werden
beschrieben und die Ursachen analysiert. Mit einer historischen Argumentation wird für
die Gegenwart eine Zäsur der Demokratiegeschichte ausgemacht. Darin kommt ein altes
Verständnis von Krise zum Ausdruck9: die Krise als ein Moment oder eine Phase, in der
sich Kontingenz einstellt, sich bisher nicht wahrgenommene Denkmöglichkeiten ergeben
und neue Handlungshorizonte sich öffnen. «Krise» wird in einer doppelten Bedeutung
verstanden, als Dysfunktionalität und als Moment von Entscheidungsoffenheit.

Obwohl das politische System der direkten Demokratie in der Schweiz dank seinen
ausgebauten Partizipationsrechten als Modellfall einer demokratischen Staatsordnung
gelten kann, findet auch hier eine Debatte statt, in der die Krise der Demokratie
beklagt und über nötige Reformen gestritten wird. So wird die völlige Intransparenz der
Finanzierung von Parteien, Wahl- und Abstimmungskampagnen kritisiert, durch welche
die Handhabung und die Wirksamkeit der Beteiligungsrechte eingeschränkt werden. Ein
weiteres grosses Problem stelle der restriktive Zugang der Migrationsbevölkerung zu
den Partizipationsrechten dar, die mit wenigen Ausnahmen einzelner Gemeinden und
Kantone nach wie vor an das Staatsbürgerrecht gebunden sind. Langjährig in der Schweiz
sesshafte Teile der schweizerischen Bevölkerung sind von der politischen Mitbestimmung
ausgeschlossen und können ihre Interessen nicht wirksam einbringen. Zwar unterminiert
ein derartiger Ausschluss die Legitimitätsgeltung der demokratischen Staatsordnung,
aber Reformschritte sind zur Zeit politisch chancenlos10.

6 John Keane, The Life and Death of Democracy. New York 2009, p. xxvi. Den neuen Demokratietyp
nennt Keane «monitory democracy».

7 Vgl. z. B. Pierre Rosanvallon, La légitimité démocratique. Impartialité, réflexivité, proximité. Paris
2008; Pierre Noiriel und Patrick Weil mit ihren Arbeiten zur Geschichte der Migration und der
nationalen Identität; Emmanuel Todd, Après la démocratie. Paris 2008.

8 Pierre Rosanvallon, L’universalisme démocratique: histoire et problèmes. Esprit 341, 2008, 104-120.
9 Vgl. Randolph Starn, Historische Aspekte des Krisenbegriffs. In: Martin Jänicke (Hg.), Politische
Systemkrisen, Köln 1973, 52-69.

10 Die kantonale Initiative «Stimmrecht für Migrantinnen und Migranten» wurde im Kanton Basel-Stadt
am 26.09.2010 mit 42’086 gegen 9’942 Stimmen abgelehnt; die Beteiligung betrug 49.4%. Auch der
von der Regierung vorgelegte Gegenentwurf wurde deutlich verworfen.
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Auf einer anderen Ebene wird immer mehr zum Problem, dass die nationalstaatliche
Gesetzgebung im Kontext der europäischen Integration keine adäquaten, eigenständig-
schweizerischen Problemlösungen einbringen kann. «Souveränität», ein Konzept, das im
19. Jahrhundert ein inhaltliches Programm enthielt und in der Schweiz untrennbar mit
der Vorstellung der «Volksrechte» verbunden ist, wird zunehmend zu einer rein formalen
Kategorie. Ganz allgemein wird der Vorwurf erhoben, die schweizerische Demokratie
sei seit der Einführung des Frauenstimmrechtes im Jahre 1971 nicht weiter entwickelt
worden.

B. Krise der Demokratiegeschichte in der Schweiz?

Als Forschungsthema wurde die Demokratie der Schweiz in den 1950er Jahren ent-
deckt. Vorher war die Entstehung der direkten Demokratie ausschliesslich im Rahmen
nationalgeschichtlicher Gesamtdarstellungen behandelt worden11. Aber 1951 legte der
Berner Historiker Peter Gilg eine Dissertation vor mit dem Titel «Die Entstehung der
demokratischen Bewegung und die soziale Frage»12, und zwei Jahre später publizierte
er eine zweite materialreiche Studie zum Thema «Die demokratische Bewegung im
Kanton Bern»13. Gilg folgte einem sozialgeschichtlichen Ansatz und hob die Bedeutung
der sozialpolitischen Postulate der Bewegung hervor. Eine andere Perspektive legte
Dian Schefold seiner Untersuchung zugrunde. In seiner 1966 erschienenen juristischen
Dissertation «Volkssouveränität und repräsentative Demokratie in der schweizerischen
Regeneration» untersuchte er mit einem rechtsgeschichtlichen Ansatz die staatsrecht-
lichen Ideen der Liberalen, die nach 1830 in elf Kantonen ein politisches System nach
dem Muster der repräsentativen Demokratie installierten14. Weitere Arbeiten zur Ge-
schichte der schweizerischen direkten Demokratie entstanden in den 1970er Jahren15.

11 Dazu ausführlich: Martin Schaffner, Die Demokratische Bewegung der 1860er Jahre. Beschreibung und
Erklärung der Zürcher Volksbewegung von 1867. Basel/Frankfurt a.M. 1982, 1-22. Zur Historiographie
der Demokratiegeschichte: Rolf Graber, «Kämpfe um Anerkennung»: Bemerkungen zur neueren
Demokratieforschung. In: R. Graber (Hg.), Demokratisierungsprozesse in der Schweiz im späten 18.
und 19. Jahrhundert. Frankfurt a.M. 2008, 9-20. Wichtig auch der Forschungsbericht von René Roca:
«Alte» und «neue» Gemeindefreiheit als Fundament. Die historischen Wurzeln der schweizerischen
direkten Demokratie. SZG 56, 2006, 187-198.

12 Peter Gilg, Die Entstehung der demokratischen Bewegung und die soziale Frage. Affoltern a.A. 1951.
13 Peter Gilg, Die demokratische Bewegung im Kanton Bern. Archiv des Historischen Vereins des

Kantons Bern 42, 1953, H.1.
14 Dian Schefold, Volkssouveränität und repräsentative Demokratie in der schweizerischen Regeneration,

1830-1848. Basel/Stuttgart 1966.
15 Roger Blum, Die politische Beteiligung im jungen Kanton Baselland (1832-1875). Liestal 1977; Martin

Schaffner, Die Demokratische Bewegung, wie Anm. 11; Franz Wirth, Johann Jakob Treichler und die
soziale Bewegung im Kanton Zürich (1845/1846). Basel/Frankfurt a.M. 1982.
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Sie waren sozialgeschichtlich angelegt, orientierten sich aber stärker als Gilg an sozial-
wissenschaftlichen Fragestellungen und Methoden. Die Arbeiten dieser ersten Phase
der demokratiegeschichtlichen Forschungen in der Schweiz waren für das Tableau der
schweizerischen Geschichte folgenreich, das damals zu entstehen begann. Indem sie die
«Demokratische Bewegung» ins Zentrum rückten, betonten sie die Konflikthaftigkeit der
Vorgänge, in denen das politische System der modernen Schweiz entstanden war. Damit
war eine historiographische Umdeutung verbunden: nicht den liberalen und radikalen
Eliten der Kantone und des Bundesstaats waren die Errungenschaften der Demokratie
zu verdanken, sondern dem Druck von Volksbewegungen, welche Instrumente wie die
Gesetzesinitiative und das Referendumsrecht gegen den Widerstand der Eliten erzwungen
hatten.

Aus der vertieften Analyse der Volksbewegungen ergaben sich Impulse, welche in den
1990er Jahren die Forschung weiter voranbrachten. Jetzt wurde die Ambivalenz dieser
Bewegungen thematisiert, d. h. ihre konservativen, «fortschrittsfeindlichen» Seiten16.
Und deutlicher als bisher trat hervor, wie sehr sich Volksprotest und Forderungsbewegung
rhetorisch und semiotisch aus Registern alimentierten, die aus der Zeit des Ancien Régime
stammten. Insgesamt verschob sich das Interesse der Forschung chronologisch in die
1830er Jahre und die Zeit der Helvetik, bis zu den Protest- und Forderungsbewegungen
des 18. Jahrhunderts. Mit dieser Neuorientierung einher ging eine stärkere methodische
Gewichtung der historischen Diskursforschung und der Symbolanalyse. Die Einsicht
setzte sich durch, dass die Genese der Demokratie schweizerischer Ausprägung nur mittels
einer Langzeitperspektive zu verstehen sei17. Die Frage stellte sich, ob sich die direkte
Demokratie einer bereits in der Vormoderne angelegten Kontinuität verdanke, oder
ob sie vielmehr als Produkt der revolutionären Umwälzungen nach 1798 aufzufassen
sei18. Seit den Neunzigerjahren entstanden entlang dieser Fragestellung eine Reihe

16 Aram Mattioli, Der «Mannli-Sturm» oder der Aargauer Emanzipationskonflikt 1861-1863. In: A. Mat-
tioli (Hg.), Antisemitismus in der Schweiz 1848-1960, Zürich 1998, 135-169.

17 Vgl. meine Darstellung von 1998, welche die Volksbewegungen von 1830/31, 1839/41 und 1863/69
in einen Zusammenhang bringt: Martin Schaffner, Direkte Demokratie. «Alles für das Volk – alles
durch das Volk». In: Manfred Hettling u. a. (Hg.), Eine kleine Geschichte der Schweiz. Frankfurt a.M.
1998, 189-226.

18 Vgl. dazu Andreas Ernst u. a. (Hg.), Revolution und Innovation. Die konfliktreiche Entstehung des
schweizerischen Bundesstaates von 1848. Zürich 1998, besonders den Aufsatz von Andreas Würgler,
Revolution aus Tradition. Die Legitimierung der Revolutionen aus den Unruhen des Ancien Régime
durch die schweizerische Nationalhistoriographie des 19. Jahrhunderts, 79-90.
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aufschlussreicher Einzelstudien19; diese sind von Andreas Suter gewürdigt und in einen
grösseren historiographischen und geschichtlichen Zusammenhang gestellt worden20.
Trotz des vertieften und differenzierten Wissens, das die Historiographie über die

Entstehungsgeschichte der schweizerischen Demokratie aufgebaut hat, macht es Sinn,
heute von einer «Krise» der Demokratiegeschichte zu reden. Denn zum einen haben
die Einsichten, welche die Forschungen der letzten Jahrzehnte erarbeitet haben, bisher
keinen Widerhall in den aktuellen politischen Debatten gefunden. Historische Erinnerung,
historisches Wissen spielen dort so gut wie keine Rolle. Diese Absenz einer reflektierten
historischen Dimension trägt zu einer Verkürzung der politischen Debatte auf rein
funktionale Aspekte bei oder verflacht sie zum Austausch ideologisierter Schlagworte.
Das ist umso mehr ein Schaden, weil in der Schweiz stärker als anderswo in Europa
die Beteiligungsrechte das politische Selbstbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger
prägen. Politisch definieren sich Schweizerinnen und Schweizer primär als Demokraten,
eine Selbstvergewisserung, die sie stets über Vergangenheitsbezüge vollziehen.

Greift man auf das alte Verständnis von Krise zurück, so zeigt die gegenwärtige Debatte
zweifellos einen Krisenmoment der schweizerischen Demokratiegeschichte an. Denn wie
kaum je in der jüngeren Vergangenheit des Landes wird in den nächsten Jahren das Modell
der direkten Demokratie zur Diskussion stehen. In den Auseinandersetzungen über die
Beziehungen der Schweiz zur Europäischen Union wird immer mehr die Demokratiefrage
ins Zentrum rücken und der innenpolitische Konflikt damit an Schärfe gewinnen. Wer
in diesem Zusammenhang den Gebrauch der «öffentlichen Vernunft» stärken will21,
muss auch für den Einsatz historischer Argumente plädieren. Denn der soziale Sinn der
schweizerischen Demokratie und ihre Bedeutung für das Selbstbild der Bürgerinnen und
Bürger erschliessen sich nur einer historischen Reflexion.

C. Demokratiegeschichte – transnational

Dass die Geschichte der modernen Schweiz und auch ihres politischen Systems transna-
tional zu denken, als Teil der Geschichte Europas zu verstehen sei, ist weniger evident,
als es scheinen mag. Denn nach wie vor verstellt die Sonderfalloptik hierzulande manchen

19 Benjamin Adler, Die Entstehung der direkten Demokratie. Zürich 2005; Bruno Wickli, Politische
Kultur und «reine Demokratie». Verfassungskämpfe und ländliche Volksbewegungen im Kanton
St.Gallen 1814/15 und 1830/31. St.Gallen 2006. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch: Fabian
Brändle, Demokratie und Charisma. Fünf Landsgemeindekonflikte im 18. Jahrhundert. Zürich 2005.

20 Andreas Suter, Direkte Demokratie – historische Reflexionen zur aktuellen Debatte. Nachwort zur
Monographie von Benjamin Adler, wie Anm. 19, 219-278.

21 Vgl. die Verwendung dieses Ausdrucks durch Amartya Sen in seinem Buch «Die Idee der Gerechtigkeit»,
München 2010 (The Idea of Justice, London 2009), 347ff.
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den Horizont. Dabei wird sich die Frage, ob die Schweiz mit ihrem politischen System als
Sonderfall der Geschichte Europas gelten müsse, nie schlüssig beantworten lassen, weil
sie falsch gestellt ist. Ihre Tücke besteht darin, dass sie die Gegenprobe des «Normalfalls»
ausschliesst und ausserdem übersieht, dass der Ausdruck «Sonderfall» zum sprachli-
chen Register jeder Nationalgeschichte gehört, wie ein Blick über die Grenzen, auf den
«Sonderweg» Deutschlands und die «excéption française» schnell zeigt. Sonderstatus
beansprucht und kultiviert jedes Land, das sich als Nationalstaat versteht und sich als
solcher von anderen Nationen unterscheiden will. Wer die Geschichte eines Landes auf ihre
Singularität reduziert, wie es die Sonderfallmetapher impliziert, verfälscht sie und gliedert
das Land mental aus der Gemeinschaft der Völker und Staaten aus, mit denen es doch
in lebenswichtigen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Austauschbeziehungen
steht.
Die Sonderfallrhetorik täuscht darüber hinweg, dass die Geschicke der Schweiz, auch

die Geschichte ihrer Demokratie, stets eng mit jenen Europas verbunden waren. So zeigt
sich die europäische Verflechtung des Landes in keinem Augenblick unverhüllter als an
dem neuralgischen Punkt, da der eben noch heftig geführte Bürgerkrieg fast unvermittelt
in den Bundesstaat mündete und in wenigen Wochen die neue politische Realität des
schweizerischen Nationalstaates entstand.
Nicht weniger deutlich ist der europäische Kontext in der Entstehungsgeschichte des

politischen Systems. Viele der liberalen und gut miteinander vernetzten Exponenten
der Regeneration waren Juristen, die an den gleichen deutschen Universitäten (z. B.
Heidelberg) bei Rechtsprofessoren aus der junghegelianischen Schule studiert hatten.
Und nicht vergessen werden sollte, dass die Zürcher Demokratische Bewegung ihre
argumentative Kraft und ihren rhetorischen Schwung weitgehend dem Philosophen
Friedrich Albert Lange aus Duisburg verdankte, der in den 1860er Jahren als Journalist
beim Winterthurer «Landboten» arbeitete22. In den gleichen Zusammenhang gehört,
dass die Demokraten der 1860er Jahre Ideen französischer Demokratietheoretiker aus
dem Umfeld der Revolution von 1848 aufnahmen23.
Auch die Geschichte der «singulären» schweizerischen Demokratie ist Teil der Ge-

schichte Europas. Wer das übersieht und bewusst oder unbewusst der Sonderfallrhetorik
anhängt, verkürzt oder verbiegt die politische Geschichte der Schweiz und wird es
überdies versäumen, die spezifischen historischen Erfahrungen dieses Landes in die sich

22 Dazu: Gerhard Kleiber, Friedrich Albert Lange in der Schweiz. Duisburger Forschungen, Bd. 51, 2004,
59-160.

23 Hans-Ulrich Schiedt, Die Welt neu erfinden. Karl Bürkli (1823-1901) und seine Schriften, Zürich 2002,
242ff.
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gegenwärtig konstituierende Geschichte Europas einzubringen. Doch die Sonderfalloptik
aufzugeben, heisst nicht, auf eine Perspektive zu verzichten, welche auch die politischen
Eigenheiten der Schweiz und die Besonderheiten ihrer Geschichte in den Blick nimmt.
Nötig ist ein Ansatz, der im Vergleich der Schweiz mit anderen Staaten Europas beides im
Auge behält: die Gemeinsamkeiten wie die Unterschiede ihrer historischen Erfahrungen
sowie die Interdependenzen zwischen ihnen. Zu den Gemeinsamkeiten muss man die
historische Erfahrung zählen, dass die europäischen Demokratien nicht gleichsam von
selbst, dank der Einsicht der politischen Eliten entstanden sind, sondern meist im Kontext
heftiger Konflikte wie der Revolution von 1848, in Prozessen mit ungewissem Ausgang. Zu
den Unterschieden gehört die schweizerische Eigenheit, ein politisches System installiert
zu haben, das den Bürgerinnen und Bürgern nicht nur für Wahlen, sondern in Sachfragen
prinzipiell Urteilskraft zutraut und sie mit Entscheidungskompetenz ausstattet.

D. Demokratiegeschichte – multiperspektivisch

Die direkte Demokratie gilt als spezifisch schweizerische Leistung, als Errungenschaft
der nationalen Geschichte, als identitätsstiftend und konstitutiv für den nationalen
Zusammenhang. Die «Volksrechte» garantieren die hohe Legitimität der Staatsordnung,
erscheinen als wirksame Instrumente gegen Oligarchisierung und Machtmissbrauch, als
Damm gegen den übergrossen Einfluss von Interessengruppen.
Es liegt auf der Hand, dass die historische Analyse eines politischen Systems, das

mit derart starker Zustimmung rechnen kann und mit so grossen Erwartungen belastet
ist, das zudem in den politischen Auseinandersetzungen alltäglich ideologisiert oder
mythifiziert wird, ein hohes Mass an kritischer Distanz verlangt. Denn auch die Demokra-
tieforschung ist nicht vor politisch motivierten Vorurteilen, historischen Vereinfachungen,
unreflektierten subjektiven Präferenzen und teleologischen Denkschablonen gefeit. So
könnte ihr z. B. entgehen, dass im politischen System nicht nur Partizipationsrechte
wahrgenommen werden, sondern auch Exklusionsmechanismen funktionieren. Kritische
Distanz ist nötig, um zu verhindern, dass die Forschenden in die Denkbahnen einer
Diskurspraxis geraten, welche als Ausschlussmechanismus wirkt, durch den sie heu-
te – wie früher die Frauen – die gesamte «ausländische Wohnbevölkerung» von den
Beteiligungsrechten fernhält. Ein transdisziplinärer Ansatz und eine gewisse Offenheit
gegenüber der theoretisch orientierten Politikforschung können dazu beitragen, die nötige
Distanz zur idealisierten Schweizer Demokratie herzustellen, wie ich an einem Beispiel
aus meiner eigenen Arbeit zeigen will.
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Eines der Schlüsselwörter der politischen Rhetorik in der Schweiz im 19. und 20.
Jahrhundert war und ist bis heute «das Volk». Es tritt in politischen Gebrauchstexten
als Handlungssubjekt auf; es wünscht, will, verlangt, billigt, beharrt, stimmt ab, ent-
scheidet, genehmigt (alles Formulierungen aus der Zürcher Demokratischen Bewegung
von 1868/69)24. Doch wer ist dieses Volk, das hier gleichsam als Person modelliert wird?
Wer gehört dazu? Wer ist davon ausgeschlossen? Diese Fragen zielen nicht auf eine
soziologische Bestimmung, sondern auf eine rhetorische Figur. Der Fokus richtet sich auf
die politische Sprache, ihre Register, Rhetorik, semantischen Eigenheiten25. So lassen sich
um 1850 in der politischen Rhetorik Europas unterschiedliche Typen der Figur «Volk»
ausmachen, wie das «Volk des Kaisers» (in Textmaterial aus dem französischen Zweiten
Kaiserreich), das «Volk der Bürger» (in Manifesten der Demokratischen Bewegung von
Zürich) und das «Kolonialvolk» (in Traktaten liberaler Ökonomen in England). Allen
drei Varianten von «Volk» ist gemeinsam, dass sie – diskursanalytisch formuliert – die
Grenzen definieren, welche die Zugehörigkeit zum Staatsvolk bestimmen, dass sie ein
Innerhalb und ein Ausserhalb festlegen.
Wer sich mit den Demokratiebewegungen in der Schweiz des 19. Jahrhunderts und

mit der Praxis der Direkten Demokratie im 20. Jahrhundert befasst, kann nicht auf die
diskursgeschichtliche Untersuchung der politischen Sprache verzichten. Damit wird erstens
die nötige Distanz geschaffen, um zu verhindern, dass die zeitgenössische Diskurspraxis
die heutige überlagert und so die reale Differenz zwischen den Sprachregelungen von
damals und der politischen Sprache von heute verwischt, die sich – wie im Falle von
«Volk» – noch immer des gleichen Vokabulars bedient. Und zweitens erschliessen sich
semantische Verschiebungen nur durch methodisch gesicherte Verfahren, ebenso wie
Einsichten in die Pragmatik, eine zentrale Dimension der politischen Sprache. Damit
kommen auch sprachphilosophische Aspekte ins Spiel, etwa die Frage, ob man mit einem
universalistischen Sprachverständnis im methodischen Gepäck den Sprachgebrauch einer
Volksbewegung oder die Konflikte um die Semantik der politischen Grundbegriffe und
ihre Bedeutung für die Demokratiegeschichte verstehen kann26.
Impulse für die Historiographie der Demokratiegeschichte können auch die Debatten

vermitteln, die auf den Feldern der politischen Philosophie über Probleme der modernen
Demokratie, über ihre Weiterentwicklung in Europa, den USA und in den Staaten Afrikas

24 Vgl. Martin Schaffner, Furcht vor dem Volk? Werkstatt Geschichte 49, 2008, 41.
25 Zum Programm einer derartigen Untersuchung s. Schaffner, Furcht vor dem Volk, wie Anm. 24.
26 Dies verneint anhand einer Auseinandersetzung mit Habermas mit guten Argumenten Jean-Jacques

Lecercle, Une philosophie marxiste du langage. Paris 2004, 52ff.
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und Asiens geführt werden27. Vier Themenkomplexe stehen dort im Vordergrund: der
systematische Zusammenhang zwischen Demokratie und Menschenrechten, zwischen
Demokratietheorie und Ideen von Gerechtigkeit28, zwischen Demokratie und Toleranz-
konzeptionen29 sowie der Universalitätsanspruch von demokratischen Staatsmodellen30.
Die traditionell an Faktizität und Empirie interessierte, auf Darstellung und Narrativität
hin angelegte Geschichtsschreibung sollte die Anregungen dieser kontrovers diskutierten
Fragenkomplexe nutzen und sich am Transfer von Problemwissen beteiligen.
Auch aus der politischen Praxis selbst ergeben sich neue Fragestellungen wie z. B.

diejenige nach der Bedeutung der Partizipationsrechte sowohl für das Selbstbewusstsein
der Bürgerinnen und Bürger als auch für den Grundkonsens zwischen ihnen, die Basis
gerade für das politische System der Schweiz. So fällt in den gegenwärtigen Auseinan-
dersetzungen über Verfassungsinitiativen, deren Ziele mit den Normen des Völkerrechts
kollidieren, der Absolutheitsanspruch der «Volksrechte» auf, der geltend gemacht wird.
Deren Kompetenz erstrecke sich auch auf diese Normen, wird behauptet, sogar wenn
sie wie im Fall der Europäischen Menschenrechtskonvention aufgrund vertraglicher
Verpflichtungen für die Schweiz verbindlich sind. Wie lässt sich historisch ein Demokratie-
verständnis erklären, das die Zuständigkeit über die Menschenrechte beansprucht? Sicher
ist, dass es bereits in der Regeneration der 1830er Jahre angelegt ist. Das Konzept der
Volkssouveränität wurde damals nämlich nicht individualrechtlich begründet. Für den
schweizerischen Liberalismus und die liberalen politischen Eliten der Zeit waren – anders
als in Frankreich – nicht die einzelnen Bürger Träger der Volkssouveränität, sondern
das «Volk», wie sich den Einleitungsartikeln von Kantonsverfassungen aus dieser Zeit
entnehmen lässt31.

***

Wenn sich politische Krisen zuspitzen, die Konventionen der politischen Kultur erodieren,
geraten auch die Gewissheiten der historischen Überlieferung ins Wanken. Die alten
Fragen der Demokratiegeschichte stellen sich neu: Was meinte die Rede vom «Bürger»,
vom «Volk», von «Volksherrschaft», als sie aufkam und handlungsmächtig wurde?

27 Vgl. z. B. Chantal Mouffe, Das demokratische Paradox. Wien 2000 (The Democratic Paradox,
London/New York 2000).

28 Amartya Sen, Die Idee der Gerechtigkeit, wie Anm. 21.
29 Rainer Forst, Toleranz im Konflikt. Geschichte, Gehalt und Gegenwart eines umstrittenen Begriffs.

Frankfurt a.M. 2003.
30 Florent Guénard, La promotion de la démocratie: une impasse théorique? Esprit 341, Janvier 2008,

121-135.
31 «Die Souveränität beruht im Volk», «auf der Gesamtheit des Volkes» etc. Dian Schefold, Volkssouve-

ränität und repräsentative Demokratie, wie Anm. 14, 21.
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In der Krise, verstanden als Moment der Öffnung, verliert die bestehende Forschungs-
agenda ihre Autorität, verschieben sich die Prioritäten von Erkenntnisinteressen. So
macht es z. B. wenig Sinn, die Geschichte der schweizerischen Demokratie weiterhin
entlang der Achse «Kontinuität oder Diskontinuität?» zu diskutieren und das relative
Gewicht der einen gegenüber der anderen Dimension abzuwägen. Denn inzwischen
hat sich die Einsicht durchgesetzt, «dass erst eine Verschmelzung von vormoderner
und moderner Demokratiekonzeption zur spezifisch schweizerischen Form der Direkten
Demokratie geführt hat», wie es Rolf Graber kürzlich formulierte32.

Nach historisch informierten und theoretisch fundierten Antworten verlangen auch die
Fragen, die sich hier anschliessen: Wo liegen die Grenzen demokratischer Entscheidungs-
kompetenz? Gibt es Politikbereiche wie etwa die Setzung oder Aufhebung grundlegender
Rechtsnormen (z. B. des Folterverbots), die vernünftigerweise der Verfügungsgewalt der
einzelnen Bürgerinnen und Bürger entzogen sein sollen?
Die Historiographie der Schweiz wird die Erkenntnischancen nutzen können, welche

ihr der gegenwärtige Krisenmoment eröffnet, wenn sie die Demokratiegeschichte Europas
in ihre Rekonstruktionsarbeit einbezieht, an den weltweiten Debatten über die Zukunft
der Demokratie partizipiert und die Erfahrungen der politischen Praxis ernst nimmt.
Eine Demokratieforschung, die – transnational ausgerichtet – den Austausch mit his-
torischen Erfahrungen und Ideen innerhalb Europas und darüber hinaus pflegt, wird
am besten imstande sein, zur Weiterentwicklung der Demokratie auch im eigenen Staat
beizutragen33.

32 Rolf Graber, Demokratisierungsprozesse in der Schweiz, wie Anm. 11, 15. Vgl. dazu auch René Roca,
«Alte» und «neue» Gemeindefreiheit, wie Anm. 11.

33 Vgl. die Ausführungen über die Geschichte der Demokratie in Indien in: Sen, Idee der Gerechtigkeit,
wie Anm. 21, 48ff., und in: Keane, Life and Death of Democracy, wie Anm. 6, 585ff.
An dieser Stelle möchte ich auf das interessante Projekt «Safeguarding Democracy: Contest of Memory
and Heritage» hinweisen, das die Universitäten Basel (African Studies Center) und Witwatersrand
gemeinsam durchführen. An einer Tagung am 25.05.2010 in Basel wurde mit einem vergleichenden
Ansatz über Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen der schweizerischen und der südafrikani-
schen Demokratie reflektiert. Vgl. dazu den von Ursula Scheidegger verfassten Bericht über diesen
Workshop: «Switzerland and South Africa: Negotiated Democracies». Eine Webseite, welche über das
Projekt informiert, ist http://www.safeguardingdemocracy.org.
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A. Einleitung

Der US-Amerikaner Gregory A. Fossedal hat in seinem mehrfach aufgelegten Buch über
die politische Schweiz mit dem geschärften Blick des ausländischen Beobachters auf
eine interessante Eigenheit des Schweizer Verfassungsverständnisses hingewiesen. Die
Schweizer betrachteten ihre Verfassung etwas anders, als dies in anderen westlichen
Demokratien der Fall sei, werde sie doch mit weniger Ehrfurcht behandelt: «If the
constitution is a holy oracle or fixed tablet in the United States, France, or Germany, in
Switzerland it is more of a home medical guide. The Swiss are more used to taking the
thing off the shelf and using it.» Und Fossedal hält fest: «It is treated less like an icon,

* Ich danke Herrn Dr. iur. Andrea Töndury, Rechtsanwalt, für kritische Durchsicht und wertvolle
Hinweise.
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and more like a tool.»1 Die Schweizer Bundesverfassung sei «less an object for handling
only by an opaque priesthood of attorneys and officials, and somewhat more of a living
document and a family member».2

Das von Gregory Fossedal beschriebene nüchterne, profane Verfassungsverständnis
wurzelt in der Schweizer Demokratiegeschichte des 19. Jahrhunderts, die durchaus auch
als ein Prozess der zunehmenden «Dynamisierung» und «Entsakralisierung» eines zu-
nächst noch eher statischen und von einem zivilreligiös anmutenden «heiligen» Nimbus
umgebenen Verfassungsrechts gelesen werden könnte. Der bis in die Gegenwart nach-
wirkende Wandel des Verfassungsverständnisses ist unauflöslich mit dem Ausbau der
direktdemokratischen Rechte im Bereich der Verfassungsgebung verbunden, indem er
gleichzeitig als Voraussetzung und Folge der zunehmenden Demokratisierung zwischen
1830 (Übergang zum Verfassungsstaat der Regenerationszeit) und 1891 (Einführung der
Volksinitiative auf Teiländerung der Bundesverfassung) erscheint. Institutionelle Kristal-
lisationspunkte dieses Wandels waren im Wesentlichen die Abschaffung der zeitlichen
Schranken der Verfassungsrevision und die Einführung der Teiländerung der Verfassung,
die schliesslich – ebenso wie zuvor schon die Gesamtänderung – auch auf dem Weg einer
Volksinitiative verlangt werden konnte. Damit erst wurde die demokratische Forderung
nach ständiger Verfassungsfortbildung (durch Verfassungsrevision) im Gleichschritt mit
der gesellschaftlichen Entwicklung erfüllt.

B. Die relative Statik der Regenerationsverfassungen

Die Idee der geschriebenen Verfassung, die zur Zeit der Helvetik in die Schweiz kam, ver-
blasste in den Kantonen während der Mediations- und Restaurationszeit sehr stark.3 Die
Kantone waren damals weit mehr durch ihre Verwaltungen als durch ihre Verfassungen

1 Gregory A. Fossedal, Direct Democracy in Switzerland, 3. Aufl., New Brunswick/London 2007,
S. 48, 50.

2 Fossedal (Anm. 1), S. 50. – Schon der deutsch-amerikanische Staatsrechtler und Politikwissenschaftler
Karl Loewenstein schloss aus den häufigen Verfassungsänderungen hierzulande, dass die Verfassung
im Gegensatz zum «Verfassungsmythos» in den Vereinigten Staaten von Amerika «für die nüchternen
Schweizer» weder etwas «Sakrosanktes» noch «symbolträchtig und gefühlsbeladen» sei (Verfassungs-
lehre, übersetzt aus dem Amerikanischen von Rüdiger Boerner, 1. Aufl., Tübingen 1959, S. 163); vgl.
den Hinweis bei Felix Renner, Der Verfassungsbegriff im staatsrechtlichen Denken der Schweiz im 19.
und 20. Jahrhundert, Diss. Zürich 1968, S. 262, Anm. 583. – Ein Vergleich zwischen dem Schweizer
Verfassungsrecht einerseits und dem Verfassungsrecht der Gliedstaaten der USA anderseits würde
freilich zu einem anderen Ergebnis führen und durchaus Gemeinsamkeiten im Verfassungsverständnis
aufdecken.

3 Vgl. Eduard His, Geschichte des neuern Schweizerischen Staatsrechts, Zweiter Band: Die Zeit der
Restauration und der Regeneration 1814 bis 1848, Basel 1929, S. 239; Alfred Kölz, Neuere schweizeri-
sche Verfassungsgeschichte, Bd. I: Ihre Grundlinien vom Ende der Alten Eidgenossenschaft bis 1848,
Bern 1992, S. 152, 204.
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gekennzeichnet, die vor allem die Organisation der Kantonsbehörden zu regeln hatten und
kaum Berührungspunkte mit dem Volk aufwiesen.4 Weil die Restaurationsverfassungen
keine Änderungsbestimmungen enthielten, mussten die Regenerationsverfassungen durch
einen «Akt originärer Rechtsschöpfung» geschaffen werden. Nur die starke demokratische
Legitimation der vom Volk als verfassungsgebender Gewalt («pouvoir constituant») an-
genommenen Kantonsverfassungen vermochte diesen revolutionären Vorgang überhaupt
zu rechtfertigen.5

1. Funktionen der Verfassung

Die Regenerationsverfassungen der 1830er Jahre waren nicht nur der Ausdruck der frisch
errungenen Volkssouveränität,6 sondern auch das Mittel, um die jungen Staatswesen
systematisch nach wissenschaftlichen Grundsätzen aufzubauen.7 Die Verfassung wurde,
ähnlich wie zur Zeit der Helvetik, zu einer Art «Heiligtum»8 erhoben. Durch die Annahme
der Verfassung als «Grundordnung der Nation»9 in der Volksabstimmung verband sich
der empirische Volkswille mit dem in der Verfassung festgelegten idealen Staatszweck:
Das dialektische Spannungsverhältnis zwischen Volk und Verfassung, das sich aus der –
teilweise eidlichen – Verpflichtung des Volkes auf die Verfassung ergab, sollte nach der
Staatstheorie der Regenerationszeit der Verfassung ihre Steuerungskraft verleihen. Sie
sollte das Volk dazu anleiten, sich zu entwickeln; der «Geist der Verfassung», so der libe-
rale Luzerner Jurist und Politiker Kasimir Pfyffer, sollte «den ganzen Lebensorganismus
des Volkes» bestimmen.10 Sobald Letzteres auf einer höheren Entwicklungsstufe ange-
langt war, sollte es sich im Sinn des liberal-radikalen Fortschrittsprinzips eine geänderte,
an den neuen Stand seiner Kultur angepasste Verfassung als neues Leitbild geben.11 Die
Vervollkommnung der Verfassung setzte also, wie der führende liberal-radikale Staats-

4 Vgl. Dian Schefold, Volkssouveränität und repräsentative Demokratie in der schweizerischen Regene-
ration 1830-1848, Basel/Stuttgart 1966, S. 82 ff.

5 Vgl. Kölz, Neuere schweizerische Verfassungsgeschichte, Bd. I (Anm. 3), S. 303; ferner His, Geschichte
des neuern Schweizerischen Staatsrechts, Bd. II (Anm. 3), S. 147 f.

6 Vgl. Kölz, Neuere schweizerische Verfassungsgeschichte, Bd. I (Anm. 3), S. 304.
7 Vgl. Schefold (Anm. 4), S. 86.
8 Vgl. Carl Hilty, Öffentliche Vorlesungen über die Helvetik, Bern 1878, S. 23 f. (mit Bezugnahme auf
die Helvetik auf S. 25), der festhält, dass die Beschränkung und Stabilität an sich nicht im Wesen der
Demokratie liege; vgl. dazu Renner (Anm. 2), S. 262.

9 Vgl. dazu etwa Schefold (Anm. 4), S. 87, 97.
10 Kasimir Pfyffer, Über die Folgen der neuesten Staatsreformen in der Schweiz in Hinsicht auf Politik

und Kultur, Zürich 1831, zit. nach Schefold (Anm. 4), S. 92.
11 Vgl. zum Ganzen eingehend Schefold (Anm. 4), S. 87 f., mit Hinweisen auf das Schrifttum der

Regenerationszeit.
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theoretiker Ludwig Snell betonte, die «Fortbildung des Volksgeistes»12 voraus, wobei
Snell in diesem Zusammenhang auch der Schule eine grosse Bedeutung beimass.13 Im
Ergebnis führte dies insofern zu einem eher statischen Verfassungsverständnis, als sich
Äusserungen des empirischen Volkswillens nicht jederzeit in Verfassungsänderungen nie-
derschlagen sollten, sondern erst dann, wenn sich der Volkswille zu einem «aufgeklärten»,
«vernünftigen» entwickelt hatte. Insofern traten die liberal-radikalen Verfassungsväter
von 1831 mit einem doktrinären, absoluten Wahrheitsanspruch auf, der wenig Raum für
Verfassungsänderungen liess.

2. Zeitliche Schranken der Verfassungsänderung

Thomas Bornhauser, der Anführer der Thurgauer Regenerationsbewegung, meinte zu
Beginn der 1830er Jahre mit Blick auf das Verfassungsrecht der Regenerationskantone,
man versuche fast überall «das Fortschreiten [zu] sichern, ohne den bürgerlichen Zustand
einer allzu grossen Beweglichkeit preiszugeben».14 Dies zeigte sich institutionell in den
teilweise hohen Hürden, die für die Vornahme von Verfassungsänderungen aufgestellt
wurden. Die Einzelheiten dieser Revisionsbestimmungen können hier nicht dargestellt
werden.15 Es sei aber immerhin auf diejenigen Eigenheiten hingewiesen, welche unter
dem Gesichtspunkt der zeitlichen Schranken der Verfassungsänderung von besonderem
Interesse sind: Fast durchwegs wurden im Widerspruch zum Grundsatz der stetigen An-
passung der Verfassung an den jeweiligen Entwicklungsstand des Volkes beziehungsweise
zur Lehre vom «pouvoir constituant» des Volkes16 Sperrfristen, sogenannte Rigiditäts-
klauseln, festgelegt, welche die Abänderbarkeit der Verfassungen für einen Zeitraum
von drei bis zwölf Jahren überhaupt ausschlossen.17 Diese Rigiditätsklauseln zeigen die

12 Vgl. zum Begriff «Volksgeist» allgemein: K.H. L. Welker, Volksgeist, in: Handwörterbuch zur deutschen
Rechtsgeschichte HRG, Bd. 5, Berlin 1998, Sp. 986; vgl. auch Renner (Anm. 2), S. 158, 162.

13 Vgl. [Ludwig Snell,] Entwurf einer Verfassung nach dem reinen und ächten Repräsentativsystem das
keine Vorrechte noch Exemtionen kennt, sondern auf der Demokratie beruht, Zürich o. J. [1830/31],
S. 62.

14 Thomas Bornhauser (Hrsg.), Verfassungen der Kantone der schweizerischen Eidgenossenschaft, Trogen
1833, S. XXIX f., mit einer Übersicht über die Rigiditätsklauseln in den Kantonsverfassungen.

15 Dazu eingehend Schefold (Anm. 4), S. 107 ff., insbesondere S. 116 ff., 125 ff. und 139 ff.
16 Vgl. Riccardo Jagmetti, Der Einfluss der Lehren von der Volkssouveränität und vom pouvoir con-

stituant auf das schweizerische Verfassungsrecht, Diss. Zürich 1920, S. 113; Schefold (Anm. 4),
S. 133.

17 Vgl. Kölz, Neuere schweizerische Verfassungsgeschichte, Bd. I (Anm. 3), S. 307. Die vorliegende
Untersuchung muss sich auf die zeitlichen Gesichtspunkte der Verfassungsänderung beschränken,
die im 19. Jahrhundert im Vordergrund standen, und das Problem der inhaltlichen Schranken
ausklammern; Hinweise darauf finden sich etwa bei Renner (Anm. 2). Das Problem der materiellen
Schranken sollte dann im 20. Jahrhundert in den Vordergrund treten (vgl. Anm. 160). Ebenso fällt
für diese Studie die richterliche Verfassungsfortbildung ausser Betracht.
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hervorragende Bedeutung, welche die Regenerationskantone der Verfassung beimassen.18

Sie musste während einer gewissen Zeit auf das Volk einwirken können, um dieses auf
eine höhere Entwicklungsstufe zu heben; «leichtsinnige Neuerungssucht» sollte deshalb
von dem «ehrwürdigen Gebäude» der Verfassung ebenso ferngehalten werden19 wie
die konservativ-aristokratische Reaktion. Die Rigiditätsklauseln bewirkten damit eine
«Schonzeit» für die liberal-radikalen Regenerationsregierungen und hatten insofern auch
eine machtpolitische Funktion.20 Allerdings fehlte es schon 1831 nicht an Stimmen, die
vor der drohenden Gefahr einer damit verbundenen Erstarrung des Verfassungsrechts
warnten.21 Da in der Regenerationszeit die Vorstellung eines Verfassungsvertrags ver-
breitet war,22 könnten die Rigiditätsklauseln in einigen Fällen auch damit theoretisch
begründet worden sein, dass das Volk durch einen befristeten Gesellschaftsvertrag an
die Verfassung gebunden sei.23 Nach «Ablauf» des Gesellschaftsvertrags sollte sich der
Souverän dann wieder unbeschränkt neu konstituieren können.24

Eine oft mit den Rigiditätsklauseln verbundene Einrichtung, die ebenfalls mit der
naturrechtlichen Theorie vom Gesellschaftsvertrag erklärt werden könnte,25 war die in
vielen Kantonsverfassungen vorgesehene obligatorische periodische Vorabstimmung über
die Wünschbarkeit einer Verfassungsänderung, wonach der Aktivbürgerschaft in regel-
mässigen Zeitabständen von meist sechs oder zehn Jahren die Frage zu unterbreiten war,
ob sie eine (Total-)Revision vornehmen wolle.26 Diese aufklärerische Einrichtung wirkte

18 Vgl. Jagmetti (Anm. 16), S. 113.
19 Friedrich Haupt, Grundzüge der Staatsverfassungen der Schweiz, oder des Schweizerbürgers Rechte

& Pflichten, Zürich 1843, S. 27.
20 Vgl. His, Geschichte des neuern Schweizerischen Staatsrechts, Bd. II (Anm. 3), S. 243; differenziert

Martin Röhl, Die politischen Rechte im Kanton St. Gallen. Ihre Entwicklung von der Regeneration
bis zur Jahrhundertwende, Diss. Zürich, St.Gallen 1995, S. 44.

21 Vgl. Kölz, Neuere schweizerische Verfassungsgeschichte, Bd. I (Anm. 3), S. 308 (Votum Karl Koch).
22 Vgl. Schefold (Anm. 4), S. 111.
23 Diese These stellt Schefold (Anm. 4), S. 120, auf, wobei er auf das verfassungsgeschichtliche Schrift-

tum hinweist, das «gewöhnlich in den Sperrfristen undemokratische Sicherungen der Machthaber»
sehe, «ohne eine theoretische Begründung zu versuchen» (Anm. 45). Kölz, Neuere schweizerische
Verfassungsgeschichte, Bd. I (Anm. 3), S. 303, versteht die Rigiditätsklauseln ebenfalls als «Herr-
schaftssicherungen».

24 Vgl. Schefold (Anm. 4), S. 118 ff., insbesondere S. 120. Für diese Interpretation spricht etwa die
Tatsache, dass der Zeitgenosse Antoine-Elisée Cherbuliez in seinem Werk «De la démocratie en
Suisse» die Sperrfristen (Rigiditätsklauseln) offenbar als Einrichtungen der «révision périodique»
begreift (vgl. tome premier, Paris 1843, S. 82 ff.).

25 Vgl. Schefold (Anm. 4), S. 116 ff.; dazu Röhl (Anm. 20), S. 44 f.
26 Vgl. Schefold (Anm. 4), S. 120 Anm. 47. Zu den ideengeschichtlichen Hintergründen Schefold (Anm. 4),

S. 116 f.; Andreas Kley, Die Verantwortung gegenüber künftigen Generationen – ein staatsphilosophi-
sches Postulat von Thomas Jefferson, in: Mensch und Staat. Festgabe der rechtswissenschaftlichen
Fakultät der Universität Freiburg für Thomas Fleiner zum 65. Geburtstag, Fribourg 2003, S. 505 ff.
Am längsten hat sich eine solche Einrichtung im Kanton Genf gehalten, wo bis 1993, als die Ver-
fassungsbestimmung nach fast anderthalb Jahrhunderten aufgehoben wurde, alle 15 Jahre eine
entsprechende obligatorische Vorabstimmung durchgeführt werden musste (letztmals 1982). In der
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zwar der Erstarrung des Verfassungsrechts entgegen, beeinträchtigte aber den «pouvoir
constituant» des Volkes insofern, als sich dieser nur zu bestimmten, verfassungsrechtlich
festgelegten Zeitpunkten äussern durfte.27

3. Anfänge der Volksinitiative auf Verfassungsänderung

In allen repräsentativ-demokratischen Kantonen der Regenerationszeit waren die Parla-
mente befugt, eine Verfassungsänderung anzuregen.28 Nur sechs Regenerationskantone
gingen so weit, den «pouvoir constituant» des Volkes durch Einführung einer Volksini-
tiative auf Verfassungsänderung institutionell zu verwirklichen.29 So sahen die Kantone
Luzern, Schaffhausen, St. Gallen,30 Aargau und Thurgau 1831 ein entsprechendes Volks-
recht verfassungsrechtlich vor;31 der neu gegründete Kanton Basel-Landschaft stiess 1832
zu dieser Gruppe. Dabei ging Letzterer aber insofern eigene Wege, als er ausdrücklich
auch die Volksinitiative auf Teiländerung der Kantonsverfassung zuliess;32 deren explizite
Regelung sollte im kantonalen Staatsrecht bis um 1860 noch selten bleiben.33 Für die
Stellung des Initiativbegehrens war in der Regel die absolute Mehrheit der Stimmbe-
rechtigten erforderlich, im Kanton Basel-Landschaft sogar eine Zweidrittelmehrheit. Mit

geltenden Verfassung des Kantons Appenzell Ausserrhoden vom 30. April 1995 findet sich eine ähnli-
che Bestimmung (Art. 114; vgl. Walter Haller/Alfred Kölz/Thomas Gächter, Allgemeines Staatsrecht,
4. Aufl., Basel 2008, S. 112; Kley, a. a.O., S. 514 f.; differenziert zur Genfer Einrichtung Schefold
[Anm. 4], S. 148 ff.). Die Einrichtung eines obligatorischen periodischen «Konventsreferendums»
(betreffend die Frage, ob ein Verfassungskonvent einberufen werden solle; meist alle zehn oder zwanzig
Jahre) findet sich noch heute im Verfassungsrecht zahlreicher Gliedstaaten der USA (vgl. etwa
Andreas Auer, Le référendum et l’initiative populaires aux Etats-Unis, Basel/Frankfurt am Main
1989, S. 32 f.).

27 Vgl. Schefold (Anm. 4), S. 134.
28 Vgl. His, Geschichte des neuern Schweizerischen Staatsrechts, Bd. II (Anm. 3), S. 242.
29 Vgl. Jagmetti (Anm. 16), S. 112.
30 Röhl (Anm. 20), S. 46 f., weist anhand zeitgenössischer Quellen nach, dass die unklar abgefasste

Revisionsbestimmung in der St. Galler Kantonsverfassung von 1831 auch dem Volk die Einleitung
einer Verfassungsänderung gestattete, und zwar im Sinn einer sogenannten Referendumsinitiative,
die sich auf die Auslösung der Revisionsarbeiten beschränkte und es dem revidierenden Organ
überliess, eine Gesamt- oder eine Teiländerung vorzunehmen. 1838 wurde das Volksrecht in einem
Revisionsstatut als zweistufige Referendumsinitiative, die nicht zwischen Total- und Partialrevision
unterschied und nur in der Form einer allgemeinen Anregung zur Verfügung stand, klarer umrissen
(vgl. Röhl, a. a.O., S. 117 ff.).

31 Zitate der einschlägigen Verfassungsbestimmungen finden sich etwa bei Heinrich Büeler, Die Entwick-
lung und Geltendmachung des Schweizerischen Volks-Initiativrechts, Diss. Zürich, Winterthur 1925,
S. 23, Anm. 49.

32 Dies wurde bisher oft übersehen, so etwa von Kölz, Neuere schweizerische Verfassungsgeschichte, Bd. I
(Anm. 3), S. 308; vgl. aber Alfred Kölz, Neuere schweizerische Verfassungsgeschichte, Bd. II: Ihre
Grundlinien in Bund und Kantonen seit 1848, Bern 2004, S. 933, Anm. 6. Zum Kanton St.Gallen vgl.
oben Anm. 30. Nach Schefold (Anm. 4), S. 144, kannte einzig der Kanton Basel-Landschaft zwischen
1832 und 1838 eine Volksinitiative auf Teiländerung der Verfassung, wobei Schefold darin «eher» die
«Form eines Widerstandsrechts» sieht.

33 Vgl. etwa Charles Borgeaud, Établissement et revision [sic] des constitutions en Amérique et en
Europe, Paris 1893, S. 333.



Direkte Demokratie und dynamische Verfassung 29

dem Zustandekommen der notwendigen Zahl von Willensäusserungen war allerdings
auch bereits die Revisionsfrage entschieden.34 Diese ersten Erscheinungsformen des
Volksinitiativrechts in den einzelnen Regenerationskantonen gemahnten strukturell noch
stark an das ältere (Massen-)Petitionsrecht,35 namentlich deshalb, weil nur die Form der
allgemeinen Anregung zur Verfügung stand. Dabei war die verfassungsgebende Gewalt
des Volkes häufig zeitlich beschränkt, indem die Ausübung des Volksinitiativrechts an
Fristen gebunden wurde.

4. Anfänge der Teiländerung der Verfassung

Die geschilderten Revisionsverfahren zielten in der Regel auf eine periodische Gesamtände-
rung der Verfassung ab. Eine fortlaufende Anpassung an die gesellschaftliche Entwicklung
ermöglichte das Verfahren der Teiländerung,36 wie es die Zürcher Regenerationsverfassung
von 1831 vorsah. Andernorts vermochte sich dieses Revisionsverfahren erstaunlich lange
nicht richtig durchzusetzen,37 kannte doch noch 1868 eine ganze Anzahl von Kantonen
nur die Gesamtänderung der Verfassung.38 Der «Preis» für die grössere Flexibilität der
Zürcher Regenerationsverfassung von 1831 war allerdings eine weitgehende Gleichstellung
von Verfassungs- und Gesetzgebung, was damals freilich auch bedeutete, dass das Recht
zur Verfassungsinitiative ausschliesslich den gewählten Volksvertretern zustand. Johann
Caspar Bluntschli hatte als junger Jurist schon 1831 angeführt, dass «die Begriffe
Verfassung und Gesetz keineswegs ihrem Wesen nach verschiedene Begriffe» seien,
weshalb es klar sei, dass nur das Parlament als Stellvertreter des ganzen Volkes und

34 Vgl. Kölz, Neuere schweizerische Verfassungsgeschichte, Bd. I (Anm. 3), S. 308.
35 Vgl. Büeler (Anm. 31), S. 23. Nach Reto Caratsch, Die Initiative zur Verfassungsrevision. Rechts-

vergleichend dargestellt, mit besonderer Berücksichtigung der französischen Verfassungsgeschichte
seit 1789, Diss. Zürich 1926, S. 56, wurde die Volksinitiative auf Verfassungsänderung aus der
französisch-revolutionären Montagnard-Verfassung von 1793 übernommen. Vgl. auch His, Geschichte
des neuern Schweizerischen Staatsrechts, Bd. II (Anm. 3), S. 242; Jagmetti (Anm. 16), S. 112, 115, und
insbesondere Kölz, Neuere schweizerische Verfassungsgeschichte, Bd. I (Anm. 3), S. 309. In den Lands-
gemeindekantonen bestand schon seit alters die mit dem Volksinitiativrecht verwandte Einrichtung
des sogenannten «Anzugsrechts»; vgl. Büeler, a. a. O., S. 21, mit weiteren Hinweisen; His, Geschichte
des neuern Schweizerischen Staatsrechts, Bd. II (Anm. 3), S. 241 f.; Schefold (Anm. 4), S. 140 ff., der
in der Initiative in den Landsgemeindekantonen ein «Vorbild für die Verfassungsinitiative» sieht.

36 Vgl. Schefold (Anm. 4), S. 125 ff., 133.
37 Nach Schefold (Anm. 4), S. 133, war sonst nur im Kanton Genf das Verfahren der Teiländerung der

Verfassung (eingeleitet durch das Parlament) von praktischer Bedeutung, allerdings als Einrichtung
der Restaurationsverfassung. Schefold stellt auch fest, überall zeige sich «ein merkwürdiger Hang
zu Totalrevisionen» (S. 135). Vgl. auch die Tabellen bei Simon Kaiser, Verfassungsgeschichtlicher
Überblick über die Bewegungen des gegenwärtigen Jahrhunderts in der Schweiz, in: ders., Grundsätze
schweizerischer Politik, Solothurn 1875, S. 26 ff. (32 ff.).

38 Vgl. etwa [Jakob Dubs,] Zur Bundesrevision, Zürich 1865, S. 8.
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einziges Organ des Volkswillens eine Verfassungsänderung anordnen könne.39 Tatsächlich
scheint die Theorie vom Gesellschaftsvertrag die Zürcher Revisionsbestimmung40 nicht
allzu stark beeinflusst zu haben; die Zürcher Praxis der «partiellen Verbesserungen»
galt eher als «englische Staatsklugheit».41 Nach Ablauf einer sechsjährigen Sperrfrist
konnte «eine Abänderung der Verfassung auf dem Wege der Gesetzgebung vorgenommen
werden», wobei immerhin eine zweimalige Lesung der Verfassungsänderung im Abstand
von wenigstens sechs Monaten vorgeschrieben war. Dennoch ertönte 1837, kaum war
der Ablauf der Sperrfrist absehbar, aus dem Volk sofort der Ruf nach Totalrevision der
Kantonsverfassung, denn beim Verfahren der Partialrevision durch das Parlament (unter
Vorbehalt des obligatorischen Verfassungsreferendums) handelte es sich in den 1830er
Jahren um ein noch ungewohntes Vorgehen.

Es war vermutlich der berühmte Jurist und Politiker Friedrich Ludwig Keller, der
als Haupt der Zürcher Liberal-Radikalen in einem Artikel im führenden Parteiorgan
«Schweizerischer Republikaner» 1837 erläuterte,42 welche Ideen hinter der Bestimmung
betreffend «Revision und Beschwörung der Verfassung» – einem «Vermächtnis» des
liberalen Staatsmanns Paul Usteri – standen. Keller stellte pionierhaft anmutende
Überlegungen zu Grundproblemen der Verfassungsänderung an, wobei er festhielt, dass
«[j]ede totale Bearbeitung einer Verfassung [. . . ] an und für sich ein Übel» sei, weil
dabei die ganze Grundlage des Staates in Frage gestellt und die Verwaltung während
der Revisionszeit geschwächt werde. Für Teiländerungen sprächen ferner Gründe der
Arbeitsteilung und die Notwendigkeit der freien Willensbildung der Stimmberechtigten.
Schliesslich sah Keller gerade in der Möglichkeit der Partialrevision eine Garantie für
die Dauerhaftigkeit der Verfassung. Es sei nämlich notwendig, «dass sich nach und nach
in den Gemüthern der Menschen ein gewisser Glaube an die Heiligkeit der Verfassung
festsetze, – ein vernünftiger Glaube, dass hier die Grundlagen des Staatsverbandes, der

39 J[ohann] C[aspar] Bluntschli, Das Volk und der Souverän im Allgemeinen betrachtet und mit
besonderer Rücksicht auf die Schweizerischen Verhältnisse. Für Gebildete, Zürich 1831, S. 92 ff.,
insbesondere S. 97 f.

40 Art. 93 der Staatsverfassung für den eidgenössischen Stand Zürich vom 10. März 1831, abgedruckt
in: Alfred Kölz (Hrsg.), Quellenbuch zur neueren schweizerischen Verfassungsgeschichte, Bd. I: Vom
Ende der Alten Eidgenossenschaft bis 1848, Bern 1992, S. 291 ff. (305).

41 So (in abwertendem Sinn) G[ustav] Vogt, Referendum, Veto und Initiative in den neueren schweizeri-
schen Kantonsverfassungen, Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft, Bd. 29 (1873), S. 350 ff.
(363). Roland Fleiner, Einflüsse von Staatstheorien der Aufklärungs- und Revolutionszeit in der
Schweiz. In Ihrer Entwickelung und Umbildung durchgeführt an der Repräsentativ-Verfassung des
Kantons Zürich 1814-1842, Diss. Zürich 1917, S. 72 ff., scheint zu allgemein von einer Gleichsetzung
von Verfassung und Gesellschaftsvertrag durch die Zürcher Verfassungsschöpfer von 1831 auszugehen.
Vgl. dazu auch Schefold (Anm. 4), S. 110 Anm. 9.

42 Schweizerischer Republikaner 1837, S. 43 f. (Nr. 11 vom 7. Februar); vgl. dazu Thomas Weibel,
Friedrich Ludwig Keller und das Obergericht des Kantons Zürich, Zürich 2006, S. 185.
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unsere Existenz und unser Glück bedingt, auf dauernde Weise niedergelegt seien.»43 Er
führte aus:

«Die Verfassung als ein Ganzes soll gleichsam als etwas Heiliges und Ewi-
ges erscheinen, nur nicht als ein todter Götze, sondern als ein lebendiges,
der Fortbildung und Vervollkommnung fähiges Wesen. So wird das einzelne
Neue, was nach und nach in Folge reiflicher Überlegung hinzukommt, bald
sich mit dem Ganzen verbinden und den Charakter des Gewohnten und
Liebgewordenen mit diesem erwerben, das Ganze aber wird allmälig in der
Überzeugung und in den Gemüthern jene festen Wurzeln schlagen, welche
auch der besten menschlichen Schöpfung nur der Verlauf der Zeit und der
Wechsel der Generazionen zu gewähren vermag, und in welcher doch die
beste Kraft gegen künftige Stürme, mögen sie von Osten oder von Westen
kommen, zu suchen ist.»44

Die Verfassungsänderungen sollten im Sinn des liberal-radikalen Fortschrittsprinzips
dazu dienen, das Grundgesetz der neuen, höheren Entwicklungsstufe des Volkes an-
zupassen. Allerdings war es im Kanton Zürich ausschliesslich Sache des Parlamentes,
darüber zu befinden, ob das Volk diese höhere Entwicklungsstufe schon erreicht habe.
Zweifel an der von Ludwig Snell für die Vervollkommnung der Verfassung geforderten
stetigen «Fortbildung des Volksgeistes» kamen denn auch bald auf: Der konservative
«Züriputsch» vom September 1839 wirkte auf die Fortschrittsmänner wie ein Schock,
und ihr aufklärerisch-optimistisches Menschenbild geriet ins Wanken. Snell etwa be-
kannte 1840, also kurz nach dem konservativen Umsturz, offen, auch er habe sich «in
einer bedeutenden Täuschung» befunden, als man im Jahr 1830 das Volk für mündig
erklärt habe.45 Er sah die Volksschule nun umso mehr in der Pflicht, ihrer Aufgabe der
Volkserziehung nachzukommen und dadurch eine allgemein verbreitete «konstitutionelle
Gesinnung» zu wecken, die sich in der «Heilighaltung der Verfassung» sowie im «Glauben
an ihre Unverletzbarkeit» zeigen sollte.46 Teiländerungen der Verfassung, wie sie im
Kanton Zürich 1837 erstmals vorgenommen worden waren, hielten die Liberal-Radikalen

43 Schweizerischer Republikaner 1837, S. 43 f. (Nr. 11 vom 7. Februar; Hervorhebungen durch den
Verfasser).

44 Schweizerischer Republikaner 1837, S. 44 (Nr. 11 vom 7. Februar; Hervorhebungen durch den
Verfasser).

45 Ludwig Snell, Geist der neuen Volksschule in der Schweiz, nebst den Hoffnungen, welche der Menschen-
und Vaterlandsfreund daraus schöpft, St. Gallen 1840, S. 51. Vgl. auch dessen aufschlussreiche Schrift
«Die gegenwärtige Lage der Schweiz und ihre Gefahren» (Bern 1844).

46 Snell, Geist der neuen Volksschule in der Schweiz (Anm. 45), S. 57 (nur erste Hervorhebung im
Original).



32 Stefan G. Schmid

nun umso weniger für angezeigt, als sie auch die Mehrheit im Kantonsparlament verloren
hatten. So war es vermutlich ebenfalls Ludwig Snell, der Ende 1839 im «Schweizerischen
Republikaner» schrieb:

«Über die Verfassungsflickerei sollten wir kein Wort mehr verlieren. Wer das
Unselige dieser Tendenz nicht begreift, für den gibt es keine Heilquelle. Eine
Verfassung muss, soll sie ihre Bestimmung erreichen, sich in die Denk- und
Handlungsweise des Volkes hineinleben, sie muss zur politischen positiven
Religion werden, wie der selige Nägeli47 treffend zu sagen pflegte. Wie ist
das aber möglich, wenn alle ihre Bestimmungen wankend und zweifelhaft
gemacht, wenn in jeder Sitzung Lappen abgerissen und neue angeflickt
werden? Und wenn obendrein [. . . ] der Werth der neuen Bestimmungen
noch höchst ungewiss ist, so dass sie vielleicht bald abermals ein Raub der
gefrässigen Scheere werden.»48

Tatsächlich änderte das Zürcher «Septemberregiment» dann aber verschiedene Verfas-
sungsbestimmungen ab, und auch nach dem Ende der konservativen Herrschaft sollte
die Zürcher Kantonsverfassung von 1831 – im Unterschied zu den meisten anderen
Kantonsverfassungen jener Zeit49 – wiederholt teilrevidiert werden.50

C. Die zunehmende Dynamik der Kantonsverfassungen
im jungen Bundesstaat

1. Verbot der zeitlichen Schranken der Verfassungsänderung und
Verpflichtung zur Einführung der Volksinitiative

In der radikalen Phase der Regeneration in den 1840er Jahren verschwand allmählich
der Vertragsgedanke, der zuvor die Verfassungsgebung im Sinn einer erschwerten Abän-
derbarkeit der Grundgesetze beeinflusst hatte.51 Die Verfassung des Kantons Waadt von

47 Wahrscheinlich Hans Georg Nägeli (1773-1836), der berühmte «Sängervater», der von 1835 bis zu
seinem Tod 1836 Mitglied des Grossen Rates des Kantons Zürich war (vgl. Historisches Lexikon der
Schweiz, Bd. 9, Basel 2010, S. 70 f.).

48 Schweizerischer Republikaner 1839, S. 447 f. (Nr. 105 vom 31. Dezember; Hervorhebungen durch den
Verfasser).

49 Vgl. Vogt (Anm. 41), Tabelle II.
50 Vgl. etwa Kleine Zürcher Verfassungsgeschichte 1218-2000, hrsg. vom Staatsarchiv des Kantons Zürich,

Zürich 2000, insbesondere Anhang S. 161 ff.
51 Vgl. Schefold (Anm. 4), S. 113 ff., 146 ff. So trennte etwa Wilhelm Snell, Naturrecht, Langnau 1857,

S. 168 ff., Gesellschaftsvertrag und Verfassung scharf voneinander; vgl. dazu Schefold (Anm. 4), S. 138.
Vgl. auch J[akob] Dubs, Die Schweizerische Demokratie in ihrer Fortentwicklung, Zürich 1868, S. 48.
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1845 führte eine zweistufige Volksinitiative auf Teiländerung ein, die sogar in der Form
des ausgearbeiteten Entwurfs eingereicht werden konnte; jedenfalls wurde ein formulierter
Verfassungstext nicht ausgeschlossen.52 Nach Inkrafttreten der Bundesverfassung von
1848 mussten alle neu erlassenen kantonalen Grundgesetze neben dem obligatorischen
Verfassungsreferendum wenigstens auch die Volksinitiative auf Gesamtänderung der
Kantonsverfassung vorsehen, denn die Bundesversammlung konnte diesen kantonalen
Grundgesetzen die Gewährleistung nur unter der Voraussetzung erteilen, dass sie – im
Sinn eines Minimalstandards – «vom Volke angenommen» worden waren und «jederzeit
revidirt» werden konnten, wenn es «die absolute Mehrheit der Bürger» verlangte.53 Die
Kantone wurden damit verpflichtet, für die Ausübung des «pouvoir constituant» des
Volkes ein verfassungsmässiges Verfahren vorzusehen, mit dem sich der Mehrheitswille
jederzeit durchsetzen konnte.54 Fortan war es also unter anderem nicht mehr zulässig,
die Anregung von Verfassungsänderungen nur den Parlamenten vorzubehalten oder
von irgendwelchen Fristen (Rigidität, Periodizität) abhängig zu machen. Damit sollte
revolutionären Umstürzen entgegengewirkt werden, wie sie sich in den 1830er und 1840er
Jahren, der «Periode der sogenannten Putsche»,55 ereignet hatten, weil sich die Volks-
wünsche nach Veränderung auf verfassungsmässigem Weg nicht verwirklichen liessen. Die
Übergangsbestimmungen zur Bundesverfassung sahen allerdings ausdrücklich vor, dass
diese Gewährleistungsvoraussetzung «auf die schon in Kraft bestehenden Verfassungen
der Kantone keine Anwendung» fand.56

2. Gesamt- und Teiländerungen der Kantonsverfassungen ab 1848

Im Übrigen bedingte die Einführung der ersten Bundesverfassung von 1848 aber durchaus
Anpassungen der kantonalen Grundgesetze; allein im Jahr 1850 nahmen fünf Kantone

52 Vgl. Schefold (Anm. 4), S. 144 ff., insbesondere S. 145; zur Bedeutung des französisch-revolutionären
Gironde-Verfassungsentwurfs von 1793 für die Ausgestaltung des Waadtländer Volksinitiativrechts
sowie zur Entstehung und Ausgestaltung des Letzteren: Kölz, Neuere schweizerische Verfassungsge-
schichte, Bd. I (Anm. 3), S. 469 ff., 475 ff.

53 Art. 6 Abs. 2 lit. c der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 12. September
1848, abgedruckt in: Alfred Kölz (Hrsg.), Quellenbuch zur neueren schweizerischen Verfassungsge-
schichte, Bd. I (Anm. 40), S. 447 ff. (448).

54 Vgl. Andrea Marcel Töndury, Die kantonale Verfassungsinitiative – Ausfluss des Selbstkonstituie-
rungsrechts des Volkes und Anforderung des Bundes an die Kantone, Zeitschrift für Schweizerisches
Recht, Bd. 126 (2007) I, S. 3 ff. (9 f.).

55 Dubs, Die Schweizerische Demokratie in ihrer Fortentwicklung (Anm. 51), S. 7.
56 Art. 4 Abs. 1 der Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenos-

senschaft vom 12. September 1848, abgedruckt in: Kölz, Quellenbuch zur neueren schweizerischen
Verfassungsgeschichte, Bd. I (Anm. 40), S. 447 ff. (480). Die Kantone erfüllten diese Gewährleistungs-
voraussetzung zunächst denn auch in sehr unterschiedlicher Art und Weise; vgl. dazu etwa Simon
Kaiser, Schweizerisches Staatsrecht in drei Büchern, Zweites Buch: Das Staatsrecht, St.Gallen 1859,
S. 97 ff.
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eine Gesamtänderung ihrer Verfassung vor. War das kantonale Verfassungsrecht im jun-
gen Bundesstaat schon dadurch in Fluss geraten, wurde es im Zuge der Demokratischen
Bewegung von einer grossen Dynamik erfasst, als mehrere Kantone der Nordwest- und
Ostschweiz den demokratisch-sozialen Forderungskatalog verwirklichten; die Volksini-
tiative auf Totalrevision der Kantonsverfassung spielte dabei eine entscheidende Rolle.
Das kantonale Verfassungsrecht glich deshalb insgesamt einer dauernden Baustelle. So
hiess es etwa in einem 1870 erschienenen Artikel im «Deutschen Staats-Wörterbuch»,
so stabil die Schweizer Bundesverfassung sei, so sehr seien die Kantonsverfassungen
«einer lebhaften periodischen Revisionsbewegung unterworfen».57 Tatsächlich datierten
nach Inkrafttreten der demokratischen Zürcher Kantonsverfassung von 1869 21 der 25
kantonalen Grundgesetze von 1848 oder später.58 Der Jurist und liberale Politiker Jakob
Dubs erklärte 1868 diese häufigen Verfassungsänderungen damit, dass den Verfassungen
die «Liebe aller Parteien» mangle, weil sie nur in die «Köpfe» anstatt in «Herz und
Gemüth des Volkes» Eingang gefunden hätten. Die Verfassungsrevisionen waren nach
Ansicht des damaligen Bundespräsidenten deshalb so häufig, weil sie oft nur als Mittel
zum Zweck eines Regierungs- oder Systemwechsels dienten.59 Auch der Jurist Gustav
Vogt thematisierte 1873 in einer Pionierarbeit über «Referendum, Veto und Initiative in
den neueren schweizerischen Kantonsverfassungen» – der ersten geschichtlichen Untersu-
chung zur Entwicklung der Volksrechte in den Kantonen60 – diese Revisionsfreudigkeit
und bemerkte, der rasche Verfassungswechsel sei «[n]icht die geringste unter den Staats-
merkwürdigkeiten der Schweiz».61 Vogt, seit 1870 Inhaber des nach der demokratischen
Umwälzung neu geschaffenen Lehrstuhls für «demokratisches Staatsrecht» an der Uni-
versität Zürich, bezeichnete diese Besonderheit – durchaus nicht in abwertendem Sinn –
als «Verfassungsmacherei»:

«Kein Land der Welt hat [. . . ] so viele [Verfassungsänderungen] aufzuweisen;
es vergeht kaum ein Jahr, in dem nicht in diesem oder jenem Kanton, und öfter
in mehreren Kantonen zugleich, eine Verfassungsrevision an der Tagesordnung
stände. Namentlich in den letzten Jahrzehnten ist die Verfassungsmacherei in

57 M[ax] Wirth, Die schweizerische Eidgenossenschaft, in: J[ohann] C[aspar] Bluntschli/K[arl] Brater
(Hrsg.), Deutsches Staats-Wörterbuch, Elfter Band, Stuttgart/Leipzig 1870, S. 1005 ff. (1013).

58 Vgl. Vogt (Anm. 41), Tabelle II. Die 1848er Verfassungen der Kantone Luzern, Schwyz, Zug, Freiburg,
Wallis und Neuenburg wurden noch vor Inkrafttreten der Bundesverfassung erlassen.

59 Vgl. Dubs, Zur Bundesrevision (Anm. 38), S. 11; ferner Dubs, Die Schweizerische Demokratie in ihrer
Fortentwicklung (Anm. 51), S. 11; dazu Renner (Anm. 2), S. 248.

60 Vgl. Martin Schaffner, Die demokratische Bewegung der 1860er Jahre. Beschreibung und Erklärung
der Zürcher Volksbewegung von 1867, Basel/Frankfurt am Main 1982, S. 7.

61 Vogt (Anm. 41), S. 350.
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der Schweiz zu einem fast so regelmässigen Geschäft geworden, wie anderwärts
die Gesetzgeberei.»62

Unter dem Eindruck der Demokratischen Bewegung bemerkte Gustav Vogt, wenn eine
Kantonsverfassung etwa zehn Jahre hinter sich habe, so beginne man schon «Symptome
der Altersschwäche an ihr herauszufinden». Erlebe sie gar ein zweites und folgendes
Jahrzehnt, so sehe man darin nicht ohne weiteres einen «Beweis ihrer Vortrefflichkeit»,
sondern sei «eher gedrückt durch die Besorgniss, man möchte hinter anderen Kantonen
und ihren Fortschritten zurückbleiben».63 Vogt spricht davon, dass sich «die Massen»
im Rahmen von Verfassungsänderungen «den Staat [. . . ] wieder praktisch zu eigen
machen» und «den politischen Teig wieder einmal durchkneten» würden.64 Die häufigen
Verfassungsrevisionen dienten dazu, den im Volk wirkenden «Volksgeist» rechtlich zum
Ausdruck zu bringen. Der «Volksgeist» lebe aber nur so lange wie die Menschen, welche
die Verfassung geschaffen hätten. Trete die Generation der Verfassungsgeber ab, stimmten
«Volksgeist» und Verfassung nicht mehr überein, und die Juristen und Staatsmänner
begännen, durch Wissenschaft und Praxis einen neuen Geist in die Verfassung zu legen,
der «nicht mehr frisch aus dem Volke geboren» sei. Die Verfassung falle so «der Deutelei
zur Beute». Vogt gefiel das überaus prosaische Verfassungsverständnis der Schweizer,65

die – ganz im Sinn der radikaldemokratischen Ideen etwa eines Thomas Paine – im
Grundgesetz nicht mehr sahen als «ein aus dem Bewusstsein der Gegenwart geschöpftes
Programm der Aufgaben, welche der Staat für die nächste Zukunft sich zu stellen hat;
dieses Programm möge eine jede Generation je nach ihren Bedürfnissen und Zielpunkten
sich neu gestalten».66 Nachdem die Demokratische Bewegung das Verfassungsrecht also
gründlich «entsakralisiert» hatte, konnte Vogt 1873 feststellen:

«[D]er Heiligenschein, mit dem man sonst eine Verfassung umgab, ist abgelegt
und Niemand fürchtet, wenn von einer Umgestaltung der Verfassung die
Rede ist, eine Erschütterung der Grundfesten alles Bestehenden.»67

Nach 1874 verursachte vor allem die totalrevidierte Bundesverfassung mit den erweiter-
ten Bundeskompetenzen eine dynamische Fortbildung des kantonalen Verfassungsrechts;

62 Vogt (Anm. 41), S. 350 (Hervorhebung durch den Verfasser).
63 Vogt (Anm. 41), S. 350 f.
64 Vogt (Anm. 41), S. 352.
65 Vgl. Schaffner (Anm. 60), S. 8.
66 Vogt (Anm. 41), S. 352 (Hervorhebung durch den Verfasser). In späteren Jahren stand Gustav Vogt

der direkten Demokratie allerdings zunehmend kritisch gegenüber.
67 Vogt (Anm. 41), S. 350 (Hervorhebung durch den Verfasser).
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so erliessen allein zwischen 1875 und 1877 neun Kantone ein neues Grundgesetz.68

Armand Chatelanat, der Chef des «Statistischen Bureaus» des Kantons Bern, konnte
die besondere Schweizer Verfassungsdynamik auch mit statistischen Untersuchungen
belegen. Im «Statistischen Handbuch der Schweiz» von 1879 kam er zum Schluss, kein
Land der Welt habe so viele Verfassungsänderungen aufzuweisen wie die Schweiz. Der
Redaktor der «Zeitschrift für Schweizerische Statistik» reiht sich in die radikaldemo-
kratische Verfassungstradition ein, indem er in den Verfassungen «das Programm der
staatlich-sozialen Gestaltung und der Aufgaben der jeweilen lebenden Generation eines
Volkes» sah.69 So wurden die Verfassungsänderungen im ausgehenden 19. Jahrhundert,
wie der freisinnige Staatsrechtsprofessor Carl Hilty in einem politischen Jahresbericht
von 1890 festhielt, zur «Lieblingsbeschäftigung» der Kantone.70

Die kantonalen Revisionsbestimmungen zeichneten sich insgesamt denn auch dadurch
aus, dass sie die Anpassung der Verfassung an veränderte Bedürfnisse möglichst erleich-
terten.71 Alle Kantonsparlamente waren befugt, von sich aus Verfassungsänderungen
anzuregen oder (unter Vorbehalt des obligatorischen Verfassungsreferendums) vorzuneh-
men, wobei betreffend das Verfahren sowohl der Partial- als auch der Totalrevision in
den einzelnen Kantonen jeweils erhebliche Unterschiede bestanden.72 Die Zahl der von
den Kantonsparlamenten ausgearbeiteten Partialrevisionen war jedenfalls hoch.73 Bis zur
Jahrhundertwende hatten auch sämtliche Stände die Volksinitiative auf Teiländerung der
Verfassung in ganz unterschiedlicher Ausgestaltung74 eingeführt, teilweise schon in der
Form des ausgearbeiteten Entwurfs nach dem Vorbild der Zürcher Kantonsverfassung
von 1869. Mit der zunehmenden Verbreitung der Gesetzesinitiative verlor die Teilän-

68 Vgl. auch Carl Hilty, Eidgenössische Politik, Gesetzgebung und politische Literatur 1888, in:
ders. (Hrsg.), Politisches Jahrbuch der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Bd. 3 (1888), S. 741 ff.
(854).

69 A[rmand] Chatelanat, Die politische Gestaltung der Schweiz, in: Statistisches Handbuch der Schweiz,
Bd. 15 (1879), S. 23 ff. (23) (Hervorhebung durch den Verfasser).

70 Carl Hilty, Jahresbericht 1890, in: ders. (Hrsg.), Politisches Jahrbuch der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft, Bd. 5 (1890), S. 617 ff. (824).

71 Vgl. Eduard His, Geschichte des neuern Schweizerischen Staatsrechts, Dritter Band: Der Bundesstaat
von 1848 bis 1914, Basel 1938, S. 312.

72 Vgl. die zeitgenössische Darstellung von Heinrich Stüssi, Referendum und Initiative in den Schweizer-
kantonen. Entwicklung und gegenwärtiger Stand, Zürich 1893, S. 84 ff.; ferner His, Geschichte des
neuern Schweizerischen Staatsrechts, Bd. III (Anm. 71), S. 309 f.

73 Vgl. Z[accaria] Giacometti, Das Staatsrecht der schweizerischen Kantone, Zürich 1941, S. 467 (für die
ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts).

74 Vgl. etwa die zeitgenössischen Darstellungen von Borgeaud (Anm. 33), S. 331 ff., 335 ff., und Stüssi,
(Anm. 72), S. 74 ff.
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derungsinitiative allerdings an Bedeutung;75 die Kantone zeigten aber auch in dieser
Beziehung ein uneinheitliches Bild.76

D. Die Bundesverfassung und Theodor Curtis «Theorie
der ‹permanenten Bewegung›»

1. Geschichtlicher Hintergrund

Die Revisionsbestimmung der Bundesverfassung von 184877 mit der jederzeit möglichen
Volksinitiative auf Gesamtänderung und dem obligatorischen Verfassungsreferendum wur-
de unverändert in das totalrevidierte Grundgesetz von 1874 übernommen78 – und damit
auch die Unklarheit, ob dieser Verfassungsartikel auch ein auf Teiländerung beschränktes
Volksbegehren zuliess. Dieser Auslegungsstreit flammte 1879/80 im Zusammenhang
mit der durch eine Motion im Nationalrat ausgelösten Bewegung für die Einführung
eines Banknotenmonopols des Bundes auf,79 die in eine formulierte Volksinitiative «für
alleiniges Recht des Bundes zur Ausgabe von Banknoten und Kassenscheinen»80 mündete.
Deren Ziel war es, die Verfassungsbestimmung zu ändern, wonach es dem Bund unter-
sagt war, ein Monopol für die Ausgabe von Banknoten aufzustellen.81 Der Bundesrat
und eine Mehrheit der Bundesversammlung stellten sich auf den Standpunkt, dass die
Revisionsbestimmung der Bundesverfassung nur die Volksinitiative auf Gesamtänderung,
und zwar in der Form der allgemeinen Anregung, zulasse. Deshalb behandelten sie
das Volksbegehren als Volksinitiative auf Totalrevision und unterbreiteten den Stimm-

75 Vgl. Yvo Hangartner/Andreas Kley, Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der Schweize-
rischen Eidgenossenschaft, Zürich 2000, S. 795 f., Rz. 1994.

76 Vgl. die interessante (historische) «Statistik der Initiativen in den Referendumskantonen» bei Wilhelm
Ruppert, Die Unterscheidung von Verfassungsinitiative und Gesetzesinitiative in den schweizerischen
Kantonen, Diss. Zürich, Wil (St. Gallen) 1933, S. 42 ff., insbesondere S. 44 ff.

77 Art. 113 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 12. September 1848,
abgedruckt in: Kölz, Quellenbuch zur neueren schweizerischen Verfassungsgeschichte, Bd. I (Anm. 40),
S. 447 ff. (479). Nach Art. 111 f. konnte die Bundesverfassung «jederzeit revidirt werden», und zwar
«auf dem Wege der Bundesgesetzgebung».

78 Art. 120 Abs. 1 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 29. Mai 1874 in der
ursprünglichen Fassung, abgedruckt in: Alfred Kölz (Hrsg.), Quellenbuch zur neueren schweizerischen
Verfassungsgeschichte, Bd. II: Von 1848 bis in die Gegenwart, Bern 1996, S. 151 ff. (184).

79 Vgl. zur Motion von Wilhelm Joos, zur Volksinitiative und zur Petition des Schweizerischen Volksver-
eins statt vieler Kölz, Neuere schweizerische Verfassungsgeschichte, Bd. II (Anm. 32), S. 637 ff., mit
weiteren Hinweisen.

80 Abgedruckt in: Kölz, Quellenbuch zur neueren schweizerischen Verfassungsgeschichte, Bd. II (Anm. 78),
S. 187.

81 Vgl. Art. 39 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 29. Mai
1874 in der ursprünglichen Fassung, abgedruckt in: Kölz, Quellenbuch zur neueren schweizerischen
Verfassungsgeschichte, Bd. II (Anm. 78), S. 151 ff. (163).
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berechtigten 1880 die Abstimmungsfrage in diesem Sinn, worauf sie freilich Volk und
Stände deutlich verneinten.82 Die Ablehnung einer Volksinitiative auf Partialrevision
der Bundesverfassung durch die freisinnige Mehrheit war nicht zuletzt machtpolitisch
begründet, denn sie befürchtete, die erstarkten Katholisch-Konservativen könnten versu-
chen, damit die 1874 errungenen Reformen teilweise wieder rückgängig zu machen.83

Das Anliegen wurde in der Folge durch eine Motion dreier katholisch-konservativer
Mitglieder des Nationalrates wieder aufgenommen;84 die Auseinandersetzungen um diese
Frage kamen erst zu einem Abschluss, nachdem sich in der Abstimmung vom 5. Juli
1891 60,3 Prozent der Stimmenden und 18 Stände für die ausdrückliche Einführung
des Volksrechts ausgesprochen hatten – wobei entgegen dem ursprünglichen Antrag
des Bundesrates auch die Form des ausgearbeiteten Entwurfs nach dem Vorbild der
Zürcher Kantonsverfassung von 186985 vorgesehen wurde. Die Skepsis gegenüber dem
neuen Volksrecht war vor allem in den mehrheitlich liberal-radikalen beziehungsweise
demokratischen Kantonen gross, denn die freisinnige Wählerschaft befürchtete, dass die
Stellung ihrer Partei zugunsten der Katholisch-Konservativen geschwächt würde.86

Das wohl entscheidende Votum für die Einführung der Volksinitiative auf Teilände-
rung der Bundesverfassung in der Form des formulierten, ausgearbeiteten Entwurfs
hatte im Nationalrat ein Mann gehalten,87 der sich zuvor schon während mehr als eines
Jahrzehnts publizistisch wie kein Zweiter für dieses Volksrecht stark gemacht hatte:
Theodor Curti. Der Politiker und Publizist war in Sachen Volksrechte der «führende

82 Vgl. Kölz, Quellenbuch zur neueren schweizerischen Verfassungsgeschichte, Bd. II (Anm. 78), S. 187;
ders., Neuere schweizerische Verfassungsgeschichte, Bd. II (Anm. 32), S. 639, mit weiteren Hinweisen;
Wolf Linder/Christian Bolliger/Yvan Rielle (Hrsg.), Handbuch der eidgenössischen Volksabstimmun-
gen 1848-2007, Bern/Stuttgart/Wien 2010, S. 50 f. – Das Ständemehr war gemäss der einschlägigen
Verfassungsbestimmung nicht massgebend.

83 Vgl. etwa Kölz, Neuere schweizerische Verfassungsgeschichte, Bd. II (Anm. 32), S. 639.
84 Vgl. zur Motion von Joseph Zemp, Johann Joseph Keel und Martino Pedrazzini, zum Antrag des

Bundesrates, zu den Änderungen durch die Bundesversammlung und zur Volksabstimmung statt
vieler Kölz, Neuere schweizerische Verfassungsgeschichte, Bd. II (Anm. 32), S. 639 ff. Es waren auch
Petitionen von kantonalen Grütlivereinen eingegangen.

85 Vgl. Jagmetti (Anm. 16), S. 197.
86 Änderung des Dritten Abschnitts: Änderung der Art. 118 bis 121 sowie Aufnahme der Art. 122

und 123 (Einführung der Volksinitiative auf Teilrevision der Verfassung), abgedruckt in: Kölz,
Quellenbuch zur neueren schweizerischen Verfassungsgeschichte, Bd. II (Anm. 78), S. 191 f.; vgl. Kölz,
Neuere schweizerische Verfassungsgeschichte, Bd. II (Anm. 32), S. 641 ff., mit weiteren Hinweisen;
Linder/Bolliger/Rielle (Anm. 82), S. 70 ff.

87 Das Votum ist in vollem Wortlaut abgedruckt in: Züricher Post Nrn. 88 und 89 vom 16. und 17. April
1891 («Für die Initiative»). Vgl. zur Bedeutung dieses Votums auch: Irene Muntwyler, Die Anteil-
nahme der öffentlichen Meinung bei der Einführung der eidgenössischen Partialverfassungsinitiative,
Diss. Zürich, Brugg 1939, S. 104 ff. (Abdruck des Votums Curti); vgl. dort auch S. 136 f., 164 f.
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Kopf»88 in der Schweiz des 19. Jahrhunderts.89 Er veröffentlichte seine gehaltvollen
Artikel im tonangebenden demokratischen Parteiorgan «Züricher Post»,90 deren politi-
scher Redaktor er von 1879 bis 1894 war.91 Curtis Artikel geben Aufschluss über den
grundlegenden Wandel des Verfassungsverständnisses im letzten Viertel des 19. Jahrhun-
derts, der als Voraussetzung für die Einführung der Volksinitiative auf Partialrevision
der Bundesverfassung im Jahr 1891 erscheint. Curti war zwar mit seinen Artikeln in
der «Züricher Post» nicht der Begründer, aber der wohl einflussreichste Vertreter einer
«Theorie der ‹permanenten Bewegung›»92 in Verfassungsfragen. Jakob Dubs hatte sich
schon 1865 gegen eine solche «Theorie der ‹permanenten Revision›» gewandt, die «heute
ein Artikelchen und morgen ein Artikelchen» der Bundesverfassung nach den gerade
vorherrschenden Bedürfnissen ändern wolle.93 Tatsächlich verlangte Curti nun eine solche
ständige Verfassungsfortbildung im Gleichschritt mit der gesellschaftlichen Entwicklung.

88 Vgl. etwa Oswald Georg Sigg, Die eidgenössischen Volksinitiativen 1892-1939, Diss. Bern, Einsiedeln
1978, S. 43, 45.

89 Der gebürtige Rapperswiler Theodor Curti (1848-1914) war von 1881 bis 1902 Mitglied des Natio-
nalrates (zunächst für den Kanton St.Gallen, dann für den Kanton Zürich und schliesslich wieder
für den Kanton St.Gallen). Er gehörte von 1891 bis 1894 dem Zürcher Kantonsrat und von 1894
bis 1902 dem St. Galler Regierungsrat an. Vor der Gründung der «Züricher Post» 1879 betätigte er
sich journalistisch als Redaktor der «Frankfurter Zeitung» sowie als Leiter der «St. Galler Zeitung».
Von 1902 bis 1914 war er Direktor der «Frankfurter Zeitung». Daneben entfaltete er eine reiche
schriftstellerische und publizistische Tätigkeit; vgl. zur Biographie Curtis: Historisches Lexikon der
Schweiz, Bd. 3, Basel 2004, S. 556, und dort aufgeführte Literatur; ferner: Erich Gruner (Hrsg.),
Die Schweizerische Bundesversammlung 1848-1920, Bd. I: Biographien, Bern 1966, S. 548 ff., mit
ausgezeichneten weiteren Hinweisen.

90 Die «Züricher [sic] Post» erschien ab 1879 als Organ der Demokratischen Partei für die Stadt Zürich
und die Seebezirke. Theodor Curti war politischer Redaktor, während Reinhold Rüegg, vormals
Mitglied des Zürcher Verfassungsrates und Redaktor des «Landboten», das Feuilleton redigierte. Curti
verblieb bis 1894 in der Redaktion. Das Banknotenmonopol und die Volksinitiative auf Teiländerung
der Bundesverfassung waren die ersten grossen politischen Themen, welche die Redaktion in die
Öffentlichkeit trug und mit Nachdruck verfocht (vgl. R. Vögeli, Aus der Geschichte der zürcherischen
Presse, in: Das Buch der schweizerischen Zeitungsverleger, 1899-1924, Zürich 1925, S. 313 ff. [495 ff.]).

91 Für die folgende Darstellung von Theodor Curtis Verfassungsdenken wurden deshalb die Jahrgänge
1879 bis 1894 der «Züricher Post» ausgewertet, die zu den «Glanzstücken schweizerischer Journalistik»
gehören (so Nationalrat Walter Bissegger, Chefredaktor der «Neuen Zürcher Zeitung», zit. nach:
J[osef] Ammann, Theodor Curti, der Politiker und Publizist 1848-1914. Ein Beitrag zur neueren
Schweizergeschichte, Rapperswil o. J. [1930], S. 157). Leider erschienen entsprechend der damaligen
Gepflogenheit die meisten der ausgewerteten Artikel ohne Angaben zur Autorschaft, doch können sie
aufgrund inhaltlicher und sprachlicher Eigenheiten Curti zugeordnet werden.

92 Züricher Post Nr. 143 vom 14. September 1879 («Ebenfalls über die Methoden»). Der Winterthurer
«Landbote» hatte diesen Begriff im Zusammenhang mit Theodor Curti verwendet, worauf dieser
allerdings entgegnete, sein Wirken sei «keineswegs blos die Konsequenz» einer solchen Theorie.

93 Dubs, Zur Bundesrevision (Anm. 38), S. 5. [Johann Jakob] Rüttimann, Das nordamerikanische
Bundesstaatsrecht verglichen mit den politischen Einrichtungen der Schweiz, Zweiter Theil (Erste
Abtheilung), S. 61, spricht mit Blick auf die Fortbildung des kantonalen Verfassungsrechts (vgl.
S. 56 f.) vom «ungesunde[n] Gedanke[n] einer permanenten Revision»; vgl. dazu Renner (Anm. 2),
S. 134.
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Die «Verfassungsrevisions-Arbeit» sollte nach Curti «wie jede andere offizielle Thätigkeit
gleichsam in Permanenz erklärt werden».94

2. Kritik der Gesamtänderung der Verfassung

Theodor Curti kritisierte deshalb die Praxis der Gesamtänderungen, bei denen «die
Fortschrittsideen wie Schafe zum Auftrieb» gesammelt würden. Sterbe ein Exemplar,
so lasse man «keine andere Institution an deren Platz, bis von den neuen Ideen wieder
ein ganzes Rudel beisammen» sei.95 Dann arbeite man aber zu hitzig und überstürzt
und habe nur die «Wahl zwischen nichts oder Allem».96 So kam er 1882 zum Schluss,
die Erfahrung seit 1874 habe gezeigt, dass die Totalrevisionen «bei Weitem nicht den
Werth» besässen, den man ihnen beigemessen habe; dass sie unfertig blieben, weil in
ihnen zu viele Fragen auf einmal gelöst werden sollten, dass sie den Ausführungsgesetzen
und der Auslegung zuviel überlassen müssten und «zu einem guten Theile die Arbeit
der Penelope» seien. Es wäre deshalb besser, sich mit einer Reform nach der andern
zu beschäftigen, «dann aber voll und ganz». Ein Volk sei wie ein Mensch, der seine
Gestalt fortwährend ändere. Aber während jeder Mensch Verstand genug habe, um
sich nicht ein Kleid für zwanzig oder mehr Jahre machen zu lassen, täten manche
Völker solches mit ihren Verfassungen: «Wir gehören dazu und der Profit, den wir
mit dieser Haushaltungskunst erzielen, ist einzig eine grössere Schneiderrechnung.»97

Die Gesamtänderungen widersprachen nach Curti schlicht den «Regeln des Lebens»:
«Wer wird denn», so fragte er rhetorisch, «mit allen Reparaturen in seinem Hause so
lange zuwarten, bis Alles verwittert und dem Zerfall nahe ist?» Niemand werde doch zu
behaupten wagen, in einer Verfassung seien alle Artikel so eng miteinander verknüpft,
dass man keinen verändern könne, ohne auch die andern Bestimmungen zu erschüttern –
«was hat das Wahlrecht mit dem Pulverregal oder der Ehe-Artikel mit dem Ohmgeld98

zu thun!»99

Es sei ferner, so Theodor Curti, der Nachteil der Gesamtänderungen, dass sie nur mit
grosser Mühe an die Hand genommen werden könnten und dann «das Fahrzeug für alle

94 Züricher Post Nr. 4 vom 5. Januar 1882 («Aus der Rhonestadt»). Vgl. auch das Votum von Theodor
Curti in der Abgeordnetenversammlung des Schweizerischen Volksvereins vom 28. September 1879,
abgedruckt in: Schweizerisches Bundesblatt 1879, Bd. III, S. 1076 (Beilage).

95 Züricher Post Nr. 177 vom 30. Juli 1882 («Das Referendum. Eine theoretische Betrachtung»).
96 Theodor Curti, Das Banknotenmonopol, die schweizerische Landesbank und die Initiative, Zürich

1879, S. 12 (Sonderdruck der wichtigen, in der «Züricher Post» Nrn. 126 und 127 vom 26. und 27.
August 1879 abgedruckten Rede Curtis vom 23. August 1879).

97 Züricher Post Nr. 254 vom 28. Oktober 1882 («Was folgt daraus?»).
98 Steuer auf alkoholischen Getränken, insbesondere auf Wein.
99 Züricher Post Nr. 9 vom 11. Januar 1884 («Ein bischen [sic] Revision»).
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mögliche Waare» würden, die «seit langen Jahren auf den Ufern, an denen der Zeitstrom
vorübereilt, aufgestapelt wurde». Es sei immer eine «Selbsttäuschung» gewesen, wenn
man gemeint habe, der grosse Umfang einer Verfassungsrevision sei an sich schon ein
Fortschritt:

«Wie viele Prinzipien sind dann nicht auf das Verfassungspapier gebracht
worden, die man nachher in Fleisch und Blut überzuführen vergass! Schöne
Sätze standen in Paragraphen gereiht, aber die Ausführungsgesetze liessen
auf sich warten und erschienen nie, – sei es, dass die Forderungen, welchen
sie entsprungen, halbfertige waren und später wie schillernde Seifenblasen
zerplatzten, sei es, dass das Volk in einer grossen Verfassungskampagne seine
Kräfte erschöpft hatte und nun auf die Ausführung der Verfassung nicht
mehr die erforderliche Mühe verwenden konnte. Es mögen aussergewöhnliche
Zeiten Aussergewöhnliches gebären, aber alle Beziehungen des Lebens eines
Volkes auf lange Jahre festzusetzen, zu ordnen und auszugestalten, das sind
sie nimmermehr im Stande.»100

Die Gesamtänderung einer Verfassung pflege eben «mehr Material an die Oberfläche
zu schwemmen, als den Baumeistern zu lichten Gestaltungen zu erheben möglich» sei.
Kaum andere als parteitaktische Gründe könnten noch für die Vornahme von Totalrevi-
sionen der Bundesverfassung geltend gemacht werden.101 Theodor Curti kam aufgrund
seiner ernüchternden Erfahrungen mit der Bundesverfassung von 1874 zum Schluss,
es sei unmöglich, alle Verfassungsbestimmungen so klar zu fassen, dass damit auch
sämtliche Streitfragen erledigt seien.102 Er bezweifelte, dass es gut gewesen war, 1874 die
Beispiele von 1798 und 1848 nachzuahmen, statt in kürzeren Zeitabschnitten Teilände-
rungen vorzunehmen. «Die Partialrevisionen verdauen ihr Pensum, die Totalrevisionen
nicht; die erstern sind wirkliche, die letztern Schein-Errungenschaften.»103 Verschiede-
ne Verfassungsbestimmungen von 1848 und 1874 seien toter Buchstabe geblieben,104

«Schein-Trophäen» der Revisionspartei, die im Nachhinein eine ganz andere Auslegung

100 Züricher Post Nr. 181 vom 5. August 1883 («Die Berner Verfassungs-Programme»; Hervorhebung
durch den Verfasser).

101 Vgl. Züricher Post Nr. 88 vom 13. April 1884 («Die Bundesverfassung. Eine politische Osterbetrach-
tung»).

102 Vgl. Züricher Post Nr. 263 vom 7. November 1888 («Des Längern. . . »).
103 Züricher Post Nr. 259 vom 2. November 1888 («Verwaltungsreform»); vgl. auch Züricher Post Nr. 263

vom 7. November 1888 («Des Längern. . . ») und Curti, Das Banknotenmonopol, die schweizerische
Landesbank und die Initiative (Anm. 96), S. 12.

104 Vgl. Züricher Post Nr. 263 vom 7. November 1888 («Des Längern. . . »).
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erfahren hätten, oder an deren Verwirklichung durch ein Gesetz niemand mehr zu denken
gewagt habe.105

Die Gesamtänderungen hätten «etwas Vulkanisches» an sich, sie seien «grimmige
Auflehnungen gegen einen lästig gewordenen Druck», verursachten «Lärm und Getöse»,
griffen «störend in den Gang der übrigen Verhältnisse ein» und gestalteten sich zu
«pompösen Staatsaktionen».106 Solch vulkanische Eruptionen wollte Theodor Curti zwar
nicht ausschliessen; sie kamen für ihn aber nur nach Revolutionen und Bürgerkriegen
oder einfach in Zeiten in Frage, in denen ein Staat völlig umgestaltet, das Verfassungs-
gebäude vollständig neu gebaut werden muss, wie dies etwa nach dem Ende der Alten
Eidgenossenschaft 1798, nach dem Sonderbundskrieg von 1847 und im Kanton Zürich
1869 der Fall gewesen war.107 In solchen Epochen müsse einmal «stark mit der Faust die
Thüre aufgeschmettert werden».108

Ansonsten bevorzugte Theodor Curti aber ganz entschieden eine organische Verfas-
sungsfortbildung durch Teiländerungen, denn dann bestehe die Möglichkeit, sich jeweils
mit denjenigen Gegenständen zu beschäftigen, welche «aus dem Schoosse des Tages
geboren» würden,109 sowie «Zug um Zug wegzuräumen, was verwittert ist, und in das
Erz der Drucklettern zu giessen, was die Nation aus ihrem Geiste neu gebiert.»110

«Dann erschallte nicht ein so heilloses Getümmel, dann hätte die Presse
nicht Monate lang immer und immer nur fast ausschliesslich zu hetzen, dann
verknäuelten sich die Interessen nicht in so bedenklicher Weise, dann liesse sich
Manches solider und umsichtiger ausstatten, dann hätte der Verstand nicht
in der Ecke zu warten, bis die Leidenschaften erkaltet sind, dann gewännen
die Bürger einen bessern Einblick in die streitige Materie, dann ginge es mehr
um die Sache, statt um werthe Personen, dann würde eine Konstitution eher
was sie sein soll, – ein leichtes, solides, dem Volkskörper dicht anliegendes,
jede Bewegung der Muskulatur verrathendes, die Arbeit erleichterndes Kleid
und nicht ein plumper, auf die Dauer unerträglich werdender Panzer.»111

105 Züricher Post Nr. 122 vom 28. Mai 1890 («Die Initiative»).
106 Züricher Post Nr. 298 vom 20. Dezember 1883 («Auch ein ‹Volkswunsch›»).
107 Vgl. etwa Züricher Post Nr. 143 vom 14. September 1879 («Ebenfalls über die Methoden»); Nr. 263

vom 7. November 1888 («Des Längern. . . »); vgl. auch Züricher Post Nr. 122 vom 28. Mai 1890 («Die
Initiative»).

108 Züricher Post Nr. 298 vom 20. Dezember 1883 («Auch ein ‹Volkswunsch›»).
109 Züricher Post Nr. 263 vom 7. November 1888 («Des Längern. . . »).
110 Züricher Post Nr. 143 vom 14. September 1879 («Ebenfalls über die Methoden»; Hervorhebung durch

den Verfasser).
111 Züricher Post Nr. 298 vom 20. Dezember 1883 («Auch ein ‹Volkswunsch›»; Hervorhebung durch den

Verfasser).
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3. Kritik der «Sakralisierung» der Verfassung

Die zuweilen als «sozialistisch» bezeichnete112 «Züricher Post» hielt es für «eine ihrer
wichtigsten Aufgaben», der Sozialdemokratie die unmittelbare Beteiligung des Volkes
an der Gesetzgebung «als ein genügendes Instrument der Sozialreform zu empfehlen»:
«Frage um Frage, – Schritt um Schritt, – Eines nach dem Andern, – Nichts, was in
der Volksanschauung nicht reif ist, – Nichts durch Gewalt, – Alles durch Aufklärung
des Volks und Entscheid seiner Mehrheit: das ist unser Programm, unsere Tendenz,
unsere Taktik.»113 Theodor Curti gehörte als Journalist und Politiker zur sogenannten
«äussersten Linken», die sich auf Grütlianer und Demokraten stützte.114 In der Bun-
desversammlung zählte er zu der kleinen Gruppe der sozialreformerisch eingestellten
«Jungdemokraten», die sich nach eigenem Bekunden einem «praktischen Idealismus» mit
erreichbaren Zielen verpflichtet fühlten.115 Diese staatsinterventionistisch eingestellten
Sozialpolitiker116 verstanden die Verfassung als einen Aufgabenkatalog, gewissermassen
als die Politikagenda des Wohlfahrtsstaates und versuchten, zur Lösung der sozialen
Frage wirtschaftlich-soziale Anliegen in der Bundesverfassung zu verankern. Dabei sties-
sen sie aber oft auf den Widerstand einer Mehrheit der Bundesversammlung, welche
die Forderungen nicht nur inhaltlich, sondern auch unter Hinweis auf die «Integrität»,
«Heiligkeit» und Unantastbarkeit der Bundesverfassung bekämpfte. Dieser Haltung
widersprach Curti:

«Die Konstitution gilt als Heiligthum, als ein Bau, der für Decennien bestimmt
ist und wie schadhaft sie sein mag, wie verderblich einzelne ihrer Bestimmun-
gen wirken, welch’ schreiende Missbräuche unter ihrem Schutze sich breit
machen, es werden immer schwere Bedenken in’s Treffen geführt, wenn der
Ruf zur Revision erschallt. [. . . ] Eine Verfassung soll gewissenhaft gehütet,

112 Vgl. etwa F[lorian] Gengel, Was nun? Streiflichter zur Revisionsbewegung 1880 (Separatabdruck aus
dem «Fr. Rhätier»), Chur 1880, S. 4; vgl. auch S. 5, wo Gengel behauptet, die Revisionsbefürworter
von 1880 beabsichtigten «die socialistische Umgestaltung der Schweiz».

113 Züricher Post Nr. 247 vom 21. Oktober 1881 («Die reine Demokratie»). Theodor Curti erschien
denn auch «die Geschichte der schweizerischen Volksgesetzgebung [. . . ] als eine Geschichte der
sozialen Befreiung», als «die organisierte, die friedliche Revolution in Permanenz [. . . ], in welcher
sich alle sozialen Lösungen ohne Anwendung von Gewalt vollziehen würden» (Theodor Curti, Die
Volksabstimmung in der schweizerischen Gesetzgebung [Referendum], Zürich 1886, S. 15 f.).

114 Vgl. Gruner (Anm. 89), S. 548.
115 Vgl. etwa Züricher Post Nr. 268 vom 13. November 1892 («Ideale»), wo vom «sozialen Staat» als einem

«praktischen Ideal» die Rede ist; Züricher Post Nr. 308 vom 31. Dezember 1893 («Das praktische
Ideal»).

116 Vgl. Gruner (Anm. 89), S. 548. Numa Droz, La démocratie et son avenir (1882), in: ders., Études
et portraits politiques, Genève/Paris 1895, S. 4, nennt Theodor Curti «peut-être même un peu
démocrate-socialiste».
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aber nicht als der ‹Hut auf der Stange› angesehen werden. [. . . ][G]eräth sie
in Widerspruch mit der Entwicklung, so thut man wohl daran, sie auch in
Einklang mit der fortschreitenden Zeit zu bringen, ohne Rücksicht auf die
Bequemlichkeit der Ratsherren und die Solidität ihrer Stühle. [. . . ] Andern-
falls stauen sich die Forderungen und Wünsche, es häuft sich auch der Groll
und zuletzt fluthet die Bewegung, die man hat verhüten wollen, stürmisch
über die Ufer.»117

Theodor Curti argumentierte, Verfassungen seien «nur unvollkommenes Menschen-
werk» und verdienten «keineswegs jene tiefe Ehrfurcht», die ihnen häufig «gar augenfällig»
erwiesen werde.118 «Die Verfassungen sind für die Völker da, nicht die Völker für die
Verfassungen.»119 Er versuchte, der Bundesverfassung ihren «heiligen» Nimbus zu neh-
men, indem er aufzeigte, dass die modernen Verfassungen nicht wie die mosaischen
Gesetze gegeben werden, sondern Ergebnis politischer Auseinandersetzungen und Spie-
gelbild handfester Interessenkämpfe sind: «Die siegreiche Partei münzt ihre Postulate
in Artikel um, ihre Anschauungen werden in’s Gesetzbuch eingetragen, und stehen sich
mehrere Parteien gegenüber, von denen keine stark genug ist, um ganz nach ihrem
Herzen zu schalten, so schliessen sie eben einen Kompromiss.» Curti hatte dabei nicht
nur die Bundesverfassung von 1874 vor Augen, die in gewisser Hinsicht einen solchen
Kompromiss darstellte, sondern auch die Kantonsverfassungen, bei deren Entstehung
«hartnäckig gefeilscht und gehandelt» worden sei. Man sehe es gar manchem Paragraphen
an, wie «verzweifelt an ihm herumgezerrt und geknetet» worden sei; auch die Zürcher
Kantonsverfassung von 1869 enthalte solche «Kautschukwaare».120

Im staatsrechtlichen und -politischen Schrifttum der 1880er Jahre findet sich noch
häufig der Hinweis auf die «Heiligkeit» der (Bundes-)Verfassung. Um ein paar Beispiele
zu nennen: Der freisinnige ehemalige Bündner Ständerat Florian Gengel meinte 1880 in
einer Schrift zur Revisionsbewegung, das Grundgesetz solle «etwas Solides, in seiner Art
Heiliges» sein, namentlich in einer Republik. Gengel fragte, was denn in der Republik
noch fest wäre, wenn es die Verfassung nicht sei; wir hätten zwar die Verfassung vor
keinem Monarchen zu schützen, doch, weil wir souverän seien, sogar umso mehr zu
hüten, und zwar vor uns selbst.121 Der radikale Neuenburger Bundesrat Numa Droz, ein

117 Züricher Post Nr. 115 vom 13. August 1879 («Zu viel Ehrfurcht»; Hervorhebungen durch den
Verfasser).

118 Züricher Post Nr. 134 vom 4. September 1879 («Abschüttelns halber»).
119 Züricher Post Nr. 172 vom 22. Juli 1880 («Bund und Kantone oder: Der Fuchs in der Falle»); vgl.

auch Züricher Post Nr. 115 vom 13. August 1879 («Zu viel Ehrfurcht»).
120 Züricher Post Nr. 115 vom 13. August 1879 («Zu viel Ehrfurcht»).
121 Gengel (Anm. 112), S. 31.
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entschiedener Gegner des Volksinitiativrechts,122 sprach in seinem populären Staatskunde-
Büchlein von 1884 in allgemeiner Weise davon, die «Verfassung eines freien Volkes» sei
«eine heilige Sache»,123 während der konservative Rechtsprofessor Alois von Orelli in
seinem «Staatsrecht der schweizerischen Eidgenossenschaft» von 1885 wie Gengel die
Ansicht vertrat, die Autorität der Verfassung müsse «gerade in einem republikanischen
Staat möglichst heilig gehalten werden».124

Die Zurückhaltung der Bundesversammlung in Bezug auf Änderungen der Bundesver-
fassung von 1874 hatte zweifellos auch mit den besonderen Bedingungen des Bundesstaa-
tes zu tun. Dem Grundgesetz von 1874 kam aufgrund des mühsam erzielten Ausgleichs
zwischen deutscher und französischer Schweiz gewissermassen ein «Vertragscharakter»
zu, weshalb es möglichst unangetastet bleiben sollte. Die Scheu vor Verfassungsänderun-
gen führte allerdings nicht selten zu sehr weitgehender, den Wortlaut strapazierender
Verfassungsauslegung, von Theodor Curti scharf als «permanenter Verfassungsbruch»
kritisiert.125 Schliesslich kamen aber die eidgenössischen Räte nicht mehr darum herum,
vereinzelte Verfassungsänderungen zu beschliessen, so erstmals nach 1874 im Jahr 1879 in
Bezug auf die Todesstrafe und im Jahr 1882 in Bezug auf den Erfindungsschutz.126 Diese
Beispiele griff Curti natürlich gerne auf, denn sie zeigten, dass die Bundesverfassung auch
vom Parlament als veränderungsfähig und -bedürftig127 und nicht mehr als vollkommen
unantastbar betrachtet wurde.128

In der ersten Hälfte der 1880er Jahre verlor denn auch die auf die Unantastbarkeit
des Grundgesetzes bedachte «Verfassungspartei» rasch an Anhängern, sodass Theodor
Curti sie 1884 schon für tot erklärte:

122 Vgl. Numa Droz, La revision [sic] fédérale (1885), in: ders., Études et portraits politiques (Anm. 116),
S. 69 ff., insbesondere S. 97 f.; Numa Droz, La démocratie en Suisse et l’initiative populaire (1894),
in: ders., Études et portraits politiques (Anm. 116), S. 453 ff.

123 «La constitution d’un peuple libre est une chose sacrée» (Numa Droz, Instruction civique, Lausanne
1884, S. 64, zit. nach der deutschen Übersetzung: Numa Droz, Der bürgerliche Unterricht, Lausanne
1886, S. 73).

124 Alois von Orelli, Das Staatsrecht der schweizerischen Eidgenossenschaft, Freiburg i. B. 1885, S. 83 f.
125 Züricher Post Nr. 13 vom 16. Januar 1884 («Randglossen zu Randglossen»); vgl. auch Züricher Post

Nr. 88 vom 13. April 1884 («Die Bundesverfassung. Eine politische Osterbetrachtung»).
126 Vgl. Kölz, Neuere schweizerische Verfassungsgeschichte, Bd. II (Anm. 32), S. 634 f. Die Vorlage

betreffend den Erfindungsschutz wurde allerdings 1882 in der Abstimmung von Volk und Kantonen
abgelehnt. Schon 1866 hatte die Bundesversammlung den Stimmberechtigten Vorlagen für einzelne
Verfassungsänderungen unterbreitet, wobei von den neun Revisionspunkten nur einer die Zustimmung
des Volkes und der Stände fand (vgl. statt vieler Kölz, Neuere schweizerische Verfassungsgeschichte,
Bd. II [Anm. 32], S. 497 ff.).

127 Vgl. Züricher Post Nr. 88 vom 13. April 1884 («Die Bundesverfassung. Eine politische Osterbetrach-
tung»).

128 Carl Hilty, Einige Gedanken über die Aufgabe und die nächste Zukunft der schweizerischen Eidgenos-
senschaft, in: ders. (Hrsg.), Politisches Jahrbuch der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Bd. 7 (1892),
S. 19, spricht in diesem Zusammenhang von einem «Abbröckelungssystem». Vgl. auch a. a.O., S. 190.
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«Die Verfassungspartei hat wie das Haus Braganza aufgehört zu existiren;
denn man kann unmöglich Verfassungspartei sein und auch nur die Möglich-
keit einer Verfassungsrevision zugestehen. Das Dogma der Verfassungshei-
ligkeit gestattet keine ‹Zulassungen›, um aus der Sprache der Kirche diese
Ausdrücke zu entnehmen. Es wird also die berühmte Verfassungsliga den
Todtensarg nicht wieder aufklappen und wir haben weitere Galvanisations-
versuche der hohen Leiche nicht mehr zu gewärtigen.»129

Tatsächlich unterbreitete die Bundesversammlung denn auch schon 1885 den Stimm-
berechtigten eine nächste Teiländerungsvorlage, und nun schienen die Hemmungen zu
schwinden, denn 1887 und 1890 folgten weitere.130 Inzwischen war auch der Bundes-
rat zur Auffassung gelangt, «die successive Behandlung» einzelner Gegenstände sei
vorteilhafter als die «umfassenden Verfassungsrevisionen».131 So konnte Carl Hilty be-
reits kurz vor der Einführung der Volksinitiative auf Teiländerung 1891 seine bekannte
kritische Feststellung machen, die Bundesverfassung befinde sich «in einem flüssigen
Aggregatzustande».132

4. Kritik der Idee der Verfassung

Das eher statische Verfassungsverständnis der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts grün-
dete nach Theodor Curti wesentlich im Glauben der vom rationalistischen Naturrecht
beeinflussten Liberal-Radikalen, «im Besitze der Vernunft zu sein und dieselbe in end-
gültige Formeln [sic] gebracht zu haben; darum waren auch ihre Verfassungen Systeme
und Dogmen.»133 Dagegen vertraten konservative Anhänger der Historischen Rechts-
schule wie Johann Caspar Bluntschli oder Philipp Anton von Segesser aufgrund ihrer
geschichtlichen Betrachtungsweise einen dynamischeren Verfassungsbegriff.134 Auch die

129 Züricher Post Nr. 152 vom 1. Juli 1884 («Bundesstadtbrief»; Hervorhebung durch den Verfasser).
130 Vgl. Kölz, Neuere schweizerische Verfassungsgeschichte, Bd. II (Anm. 32), S. 635 f.
131 Vgl. den eher selten zitierten, interessanten «Bericht des Bundesrathes an den Nationalrath betreffend

Petitionen von Grütlivereinen um Revision der Bundesverfassung» vom 22. Mai 1889 (Schweizerisches
Bundesblatt 1889, Bd. III, S. 49 ff. [57]).

132 C[arl] Hilty, Die Bundesverfassungen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Bern 1891, S. 409; vgl.
dazu auch Renner (Anm. 2), S. 265, Anm. 596. Hilty wandte sich aber (in seinen «Öffentlichen
Vorlesungen über die Helvetik» [Anm. 8], S. 23 f.) durchaus auch «gegen einen gewissen Nimbus der
(geschriebenen) Verfassung» (Renner [Anm. 2], S. 262).

133 Vgl. Züricher Post Nr. 97 vom 27. April 1894 («Nach zwanzig Jahren»), in Bezug auf die «Demokraten
der Revolutionsperiode».

134 Vgl. Renner (Anm. 2), S. 201 ff., 212 ff. (Johann Caspar Bluntschli); S. 228 ff., 235 (Philipp Anton
von Segesser), wobei Bluntschli im Gegensatz zu von Segesser einen eigentlichen «pouvoir constituant»
des Volkes ablehnte. Bluntschli (Anm. 39), S. 95, betonte aber, es müsse «schon durch die Verfassung
gesorgt seyn für künftige Entwickelung und Veränderung derselben» sowie angeordnet sein, «wie
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Linksdemokraten vom Schlage Curtis verstanden sich ausdrücklich nicht als «Nachläufer
der rationalistischen Periode»:135

«Dass einzelne Menschen oder Klassen die Welt lediglich aus ihrem Willen
und aus dem erschaffen, was sie die Vernunft heissen, gestattet die natur-
wissenschaftliche und historische Betrachtungsweise der heutigen Zeit nicht
anzunehmen. Mit der Forschung befinden wir uns vielmehr dann im Einklang,
wenn wir den Entwicklungsprozess als einen stets fortschreitenden, nie abge-
schlossenen auffassen, als einen das Neue neben dem Alten erzeugenden, das
Alte mehr umbildenden als vernichtenden, einen unausgesetzt vermittelnden.
Es ist ein Mangel an geschichtlicher Einsicht, welcher Manche dies nicht
einsehen lässt, so dass sie eher glauben, in einem gegebenen Augenblick mit
einem Male alles anders gestalten und eine der Besserung nie mehr bedürftige,
sondern vollkommene Einrichtung herstellen zu können.»136

Theodor Curti und seine Gesinnungsfreunde betrachteten sich deshalb als historisch
denkend und hielten die menschliche Erkenntnis für relativ.137 Es ist denn auch kein
Zufall, dass Curti selbst als Geschichtsforscher hervorgetreten ist, namentlich auf dem
Gebiet der Demokratie.138 Den Staat sahen die demokratischen Sozialpolitiker«in einer
fortwährenden, nie ruhenden und selbst raschen Bewegung begriffen».139 Deshalb glaubten
sie nicht, «dass man in einem bestimmten Augenblick dem staatlichen Leben eines Volkes
für längere Dauer sein Verhalten durch eine Verfassung vorschreiben [. . . ] und Alles,
was da im Staate lebt und sich bewegt, bis zu einem künftigen grossen Verfassungstage
unter eine Regel bringen könne.» Insofern sahen sich die Demokraten – «[o]hne die
Errungenschaften der Revolution preiszugeben oder auch nur sie zu unterschätzen» –
wieder stärker in der Tradition «jener altschweizerischen Demokratie [. . . ], die nicht mit

die Verfassung [. . . ] den Zeitbedürfnissen gemäss erneuert würde». Gleichzeitig dürfe aber «die
Veränderlichkeit nicht allzu sehr begünstigt werden».

135 Vgl. Züricher Post Nr. 250 vom 23. Oktober 1884 («Die Parteien der Bundesversammlung») betreffend
die sogenannten «Jungdemokraten» (Theodor Curti, Salomon Vögelin). Man sprach auch von
einer «Schule Curti», die sich für Gewissensfreiheit und Sozialreform einsetzte (vgl. Theodor Curti,
Geschichte der Schweiz im XIX. Jahrhundert, Neuenburg o. J. [1902], S. 636). Vgl. auch etwa die
Würdigung der Zürcher Politik der 1830er Jahre und die Kritik an der liberal-radikalen «Intelligenz»
in Züricher Post Nr. 16 vom 18. Januar 1880 («Aus den Dreissiger Jahren»).

136 Züricher Post Nr. 208 vom 5. September 1893 («Staats- und Wirtschaftsformen»; Hervorhebungen
durch den Verfasser).

137 Vgl. etwa Züricher Post Nr. 97 vom 27. April 1894 («Nach zwanzig Jahren»).
138 Eine (positive) Würdigung Theodor Curtis als Historiker findet sich bei Richard Feller/Edgar Bonjour,

Geschichtsschreibung der Schweiz, Bd. 2, 2. Aufl., Basel/Stuttgart 1979, S. 789. Curtis Mitstreiter
Salomon Vögelin trat nicht nur in der historischen Forschung und Lehre hervor, sondern verlangte
1884 auch die Errichtung eines schweizerischen Nationalmuseums (vgl. Gruner [Anm. 89], S. 120 f.).

139 Züricher Post Nr. 97 vom 27. April 1894 («Nach zwanzig Jahren»; Hervorhebung durch den Verfasser).
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einem Male alle wichtigsten und wegleitenden Satzungen aufstellen wollte, sondern mit
jedem Frühling in erneuter Landsgemeinde die Blüten des Volksgeistes spriessen und zu
Früchten reifen liess.»140 Die alten Schweizer hätten nur vereinbart, was gerade Bedürfnis
gewesen sei, und die Summe dieser zu verschiedenen Zeiten getroffenen Vereinbarungen
sei ihre «Verfassung» gewesen.141

Theodor Curti hielt also die Idee der geschriebenen, kodifizierten Verfassung für etwas
Unzeitgemässes, für eine Erscheinung der Revolutionszeit, auf die man in der nachrevolu-
tionären Zeit verzichten könne, so gut wie man in der vorrevolutionären Epoche darauf
verzichten konnte. Zwar stellte er den Wert des Verfassungsgedankens in der besonderen
geschichtlichen Situation der Revolutionszeit nicht in Abrede; doch als «singuläres, nicht
nachzuahmendes Erzeugniss des revolutionären und spezifisch jakobinischen Geistes»,
als «ein Stück revolutionäres Autoritätsprinzip» erschien er ihm nicht als nachahmens-
oder erhaltenswert.142 Die damaligen demokratischen Sozialpolitiker empfanden die
Verfassung nicht zuletzt als hinderlich für ihre fortschrittliche Wirtschafts- und So-
zialpolitik. «[S]ind die Verfassungen nicht oft» fragte Curti, «mehr die Entwicklung
einschnürend, als diese anregend?»143 Curti bezog sich etwa in einem seiner Artikel auf
den französischen Republikaner Emile de Girardin, der sich, ähnlich wie sein sozialisti-
scher Landsmann Pierre-Joseph Proudhon, gegen Verfassungen aussprach, indem er in
seinem Werk «L’abolition de l’autorité par la simplification du gouvernement» (1851)
die Meinung vertrat, die Begriffe «Verfassung» und «Demokratie» seien Widersprüche,
jede Verfassung fessele die Souveränität und setze dem Fortschritt Grenzen, was zu
Revolutionen führe.144

5. Volksinitiative auf Teiländerung und veränderte Funktion der
Verfassung

Die Einführung der Volksinitiative auf Teiländerung der Bundesverfassung vermoch-
te dieses Spannungsverhältnis ganz erheblich zu mildern. Das Grundgesetz von 1874

140 Züricher Post Nr. 97 vom 27. April 1894 («Nach zwanzig Jahren»).
141 Züricher Post Nr. 177 vom 30. Juli 1882 («Das Referendum. Eine theoretische Betrachtung»).
142 Züricher Post Nr. 177 vom 30. Juli 1882 («Das Referendum. Eine theoretische Betrachtung»).
143 Züricher Post Nr. 143 vom 14. September 1879 («Ebenfalls über die Methoden»).
144 Vgl. Züricher Post Nr. 177 vom 30. Juli 1882 («Das Referendum. Eine theoretische Betrachtung»).

Theodor Curti zitierte diese Aussagen Emile de Girardins auch in seiner «Geschichte der Schweize-
rischen Volksgesetzgebung» (2. Aufl., Zürich 1885, S. 205 f.), wobei er bemerkte, «werthvoller als
die positiven Vorschläge» Girardins für eine neue französische Regierungsorganisation «dürfte die
Kritik sein, welche Girardin an den Verfassungen [. . . ] geübt» habe (S. 206). Vgl. auch das Zitat des
Fourieristen Victor Considerant auf S. 203: «Sobald die Volksgesetzgebung vom Volke begriffen ist
[. . . ] gibt [es] keine Verfassung auf dem Papier mehr, es gibt eine lebendige Verfassung; sie heisst in
Frankreich das französische Volk, in Deutschland das deutsche Volk.»
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war nach 1891 gemäss dem Urteil Theodor Curtis «nicht mehr eine Verfassung, wie
es die frühern gewesen» waren, sondern bildete, ausgerüstet mit dem «Motor» der
Teiländerungsinitiative in der Form des ausgearbeiteten Entwurfs, vielmehr «eine neue
Gattung».145 Sie liess sich «auf organische Weise» fortbilden,146 lebte «mehr durch ihre
Glieder», war beweglicher und «mehr ein Lebendiges», indem sie sich «jeden Tag den
Bedürfnissen und Anschauungen anpassen» konnte. Durch diesen besonderen Charakter
sei die Bundesverfassung, so Curti, «ohne dass sie abgeschafft [!] oder einer Totalrevision
unterworfen zu werden brauchte, zu einem Ausdruck des demokratischen Zeitbewusst-
seins» geworden.147 Damit sei sie «ein Anderes, Vollkommeneres» geworden, als die
Verfassungsschöpfer von 1874 selbst sich vorgestellt hätten.148

Die Möglichkeit der ständigen Verfassungsfortbildung durch Teiländerungen wirkte
sich in Bezug auf das Fundament des Schweizer Verfassungsgebäudes insofern festigend
aus, als nun nicht mehr ein Neubau ins Auge gefasst werden musste, wenn veränderte
Bedürfnisse auftraten, die sich auch mit einem Umbau befriedigen liessen; es war also, wie
sich Theodor Curti ausdrückte, «die Affenkomödie nicht gewollter Totalrevisionen»149

beendet. Curti war überzeugt, dass ohne das neue Volksinitiativrecht schon innert
kurzer Zeit eine mächtige «Fronde» entstanden wäre, die eine Gesamtänderung der
Bundesverfassung erzwungen hätte,150 und er hoffte auf künftige Partialrevisionen
der Bundesverfassung namentlich zur Lösung der sozialen Frage. Curti glaubte sogar,
Totalrevisionen würden fortan überhaupt überflüssig. Man werde nie mehr auf dieses
«‹ungewisse Meer›» hinausfahren, wo «jede Partei Schiffbruch leiden» könne und «keine
je zu den geträumten Inseln der Seligen gelangt» sei.151

Die Volksinitiative auf Teiländerung der Verfassung beförderte auf Bundesebene wegen
des fehlenden Volksrechts der Gesetzesinitiative, verbunden mit dem Fehlen eines materi-
ellen Verfassungsbegriffs,152 noch mehr als in den Kantonen eine «Dynamisierung» und

145 Züricher Post Nr. 97 vom 27. April 1894 («Nach zwanzig Jahren»).
146 Züricher Post Nr. 101 vom 1. Mai 1891 («Die Wirkungen der Initiative»).
147 Züricher Post Nr. 97 vom 27. April 1894 («Nach zwanzig Jahren»; Hervorhebung durch den Ver-

fasser). Allerdings kann der «Ausdruck des demokratischen Zeitbewusstseins» bei Änderungen der
Bundesverfassung wegen des erforderlichen Ständemehrs durch das föderalistische Element behindert
werden. Die geschichtlichen Beispiele hierfür sind allerdings selten.

148 Züricher Post Nr. 97 vom 27. April 1894 («Nach zwanzig Jahren»).
149 Züricher Post Nr. 191 vom 13. August 1880 («‹Konfusion ohne Ende›»).
150 Züricher Post Nr. 152 vom 2. Juli 1891 («Das neue Volksrecht der Initiative»); im gleichen Sinn auch

Züricher Post Nr. 147 vom 26. Juni 1891 («Die Aussichten der Initiative»).
151 Züricher Post Nr. 152 vom 2. Juli 1891 («Das neue Volksrecht der Initiative»). Nach einem Bericht

in der Züricher Post Nr. 100 vom 29. April 1892 («Zur bernischen Verfassungsrevision») soll in
den Revisionsverhandlungen von 1892 im Kanton Bern sogar die Frage aufgekommen sein, ob nach
Einführung der Volksinitiative auf Teiländerung diejenige auf Gesamtänderung nicht ganz gestrichen
werden könnte.

152 Vgl. Hangartner/Kley (Anm. 75), S. 337 f., Rz. 816 ff.
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«Entsakralisierung» des Verfassungsrechts. Schon Ende des 19. Jahrhunderts bemerkte
Carl Hilty, das ganze Staatsrecht nehme einen etwas «provisorischen Charakter» an; das
Vertrauen in den dauernden Bestand und die Verbindlichkeit des Verfassungsrechts sei
stark erschüttert.153 Zu dieser Entwicklung sollte aber vor allem auch die Bundesversamm-
lung mit ihren eigenen Teiländerungsvorlagen beitragen. Das im 19. Jahrhundert noch
vorherrschende organisatorisch-formale Verfassungsverständnis veränderte sich insgesamt
in die Richtung eines mehr wirtschafts- und sozialpolitisch-materialen Verfassungsver-
ständnisses. Gleichzeitig vermochte sich die Vorstellung, dass das von einer bestimmten
Generation Geschaffene nicht erstarren dürfe, die Verfassung somit wandlungs- und
entwicklungsfähig sein müsse,154 vollständig durchzusetzen. Das Grundgesetz von 1874
konnte, so der Bundesrat 1996 in der «Botschaft über eine neue Bundesverfassung», durch
die 140 Teiländerungen, denen es bis dahin unterzogen worden war,155 «ein zeitgenössi-
sches Abbild der Stabilität und der Dynamik unseres Rechts und unserer Institutionen»
bleiben.156

E. Schlussbemerkungen

Die Demokratisierung im Bereich der Verfassungsgebung, namentlich die Entwicklung
der Volksinitiative auf Verfassungsänderung, ging in der Schweiz einher mit einem grund-
legenden Wandel des Verfassungsverständnisses. Im Untersuchungszeitraum begegneten
uns zwei gegensätzliche Verfassungsverständnisse, die zu den heute noch allgemein
massgebenden Idealtypen zu zählen sind:157 Den Ausgangspunkt bildete in der Rege-
nerationszeit ein naturrechtlich beeinflusstes Verfassungsverständnis, das man als eher
statisch bezeichnen könnte. Es überträgt der Verfassung vor allem die Funktion, oberste,
«ewige» Werte festzulegen, die auf das Staatsleben einwirken sollen. Das Verfassungsrecht
bezieht diese Werte hauptsächlich aus philosophischer Erkenntnis und hat die Aufgabe,
sie mit rechtlicher Verbindlichkeit zu versehen. Der Staat ist in der Verfassung planmässig
vorgezeichnet und soll sich in der Staatspraxis verwirklichen. Da der Verfassungsgeber

153 Carl Hilty, Das heutige Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, in: Die Schweiz im
neunzehnten Jahrhundert, hrsg. von Schweizerischen Schriftstellern unter Leitung von Paul Seippel,
Bd. I, Bern/Lausanne 1899, S. 405 ff. (421).

154 Vgl. Botschaft über eine neue Bundesverfassung vom 20. November 1996, Bundesblatt 1997, Bd. I,
S. 1 ff. (17).

155 Vgl. Botschaft über eine neue Bundesverfassung (Anm. 154), S. 11, 17.
156 Botschaft über eine neue Bundesverfassung (Anm. 154), S. 18.
157 Die nachfolgenden Charakterisierungen orientieren sich stark an den «typisierten Verfassungsverständ-

nissen», Typen aa) und bb), in: Schlussbericht der Arbeitsgruppe, Arbeitsgruppe für die Vorbereitung
eine Totalrevision der Bundesverfassung, Bd. VI, 1973, S. 25 ff.; Auszüge auch abgedruckt in:
Haller/Kölz/Gächter (Anm. 26), S. 100.
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einen bleibenden Idealzustand anstrebt, ist die Verfassung ein auf Dauer ausgerichtetes,
systematisches, geschlossenes Werk, das möglichst unantastbar sein soll. Als Mittel zu
diesem Zweck dient die «Sakralisierung» des Verfassungsrechts: Das Grundgesetz wird
mit der Würde eines «Heiligtums» versehen.

Dieser Typus war in den meisten Kantonen spätestens bis zum Ende der 1860er Jahre
und im Bund bis 1891 von einem positivistisch beeinflussten Verfassungsverständnis
abgelöst worden, das – auch im internationalen Vergleich – auffallend dynamisch ist
und bis heute den Schweizer Verfassungsgebern wesentliche Orientierung gibt. Es sieht
in der Verfassung nicht ein unantastbares Monument absoluter, «ewiger» Werte oder
gar ein «Heiligtum», sondern vielmehr ein im Geschichtsprozess stehendes, vorläufiges,
veränderungsbedürftiges und jederzeit veränderbares, entwicklungsoffenes Menschen-
werk, welches das relativ Richtige abbildet. Die Unterscheidung zwischen Verfassung
und einfachem Gesetz droht dabei freilich sowohl verfahrensmässig als auch inhaltlich
zu verschwimmen.158 Ein solch dynamisches Verfassungsverständnis birgt die Gefahr,
dass das Verfassungsdenken abgewertet wird und das Grundgesetz an Steuerungskraft
verliert.159 An Warnern vor einer Geringschätzung des Normativen und einer Schwächung
der Verfassungsfunktionen hat es in der Schweiz denn auch nicht gefehlt.160

Demokratie setzt aber insofern eine relativistische Haltung voraus, als «ewige» Werte
und für immer gültige Lösungen ihremWesen widersprechen.161 Mit der Verfassung, ihrem
Wertgehalt und ihrem grundsätzlich auf lange Dauer ausgerichteten Geltungsanspruch
kann sie deshalb in ein Spannungsverhältnis geraten. Die zahlreichen Verfassungsände-

158 Die Landsgemeindekantone standen einem solchen Verfassungsverständnis freilich schon traditionell
nahe.

159 Vgl. zur notwendigen Ausrichtung der Verfassung auf Dauer etwa Ulrich Häfelin, Verfassungsgebung,
Zeitschrift für Schweizerisches Recht, Bd. 93 (1974) II, S. 75 ff. (111 ff.); Kurt Eichenberger, Sinn und
Bedeutung einer Verfassung, Zeitschrift für Schweizerisches Recht, Bd. 110 (1991) II, S. 143 ff. (169 f.,
180 ff.). Grundsätzliche Überlegungen zu Fragen der Kontinuität und Diskontinuität finden sich auch
etwa bei Kurt Eichenberger, Systemwahrende Kontinuität in Verfassungsänderungen (1975), in: Der
Staat der Gegenwart. Ausgewählte Schriften von Kurt Eichenberger, Basel/Frankfurt am Main 1980,
S. 200 ff.

160 Besonders nachdrücklich hat Werner Kägi auf diese Probleme hingewiesen, so schon in seiner
Habilitationsschrift «Die Verfassung als rechtliche Grundordnung des Staates. Untersuchungen über
die Entwicklungstendenzen im modernen Verfassungsrecht» (Zürich 1945). Kägis Bemühen um eine
Aufwertung des Verfassungsdenkens entsprang auch die naturrechtlich begründete Forderung nach
sogenannten «materiellen Schranken der Verfassungsrevision» (Rechtsfragen der Volksinitiative auf
Partialrevision, Zeitschrift für Schweizerisches Recht, Bd. 75 [1956] II, S. 739a ff.). Diese Frage
war in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg immer wieder Gegenstand von Auseinandersetzungen.
Heute beschäftigen sich Wissenschaft und Praxis vor allem mit den völkerrechtlichen Schranken der
Verfassungsänderung.

161 Vgl. etwa Andreas Kley, Sakralisierung von Staatsrecht und Politik, in: Mélanges Pierre Moor. Théorie
du droit – Droit administratif – Organisation du territoire, Berne 2005, S. 95 ff. (111), unter Hinweis
auf den Rechtspositivisten Hans Kelsen.
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rungen in der Schweiz tragen entscheidend dazu bei, dieses Spannungsverhältnis auf
demokratische Weise zu mildern. Um es mit den Worten des eingangs zitierten Gregory
Fossedal zu sagen: «This process makes the constitution alive and the people its owners,
in a more tangible way than in nearly any other country.»162

162 Fossedal (Anm. 1), S. 50.
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A. Introduction

Recent discussions of direct democracy in Switzerland as it emerged in the cantons and
at the federal level in the nineteenth century raise several challenging questions. One
key issue for Swiss scholars pertains to the genealogy of direct democratic institutions
such as the popular veto, initiative and referendum: did these develop out of pre-modern
practices, which already set various Swiss regions apart from the political norm in Europe,
or did they spread explosively in the wake of the French Revolution, which combined
inspiring ideological claims with a period of direct French control?1 Much of the older
Swiss historiography postulated a natural progression from the Alte Eidgenossenschaft
to the direct democracy that spread across Switzerland after the 1830s. More recently,

* The author thanks the Zentrum für Demokratie Aarau and Dr. René Roca for the invitation to
present this work. Thanks also to Dr. Thomas Meier and the Projektstelle Mittelalter, Universität
Zürich, for logistical support; to the Academic Senate, University of California Riverside, for research
support; and to the Institut für Kulturforschung Graubünden for research support.

1 These questions were probed in depth during a 1995 conference in Geneva, whose published papers
provide essential reading on the state of debate a decade ago. Andreas Auer, ed., Les origines de la
démocratie directe en Suisse (Basel, 1996).
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scholars of political theory, law and institutions have emphasized the profound differences
that separated early modern politics from modern direct democracy in Switzerland.
Above all, the early modern forms involved fundamentally different views about the
foundations of authority, since early modern democratic practices rested on privilege
and corporate identity, rather than on the rights of the individual. Formally, as well, the
citizen initiative and referendum of today are quite different even from such high-profile
phenomena as the pre-modern Bündner Referendum discussed below: they function
as part of representative government based on natural rights, not as expressions of
communal privilege. In consequence, scholars such as Alfred Kölz argue that direct
democracy could not have emerged directly from pre-modern Swiss practices, but rather
spread in Switzerland after the French Revolution – even if at times disguised by spurious
associations with earlier Swiss practices.2

Since that time, two useful theoretical approaches have emerged that provide a more
nuanced formulation of both the question and its possible answers. The first appears,
applied specifically to the question of Swiss democracy, in a trenchant 2004 article
by Andreas Suter.3 Suter suggests that the category of «experience» (Erfahrung) can
help resolve the seeming clash between the two views that dominated the discussion in
1995.4 The experience of historical actors frequently bridges structural contradictions,
and connects the levels of the empirical and theoretical, thus providing us a frame-
work for moving beyond interpretive deadlocks. Although meticulously aware of the
many discontinuities between eighteenth- and nineteenth-century political practice in
Switzerland, Suter also observes that the actors involved in various post-revolutionary
«Landsgemeinden» (including in areas that had not had such institutions before 1798)
did not think they were doing something different from their ancestors, or their neighbors’
ancestors. If contemporaries described what happened at Landsgemeinden both before

2 Alfred Kölz, Neuere Verfassungsgeschichte der Schweiz: Vol. 1: Ihre Grundlinien vom Ende der
Alten Eidgenossenschaft bis 1848 (Bern, 1992). A version of this argument with particular emphasis
on Kölz’s claim that the reception of Revolutionary ideas was «nicht nur verschwiegen, sondern
auch verschleiert, ja es wurden sogar bewusst falsche Quellen genannt [. . . ]», in «Die Bedeutung
der Französischen Revolution,» in Auer, ed., Les origines, pp. 105-117, here 114. Parallel work by
Swiss historians working in the 1980s and 1990s stressed the oligarchic and oppressive dimensions of
late medieval and early modern politics in Switzerland. Matthias Weishaupt’s Bauern, Hirten und
«frume edle puren»: Bauern- und Bauernstaatsideologie in der spätmittelalterlichen Eidgenossenschaft
und der nationalen Geschichtsschreibung der Schweiz (Basel and Frankfurt a.M., 1992) represents
a high-point of this approach; considerable work since then has refined both the historical and
historiographical trajectories at stake.

3 Andreas Suter, «Vormoderne und moderne Demokratie in der Schweiz,» Zeitschrift für historische
Forschung 31, 2 (2004): 231-254.

4 «Experience» has been an important theoretical pivot for the rapidly evolving field that the Anglo-
American world calls the «cultural history of politics.» Peter Burke, What is Cultural History?
(Cambridge, 2004, 2nd ed. 2008).
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and after the French Revolution as democratic, should we reject their perception on the
basis of abstract differences in political theory?
A second theoretical approach that has emerged in recent research emphasizes how

media and communicative contexts shaped both historical developments and the sources
that record them in late medieval and early modern Europe. For Switzerland, the
work of scholars such as Jeanette Rauschert and Simon Teuscher explores the complex
relationships between foundational political texts (such as the Luzerner Handfeste
and its many regional equivalents) and the changing political practices that often
changed documents’ meaning over time.5 One advantage of this perspective is that
it avoids squeezing pre-modern agreements and treaties into the rigid category of
«constitutions» that embody specific legal theories. To interpret pre-modern political
texts from Switzerland as equivalent to modern constitutional law seriously misrepresents
how they were actually deployed, and how the political system at the time actually
functioned. Rather, we need a more flexible model for interpreting the importance of
texts, such as James Scott’s model of diverse «transcripts» that both reflect and shape
political practice.6 Together with the approaches above, Scott’s work provides a model
of inscription and re-inscription of meaning that applies well to the relationship between
early modern and modern democracy in Switzerland, as I will argue.

The following discussion focuses on Graubünden, where diverse political actors experi-
enced a complex system that included substantial popular political power from 1500 to
1800, and where institutions and practices with similar names, if not similar foundations,
continued after 1814. I will first summarize the pre-modern forms of democratic practice
that flourished in the region, and distinguish them from modern democracy. Then I will
turn to an analysis of different representations of popular politics found in sixteenth
and seventeenth century Graubünden. My goal will be to establish a richer differential
genealogy that probes how both practices and institutions, both representations and

5 Exemplary works include Jeanette Rauschert, Herrschaft und Schrift: Strategien der Inszenierung und
Funktionalisierung von Texten in Luzern und Bern am Ende des Mittelalters (Berlin and New York,
2006); Simon Teuscher, Erzähltes Recht: Lokale Herrschaft, Verschriftlichung und Traditionsbildung
im Spätmittelalter (Frankfurt a.M., 2007); idem, «Document Collections, Mobilized Regulations,
and the Making of Customary Law at the End of the Middle Ages,» Archival Science 10 (2010),
pp. 211-230; and Randolph C. Head, «Modes of reading, community practice and the constitution of
textual authority in the Thurgau and Graubünden, 1520-1660,» in André Holenstein, Wim Blockmans
and Jon Mathieu, eds., Empowering Interactions: Political Cultures and the Emergence of the State
in Europe, 14th-19th centuries (Aldershot, 2009), pp. 115-129.

6 The analytical concept of the «transcript» is articulated in James Scott, Domination and the Arts of
Resistance: Hidden Transcripts (New Haven, 1990).
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theories of political life connect and separate the pre-modern from the modern.7 We
should not ignore how elements are woven together in the experience of political and
social actors, but neither can experience alone control our analysis.8

In my conclusion, I will argue that «re-inscription» provides a useful metaphor for
the connection between pre-modern and modern institutions of direct democracy. Those
who demanded a «Landsgemeinde» based on the natural rights of man in Gossau in
1798, or who campaigned for the popular veto and referendum from the 1830s onwards,
were neither simply continuing pre-modern forms, nor receiving French Revolutionary
ideology alone: rather, they were reinscribing practices they favored using the political
vocabularies and media that were available to them, leading to new syntheses that
themselves became a powerful «transcript» for later actors. The Swiss mythistory of
Tell, Gessler and the «alte Bünde» provided one transcript that could be reinscribed
in various contexts, the «Rights of Man and the Citizen» another – yet new forms of
political participation did not follow directly from either, no matter how fervently some
people thought (and think) they did. Rather, these vocabularies shaped contention as
individuals confronted and changed their institutions during a troubled time. Structures
inflected language, and language rewrote structure – a process during which we may
heartily endorse Andreas Auer’s reminder to consider, as well, «le hasard, les destins
personnels, les rencontres fortuites dont on ne peut nier l’impact sur la naissance de la
démocratie directe.»9

B. Early modern democracy in Graubünden

In a 1551 letter to Heinrich Bullinger in Zürich, the Reformed pastor in Chur, Johannes
Comander, commented about the bishop of Chur, putative lord over much of Graubünden:
«Er ist herr, aber die puren sind meister. Non amplius est illius potestas, sed angusta
contractaque.»10 Comander’s statement was about power, not about democracy, to be

7 This essay thus responds to Suter’s conclusion that pre-modern democracy was connected to modern
democracy through «in komplexer Weise tiefe Brüche und wirkungsmächtige Kontinuitäten.»

8 The analytic pathway traced here rests on two earlier articles: Randolph C. Head, «Shared Lordship,
Authority and Administration: The Exercise of Dominion in the Gemeine Herrschaften of the Swiss
Confederation, 1417-1600,» Central European History 30, 4 (1997), pp. 489-512; and idem, «At
the Frontiers of Theory: Confession Formation, Anti-Confessionalization and Religious Change
in the Valtellina, 1520-1620,» in Georg Jäger and Ulrich Pfister, eds., Konfessionalisierung und
Konfessionskonflikt in Graubünden, 16.-18. Jahrhundert (Zürich, 2006), pp. 163-179.

9 Andreas Auer, «Préface,» in idem, ed., Les origines, 5-9, here 8.
10 «He is lord, but the peasants are the masters. His power is not extensive, but narrow and confined.»

Bullingers Korrespondenz mit den Graubündnern, ed. Traugott Schiess (Niewkoop, 1968), 1: 229
(No. 170, Dec. 1, 1551).
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sure. It highlights how political forms in the «Republic of the III Leagues,»11 which in the
sixteenth century still rested on the foundation of lordship, were connected to a political
reality in which non-noble citizens of the confederated communes exercised considerable
political power.12 Indeed, abundant evidence demonstrates that during the late fifteenth
and sixteenth centuries, both common and elite Bündner recognized that the assembled
communes and the adult male citizens who voted in their assemblies had both the
authority and the power to make political decisions in the III Leagues – something that
both pre-modern and modern observers would characterize as «democratic,» even if
politics in Graubünden, as elsewhere, always also involved entrenched elites and powerful
factions.13

At the local level of village communes and the larger units known as Gerichtsgemein-
den (which were the institutional elements that constituted the Bündner Leagues and
republic), communal practices of collective decision-making by adult male members that
had emerged during the late Middle Ages became anchored in statute books, which
extended them to a full range of political matters.14 The assembly of armed communal
members became a pivotal site of political authority in most Gerichtsgemeinden after
1500 (although this did not mean that each member could safely vote as an autonomous
individual).15 Political actors who disregarded popular power in Graubünden repeatedly
suffered rejection or even execution, whereas magnates who enlisted popular support
could undertake ambitious foreign adventures or domestic reforms.

11 This particular designation for the polity that emerged in fifteenth-century Graubünden is later than
the period discussed here. See Wilhelm Oechsli, «Die Entstehung der Namen ‹Graubünden› und
‹Bündner,›» Bündner Monatsblatt (1916), pp. 257-265. On the periodization and meaning of the
term «republic», Thomas Maissen, Die Geburt der Republic: Staatsverständnis und Repräsentation
in der frühneuzeitlichen Eidgenossenschaft, 2nd ed. (Göttingen, 2006), remains essential, but I use
the term here in the modern meaning of a «popular state».

12 The discussion of whether any given historical moment should be described as «democratic» has
been bedeviled by the conflation of institutions with power politics, as well as by uncertainty whether
«democracy» applies only to complete systems of rule, or rather to individual practices taken from
some larger repertoire of political techniques.

13 See Frank Schuler, «Das Gemeindereferendum in Graubünden,» in Auer, ed., Les origines, pp. 27-64.
The evidence, both printed and archival, as well as the literature is cited extensively in Randolph
C. Head, Early Modern Democracy in the Grisons (Cambridge, 1995), esp. Ch. 3, on which this
discussion rests. For a theoretical approach that carefully avoids terminology such as «democracy»
as potentially sowing confusion, see André Holenstein’s introduction to idem et al., eds., Empowering
Interactions.

14 The communalism theory of Peter Blickle argues that local praxis in increasingly self-governing
communities in various parts of Europe led to collective institutions suited to popular politics on a
larger scale. See his Deutsche Untertanen? Ein Widerspruch (München, 1981); and «Kommunalismus,
Parlamentarismus, Republikanismus,» Historische Zeitschrift 242 (1986), pp. 529-556.

15 Giovanni Battista Padavino, «Relatione de Grisoni fatto del secretario Padavino (1603-1607),» ed.
Vittorio Ceresole, Rätia, Mittheilungen der Geschichtsforschenden Gesellschaft von Graubünden,
2 (1865): 186-247, who notes that «every one who is fit to carry a sword [is] entitled to have his say.»
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The astute Venetian ambassador Giovanni Battista Padavino provided a vivid de-
scription of Bündner political norms and practices around 1600 in a Relatione to his
employers in Venice:

«[. . . ] l’universale accostuma di chiamar il popolo in giorno di domenica alla
campagna, et li ministrali [. . . ] fanno legger publicamente la continenza delle
lettere scritte dalli Capi, sopra le quali havera ciascuno da dier il suo parere,
et propone, che chi sente di accettar le cose proposte debba alzar la mano,
et poi si numerano quelle, che sono alte, et quelle che stanno basse per la
opinion contraria secondo l’uso dell’antica chirotonia delle Republiche.»16

Since Padavino’s goal was to gain Bündner assent to an alliance with Venice, these
comments confirm that decision-making by public vote was the normative form by 1600.
Padavino also made it clear that such forms were not the whole story:

«Gran parte sogliono haver in simili deliberationi alcuni capi, li quali con
l’autorità et con altri mezi sanno indur la gente minuta ignara et priva
affatto d’ogn’altra cognitione, che del governo de’suoi armenti, a quel fine che
voglione, et ben spesso gli ingannano con false relationi, et sinistre instigationi,
et col pagarle da bevere, et tal’hora constringono quelli, che le sono vicini, a
colpi de pugni ad alzar la mano.»17

Graubünden’s political life may have included democratic practices by 1600, but these
never encompassed all aspects of politics.18

The communal foundations of pre-modern majoritarian practices, and the resulting
limitation of voting rights to privileged members of specific communities, is often
highlighted as a key feature that distinguishes pre-modern forms such as Graubünden’s

16 «[. . . ] the general custom is to call the people on Sunday with a bell, and the magistrates [. . . ] publicly
read the content of the letters written by the presidents [of the Leagues], after which everyone then
has to give his opinion; [the magistrate] then announces that those who desire to accept the matter
[. . . ] should raise their hands, and then they count how many are raised, and which ones remain down
to indicate the contrary opinion, just as in the ancient [. . . ] Republics.» Giovanni Battista Padavino,
Relatione del segretario Padavino, ritornato dal paese de’ Signori Grisoni presentata nell’Ecc.mo

Collegio a’20 Agosto 1605, ed. A. Giussiani (Como, 1904), here 22.
17 «A large part usually have some chiefs in such deliberations, who are able through their authority

or through other means to persuade the common people, ignorant and entirely deprived of other
information except about tending their flocks [. . . ]; and quite often they beguile them with false
reports, with sinister allegations, by paying for drinks, and sometimes they use blows of their fists to
force those who are near them to raise their hands.» Padavino, «Relatione.»

18 In particular, the ongoing power of a few powerful families shaped actual decision making, though as
I argue elsewhere, this power was far from absolute, and confronted both popular resistance as well
as the internal fragmentation of the aristocratic alliances.
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from modern democracy.19 In institutional terms this is well supported: membership in
a commune was a requirement for voting all across the German lands, and indeed all
across Western Europe. Moreover, pre-modern communes as corporate entities exercised
legitimate political will primarily as the bearer of specific privileges, and there was no
protection for individual dissent at any level. Still, the record from Graubünden, especially
from the fifteenth and sixteenth centuries, suggests continuities with as well as differences
from modern democracy. Most importantly, arms-bearing remained the primary source of
voting rights in communes until the seventeenth century, thus opening political privileges
to adult males well beyond a limited group of landholding peasants and local magnates.20

We may also recall that, although post-Revolutionary theories emphasized that (male)
human rights provided the foundation for voting rights, citizenship remains a privilege
(in early modern terms) even today. Rather than a binary opposition between pre-modern
and modern democracy, therefore, a complex spectrum of practices obtained in the past
as well as in the present.
At the level of the III Leagues as a whole, the distinction between individuals and

communities was clearer, since individuals (with the exceptions of a few specific holders
of lordly rights) had no political rights at all.21 The members of the III Leagues were
communes, not persons, and therefore it was the votes of communes that determined the
policy of the republic as a whole. This fact took concrete shape in the emergence of the
Bündner Referendum in the second half of the sixteenth century.22 The Referendum was
a method for finalizing important decisions by consulting with the Leagues’ constituent
communes, and determining whether the majority of member communes wanted to adopt,

19 Suter, «Vormoderne und moderne Demokratie.» Pre-modern voting methods were anything but
secret. In addition to the «colpi de pugni» that Padavino believed affected many referenda, the
determination of the communal majority, as Jon Mathieu points out, sometimes rested on the number
of supporting votes promised by citizens while enjoying food and drink provided by factional leaders,
rather than what those citizens said at the communal assembly. Jon Mathieu, «Eine Region am Rand:
das Unterengadin 1650-1800. Studien zur Gesellschaft» (Diss. Bern, 1983), p. 277.

20 Christian Padrutt, Staat und Krieg im Alten Bünden. Studien zur Beziehung zwischen Obrigkeit und
Kriegertum in den Drei Bünden vornehmlich im 15. und 16. Jahrhundert (Zürich, 1965, reprinted
Chur, 1991). Only after the 1550s did communes begin erecting obstacles that prevented new migrants
from becoming communal members.

21 Notably, the various contracts establishing the Oberen Bund, one of the three constituent Leagues,
gave the Abbot of Disentis, the lord of Rhäzuns, and the lords of Sax specific rights, although these
either lapsed or moved into the possession of communes over the course of the fifteenth and early
sixteenth centuries. Until the late 1520s, the Bishop of Chur figured as a pivotal figure in all contracts
related to the Gotteshausbund, as well. See Elisabeth Meyer-Marthaler, Studien über die Anfänge
Gemeiner Drei Bünde (Chur, 1973).

22 The older literature includes Rudolf Anton Ganzoni, Beiträge zur Kenntnis des bündnerischen
Referendums (Zürich, 1890) and Friedrich Pieth, «Das altbündnerische Referendum,» Bündner
Monatsblatt (1958), pp. 137-53. These are now supplemented by Head, Early Modern Democracy,
esp. Ch. 3, and Schuler, «Das Gemeindereferendum.»
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reject, or modify a proposal. The Referendum had legal foundations in earlier agreements,
and began taking shape after the Bundesbrief of 1524, in which the Leagues agreed that
one League would follow what the other two decided in their common affairs.23 When
explicit referenda became a routine institutional feature of decision-making in the 1560s,
however, it was a majority of communes, rather than of Leagues, that decided issues.24

The Referendum has been claimed as a form of direct democracy, even though it
was communal rather than individual votes that mattered. For early modern thinkers,
this distinction imposed no difficulty; later authors also argued that majority votes by
citizens in the communes formed the basis, at least theoretically, for the communal
votes recorded in a Referendum.25 Certainly, even if the practice of the Referendum
left much to be desired when measured against modern ideals, it did allow political
judgment to flow from a broad category of entitled voters to the entire political system
much more directly than in most early modern states.26 Admirers of the early modern
Referendum therefore assimilate it to the contemporary version and argue that like
the Inner Swiss Landsgemeinde, it provided a model and inspiration for later direct
democracy in modern Graubünden and Switzerland. A closer look reveals a mixed picture,
in keeping with Suter’s analysis: both continuities and discontinuities are significant.
The Gemeindereferendum that was formalized in the constitution ratified in 1820 was
different from its pre-modern version in its constitutional form, although it still retained
traditional elements and was used by particularist interests in ways that would have
seemed familiar throughout the ancien régime.27 Comparing institutions in the Republic
of the III Leagues with those that emerged in the nineteenth century thus makes visible a
complex continuum rather than two fundamentally different modes of political operation.
Turning to the second new theoretical approach mentioned above helps enrich this

picture further by stressing that representations of the III Leagues as «democratic» have
their own history. Such representations were typically embedded in political contention,

23 The first League of the Zehngerichtenbund in 1436 stated that «wasz dann dasz mer wirt unter disen
obgeschribnen gerichten und Landen, dem soll dasz minder tail nochvolgen.» [«What the majority
of the aforementioned communes and lands decides should also be followed by the minority.»],
Conrad Jecklin, Urkunden zur Verfassungsgeschichte Graubündens (Chur, 1883), 31. The Bundesbrief
provision at Ibid., 86.

24 This development illustrates my argument that the specific terms of previous documents rarely played
a determining role, as «law», in shaping subsequent political developments. See Head, «Modes of
reading.»

25 Close examination shows that many issues in pre-modern Graubünden were decided without referenda.
Of the 1533 protocoled decisions the III Leagues reached between 1570 and 1580, only seventy-seven
issues were actually referred to the communes. Head, Early Modern Democracy, 106-107.

26 On these issues see Schuler, «Das Gemeindereferendum,» esp. 58-60.
27 See Peter Metz, «Staat und Verwaltung,» in Handbuch der Bündner Geschichte, Vol. 3: 19. und 20.

Jahrhundert (Chur, 2000), esp. pp. 285-291.
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and thus helped shape as well as describe political practices in the region, including those
based on popular participation. From the mid-sixteenth century onwards, we can observe
early modern actors describing the III Leagues as democratic. As one widely-circulated
text from 1618 put it:

Die form unsers Regiments ist Democratisch: unnd stehet die erwellung unnd
entsetzung der Oberkeiten / allerley Amptleüten / Richtern und Befelchsha-
bern / [. . . ] / bey unserem gemeinen man [. . . ]28

Shortly after 1700, again at a highly conflicted moment, Johann Leonhardi published
a series of pamphlets that praised Graubünden’s «Demokratische Regierung,» in which
«die Gewalt und die Hochheit bey den Gmeinden und bey dem Volk stehet.»29 Such
statements illustrate that contemporaries clearly recognized the possibility of popular
participation in government, and that some, at least, sought to expand it. As Thomas
Maissen points out, however, these statements always reflected conflict-laden situations,
and should not be taken as simple descriptions of practice. On the contrary: they usually
represented radical claims, if also (as I have argued elsewhere) claims that were plausible
to many politically active listeners within Graubünden.

In the early modern period, the word «democracy» invoked the Aristotelian concept of
political power resting in the hands of the «demos» – which contemporaries assimilated
to «das Volk» or «der gemeine Mann.»30 Speaking of democracy thus inscribed Ancient
theory onto sixteenth-century realities in a way that opened possibilities for later
reinscriptions, as well. Like Aristotle, however, none of the early statements about
democracy in Graubünden suggested general political equality, even among adult males,
nor did they require protection of individual political rights. A revealing illustration
comes from Durisch Chiampell, who used the term in a tract he wrote for the Rhaetian
Synod in the 1570s. Chiampell described Graubünden as a place «where a democratic
magistrate thrives, that is, where the part of population more powerful in votes is
recognized as the highest magistrate [. . . ]»31 Chiampell’s fundamentally pre-modern
understanding becomes immediately clear, however, when he proceeds to argue that since

28 Grawpündtnerische Handlungen des MDCXVIII Jahrs (n.p., 1618), A iiv.
29 Thomas Maissen, «‹Die Gemeinden und das Volck als höchste Gewalt unsers freyen democratischen

Stands›: Die Erneuerung der politischen Sprache in Graubünden um 1700,» Jahrbuch der Historischen
Gesellschaft von Graubünden 131 (2001), pp. 37-84, here 57.

30 In the pre-modern period, the word «democracy» (almost always as a negative category) was an
indicator that political vocabulary based on Aristotle’s Politics was in play. The history of this
vocabulary is explored by J.G.A. Pocock, The Machiavellian Moment (Princeton, 1975) and Quentin
Skinner, The foundations of modern political thought (Cambridge, 1978).

31 «Iam cum in Rhetia (ubi democraticus viget magistratus, id est, ubi potior suffragiis populorum
pars pro supremo magistratu agnoscitur atque imperat) populi communitates qui Evangelicam fidem
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the majority in Graubünden adhered to the Reformed faith, therefore as magistrates
they were entitled, indeed obliged, to apply Biblical law and impose their faith on
their subjects in the Valtellina. The magistrate (that is, the majority of the voters),
for Chiampell, was lord over those who did not enjoy the same privileges. Elsewhere,
Chiampell also echoed Aristotle’s critical views on ocholocracy, observing in his Historica
Rhaetica that: «Da foergia da poevel s’parchiüra lg minchiun» – that is: everyone should
beware the fury of the people, an old trope.32 Chiampell’s unhesitating juxtaposition of
democratic liberty with subjects’ exclusion from it, like his sharp criticism of the «mob,»
clearly distinguishes his from modern conceptions of democracy resting on equal rights.33

It is also important to remember that both pre-modern and modern thinkers wrote not
in a single hegemonic vocabulary, but rather by drawing on multiple, often incommen-
surate languages in ways that reflected both contemporaneous conflicts and the inner
logic of each system of thought. Other political languages in early modern Graubünden
founded government – whether popular or not – on past privileges granted from above, or
on just resistance to tyranny.34 These latter vocabularies allowed Swiss political thinkers,
and a fortiori the Bündner, to face the challenge of explaining and legitimating their
existing popular forms of government to outsiders and insiders alike. In Switzerland, the
complex of myths, convictions and political culture built around the figures of William
Tell and the «Drei Eidgenossen» of the Innerschweiz had become a consensus argument –
a «public transcript», in James Scott’s terms – by the late sixteenth century. Songs such
as Adam Saluz’s «Rhetus» conveyed the same view in Graubünden:

O Gott wie wunderbarlich
Mein alt frey Regiment
Kam wider seer gefahrlich
Vß der Tyrannen hend.35

amplexi, eam confitentur, diversam Papistarum in foederata Rhetia partem non suffragiorum modo,
sed et virorum numero longe superent; [. . . ]» StAGR B 721, pp. 27-28; published in Florian Hitz, «Im
Veltlin die Reformation durchsetzen: Ein Traktat von Ulrich Campell,» Jahrbuch der Historischen
Gesellschaft von Graubünden 140 (2010), pp. 5-62, here 32.

32 Chiampell provides the following Latin translation of the Romansch: «id est: a furore vulgi caveat sibi
stolidus, aut durus ei rodendus et devorandus est bolus.» Ulrich Campell, Historia Raetica (Basel,
1887), pp. 92-93.

33 These features of Campell and his contemporaries ground my assertion that a fairly coherent definition
of pre-modern democracy, one reaching from Antiquity to the eighteenth century in the Mediterranean
and European spheres, is possible. For a brave, if sometimes problematic, effort to vindicate collective
democracy of this kind as found in Graubünden, see Benjamin Barber, The Death of Communal
Liberty (Princeton, 1974).

34 The political languages involved are documented in detail in Head, Early Modern Democracy, esp.
Ch. 7.

35 Zinsli, «Texte,» 117-119, verse 3.



Popular Power in Early Modern Graubünden 65

This approach made no effort to justify the autonomy of the Leagues because their
inhabitants enjoyed popular government: rather, ancient liberty and lordly tyranny were
the key issues.
Given the generally negative connotations of democracy at the time, we must ex-

plain why Bündner authors from Chiampell in the 1570s to Johann Leonhardi around
1700 chose to invoke this concept at all. One approach is to view their claims that
Graubünden was a democracy as an emerging «hidden transcript», in Scott’s sense:
as a re-interpretation of existing canonical texts, appearing at a moment of turmoil
in a way that allowed for alternative implications. For example, Aristotle’s Politics
contains positive as well as negative statements about democracy, depending how one
reads it. Evoking Classical language could thus validate specific practices present in
Graubünden while simultaneously opening up future possibilities for action and change.
Very concrete factional interests motivated such appropriations of new political langua-
ge, yet re-inscribing the privilege-based popular government of the III Leagues in the
Aristotelian language of «democracy» ultimately changed that government.

A crisis around 1700 led to another round of re-inscription, as Thomas Maissen argues,
one that gave the idea of democracy another context, and the Revolutionary period
opened yet another round of rewriting old practices into new language.36 Successive
reinscriptions of Bündner practice – with all of its corporate, faction-bound, and often
corrupt realities – into the language of an expanding category of democracy thus remained
possible and potent right into the nineteenth century, because such language resonated
with the experience of political actors in Graubünden, even if it also went beyond some
of their expectations. For some thinkers, moreover, the fact that democratic rhetoric
had further implications made such language attractive, if only because it legitimated
specific goals (Chiampell’s desire to forcibly evangelize the Valtellina) or authorized
specific political actors (Leonhardi’s interest in empowering communal voters).

C. Conclusion

How do these two fresh approaches help us understand the connections between political
practices in the pre-modern III Leagues and the «direct democracy» that emerged
after the 1830s? The answer depends in part on which level of abstraction we are
examining. At the level of experienced practice, clear continuities persisted between the
Bündner Referendum before 1798 and the Referendum after 1814, for example, even if the

36 See Schuler, «Das Gemeindereferendum» for the eighteenth and nineteenth centuries.
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constitutional foundation had changed. Likewise, the modern preference in Graubünden
for majority voting at all functional levels reproduces pre-Revolutionary political habits.
Here, drawing experience into the analysis helps us avoid either excessive formalism (the
new constitution meant that there was no continuity) or power-political cynicism (elites
may have changed, but voting remained a charade).
Yet most discussions of democracy (including the version we call «direct») seek

conclusions beyond the practical level, and it is here that the relation of pre-modern to
modern forms is most complex. On the one hand, we can agree with Thomas Maissen’s
and Andreas Suter’s claims that no direct path leads from communalism to the political
democracy that emerged in the nineteenth century. Communal praxis did not directly
produce democratic voting. But I would argue that there is indeed an indirect path
that operated through a series of reinscriptions, in which elements of communal practice
were repeatedly assimilated to theoretical vocabularies with larger political implications.
Typically, such reinscriptions were at first highly contentious products of crisis, but they
nevertheless inflected both understanding and practice going forward.
One such set of reinscriptions took place in the late sixteenth century. When the

Bündner polity confronted the new political theories and realities of the confessional
state (from Machiavelli to Bodin), various thinkers drew on new language to rewrite
what they were doing (or what their faction wanted to do), thus durably changing the
interpretive landscape. Another wave of change came with the early Enlightenment,
which once again offered new versions of existing ideas that could be assimilated to
Bündner practices and ideals. The third wave coincided, of course, with the so-called «age
of democratic revolutions». Given the many past efforts to reinscribe Bündner political
life in the evolving formal language of democracy, it is no wonder that Revolutionary
ideas found such resonance around 1800 and beyond. Only by correlating these waves
of discursive change with the level of practical politics, step by step, can we trace the
mutable trajectories of both words and practices in the construction of direct democracy
in Graubünden – and across the West.
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Im 18. Jahrhundert wurden die Landsgemeindeorte Schwyz, Zug sowie die beiden Appen-
zell von insgesamt sechs virulenten Konflikten erschüttert. Zu Beginn des Jahrhunderts
hatte der Schwyzer Wirt und Landvogt Joseph Anton Stadler die populare Opposition
angeführt und die Oligarchen für einige Jahre gestürzt.1 In den frühen 1730er Jahren
sorgte in Zug der Rechtsgelehrte und Salzhändler Joseph Anton Schumacher für Aufsehen,
während in Appenzell Ausserrhoden im so genannten «Landhandel» der Textilkaufmann

1 Rey, Alois. Joseph Anton Stadler und seine demokratische Bewegung in Schwyz. Vortrag gehalten an
der Versammlung der Historischen Gesellschaft Arth-Goldau am 5. Juni 1955. Arth 1955; Michel,
Kaspar. Spuren einer vorrevolutionären popularen Opposition in Schwyz. Untersuchung von fünf
Landsgemeindeunruhen zwischen 1550 bis 1720 als Ausdrucksform des Widerstandes gegen die
«Herren» im Ancien Régime. Unveröffentlichte Lizentiatsarbeit Universität Fribourg 1999; Brändle,
Fabian. Demokratie und Charisma. Fünf Landsgemeindekonflikte im 18. Jahrhundert. Zürich 2005,
S. 111-164.
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Laurenz Wetter die «harten» Oppositionellen gegen die «linden» Machthaber anführte.2

In den 1760ern kam es erneut in Schwyz und Zug zu virulenten Konflikten. In Schwyz
war es der Wirt Karl Dominik Pfyl, der die einheimische Oligarchie für einen gewissen
Zeitraum stürzte und sich sogar mit den aufständischen Einsiedlern verbündete, ehe seine
«Harten» scheiterten und er selber Hals über Kopf floh, um sein Leben zu retten.3 In
Appenzell Innerrhoden schliesslich rissen die Oppositionellen um den Gontener Badwirt
Joseph Anton Sutter für einige Zeit die Macht an sich.4 Auch in anderen Landsgemein-
deorten gab es eine ganze Anzahl grösserer und kleinerer Konflikte, so genannte «Händel».
Ich habe diese Landsgemeindekonflikte in meiner Dissertation erforscht und kam dabei
zu anderen Ergebnissen als die bis anhin dominante Forschung. Während bisher die
Meinung vertreten wurde, bei den Konflikten handle es sich um Verteilungskämpfe
rivalisierender Klientelverbände um Ressourcen wie die Privatpensionen ausländischer
Fürsten5, so stellte ich prinzipielle Anliegen der Oppositionellen fest. Diese wollten ganz
einfach mehr Partizipation, eine Stärkung der Landsgemeinde, kurz: mehr Demokratie.6

2 Vgl. Koch, Hans. Der schwarze Schumacher. Der Harten- und Lindenhandel in Zug 1728-1736. Zug
1940; Brändle, Demokratie und Charisma, S. 165-210; Brändle, Fabian. Der Appenzeller Landhandel.
Demokratie und Oligarchie im 18. Jahrhundert. In: Schriften des Vereins für Geschichte des Bodensees
und Umgebung 124 (2006), S. 157-174.

3 Schilter, Dominik. Geschichte der Linden und Harten in Schwyz. 2 Teile. In: Der Geschichtsfreund 21
(1866), S. 345-397 und 22 (1867), S. 162-208; Brändle, Demokratie und Charisma, S. 243-280; Ess,
Ueli. Der zweite Harten- und Lindenhandel in Zug 1764-1768. Zug 1970.

4 Vgl. Triet, Max. Der Sutterhandel in Appenzell Innerrhoden, 1760-1829. Ein Beitrag zur Geschichte
der politischen Unruhen in der Schweiz des Ancien Régime. Appenzell 1977. Vgl. auch Brändle,
Demokratie und Charisma, S. 281-318; Brändle, Fabian. «Auch dem gemeinen Volk in allem zu
gefallen». Joseph Anton Sutter und die Landsgemeindekonflikte des 18. Jahrhunderts. In: Innerrhoder
Geschichtsfreund 50 (2009), S. 42-63.

5 Vgl. Felder, Pierre. Ansätze zu einer Typologie der politischen Unruhen im schweizerischen Ancien
Régime. In: Schweizerische Zeitschrift für Geschichte 26 (1976), S. 324-389; Pfister, Ulrich. Politi-
scher Klientelismus in der frühneuzeitlichen Schweiz. In: Schweizerische Zeitschrift für Geschichte
42 (1992), S. 28-68; Braun, Rudolf. Das ausgehende Ancien Régime in der Schweiz. Göttingen und
Zürich 1984, S. 272-277. Braun exemplifiziert seine Aussagen anhand des «Harten- und Linden-
handels» in Schwyz. Er stützt sich dabei auf eine leider nicht mehr einsehbare Seminararbeit von
Borner, M[artin]. Der Harten- und Lindenhandel in Schwyz 1763-1765. Zürich 1977; Kälin, Urs. Salz,
Sold und Pensionen. Zum Einfluss Frankreichs auf die politische Struktur der innerschweizerischen
Landsgemeindedemokratien im 18. Jahrhundert. In: Der Geschichtsfreund 149 (1996), S. 105-124.

6 Auf meiner Linie liegen Rey, Alois. Joseph Anton Stadler und seine demokratische Bewegung in
Schwyz. Vortrag gehalten an der Versammlung der Historischen Gesellschaft Arth-Goldau am 5. Juni
1955. Arth 1955; Michel, Kaspar. Spuren einer vorrevolutionären popularen Opposition in Schwyz.
Untersuchung von fünf Landsgemeindeunruhen zwischen 1550 und 1720 als Ausdrucksform des
Widerstandes gegen die «Herren» im Ancien Régime. Unveröffentlichte Lizentiatsarbeit Universität
Fribourg, Fribourg 1999.
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Charismatische7 Führungspersönlichkeiten standen jeweils an der Spitze popularer
oppositioneller «demokratischer Bewegungen», die einige Jahre lang erfolgreich gegen
die Oligarchen und deren Klienten kämpften und die verloren gegangenen Rechte der
Landsgemeinde wieder herstellen wollten. Dazu gehörten die Wahl der Landesbeam-
ten, das Erlassen von Gesetzen als höchste Instanz, der Abschluss von Bündnissen
oder die Erklärung von Krieg und Frieden, aber auch die hohe Gerichtsbarkeit. Im
Umkreis dieser Charismatiker entstanden politische Traktate, welche die Souveränität
der Landsgemeinde auch theoretisch zu legitimieren versuchten. Vorbild waren dabei
französische Souveränitätstheoretiker wie Jean Bodin, der eigentlich die Allmacht des
Fürsten stärken wollte, aber auch Demokratien die volle Souveränität zubilligte. Zwar
scheiterten die Charismatiker und ihre zahlreichen Anhänger an den überlegenen Res-
sourcen der Oligarchen und auch an eigenen Verfehlungen wie Korruption oder anderen
illegalen Machenschaften. Die Oligarchen ihrerseits waren gut vernetzt, verfügten über
ein ausgedehntes Klientelsystem, waren gebildet, reich, bauten und waren Mäzene.8

7 Vgl. meine Definition von «Charisma»: «Charismatisch ist erstens, wer die in einer spezifischen
politischen Kultur tradierten Symbole, Metaphern, Gesten, Schlagworte kennt und die gängigen,
auch elitären Handlungsrepertoires beherrscht, um sie dann radikal einzusetzen und kreativ zu neuen
Formen weiterzuentwickeln. Die Leistung Gaius Iulius Caesars, so dessen Biograph Luciano Canfora,
bestand beispielsweise nicht so sehr in seinem Stimmenkauf, der grosszügigen Vergabe von Krediten
oder der Inszenierung von Spielen und Gladiatorenkämpfen für die «Plebs Romana». Diese Strategien
entsprachen nämlich durchaus den Gepflogenheiten der späten Römischen Republik. Neu war Caesars
radikaler Einsatz dieser Strategien, die Bereitschaft, «alles oder nichts» zu spielen, alles auf die
Dreizehn zu setzen im Wissen darum, nur bei politischem Erfolg den ins Unermessliche gestiegenen
Schuldenberg abtragen zu können.
Die Kenntnis «elitärer» und «popularer» Handlungsrepertoires und Symbole macht den Charismatiker
zu einem «Broker» (Mittler) zwischen Mächtigen und Beherrschten, wobei die Linie zwischen den
beiden Klassen nicht trennscharf ist.
Charismatisch ist zweitens eine Person, die das zur widerständigen Utopie transformierte «kulturelle
Gedächtnis» einer Gesellschaft aktiviert und das versteckte «Protokoll» der Beherrschten öffentlich
macht, indem sie durch ihre Konsistenz von Worten und Werken selber zum Inbegriff dieses «Hidden
Transcript» wird. Nicht jeder Wirtshauspolterer ist demnach ein Charismatiker – den elektrisierenden
Worten müssen entsprechende Taten folgen: Die im abendlichen Rausche getätigten radikalen Äusse-
rungen dürfen sich nicht in der morgendlichen Katerstimmung verflüchtigen. Unerlässlich sind zudem
im Regelfall eine gewisse politische oder militärische Erfahrung, die ein «Broker» ja mitbringen kann,
und ein bestimmtes, näher zu bestimmendes «strategisches Kapital», die das Zutrauen, dass jemand
überhaupt dazu in der Lage ist, etwas zu verändern, erst ermöglichen. Ein Charismatiker kennt,
meistens als «Broker», das politische System, weiss, wo er den Hebel anzusetzen hat, entwickelt
Strategien und Tricks, allerdings stets sein Ziel, seine Vision, vor Augen habend.
Um sich längerfristig durchzusetzen, bedarf es, wie es die angelsächsische Politologie formuliert, eines
«Einrahmens» («Framing») von disparaten Handlungs- und Denkmustern zu aktionsorientierten
«Action Frames», wozu sich Metaphern, historische Exempel, Schlagworte oder auch Bilder und
Symbole besonders eignen. Diese historische Leistung vollzieht der Charismatiker in Zusammenarbeit
mit seinen ihm ergebenen Anhängern.» Vgl. Brändle, Fabian. Charisma. Über eine wirkungsmäch-
tige Kraft an der Schnittstelle zwischen Ereignis, Individuum und politischer Kultur. Erscheint in
Saeculum. Jahrbuch für Universalgeschichte 2011.

8 Zu den Herrschaftsgrundlagen der Oligarchen vgl. Kälin, Urs. Die Urner Magistratenfamilien. Herr-
schaft, ökonomische Lage und Lebensstil einer ländlichen Oberschicht 1700-1850. Zürich 1991. Stauf-
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Sie nahmen auch zum Mittel der Bestechung Zuflucht, zum «Praktizieren und Trölen».
Damit hielten sie vor Wahlen ihre Wähler bei der Stange.9

Die popularen Opponenten scheiterten insgesamt, vermochten nicht, die vormoderne
Landsgemeindedemokratie in modernere demokratische Fiskalstaaten zu transformieren.
Doch hatten einige Errungenschaften Bestand und überdauerten die gewaltsam zu Tode
gebrachten Anführer. So wurde die vormoderne Landsgemeinde insgesamt gestärkt
und konnte zum Vorbild avancieren für die direktdemokratischen Bewegungen des
19. Jahrhunderts.10 Dies konnten die Konflikte und deren Anführer freilich nur werden,
wenn sie entsprechend erinnert und tradiert wurden.

Um die Landsgemeindekonflikte des 18. Jahrhunderts entspannen sich Deutungskämpfe.
Während die Oligarchen zwar in der Regel Amnestien aussprachen, diese jedoch mit
Maulkörben verbanden und die öffentliche Erinnerung gleichsam mit Gewalt auslöschen
wollten, der altrömischen «damnatio memoriae»11 nicht unähnlich, verehrten die Oppo-
sitionellen ihre Anführer über den Tod hinaus. Hatte die obrigkeitliche Vergessenspolitik
trotzdem Erfolg? Und führte sie gar dazu, dass Racheaktionen ausblieben, führte sie
also zu einer Pazifikation der Interaktionen zwischen oben und unten?

A. Amnestie und Maulkorb: Das Vergessen

Blicken wir nach Südamerika, so fällt auf, wie dort die relativ friedlichen Übergänge von
faschistischen Militärdiktaturen hin zu mehr oder weniger demokratischen Staatswesen
von Amnestien für die Generäle und deren Folterknechte begleitet wurden.12 Der Macht-
abtritt war verknüpft mit einer Generalamnestie, auch in Südafrika nach dem Fall des

facher, Hans Rudolf. Herrschaft und Landsgemeinde. Die Machtelite in Evangelisch-Glarus vor und
nach der Helvetischen Revolution. Glarus 1989.

9 Vgl. zu Schwyz ausführlich Landolt, Oliver. Trölen und Praktizieren im Alten Land Schwyz. Wahl-
bestechungen, Wahlmanipulation und Ämterkauf als Instrumente politischen Handelns in der früh-
neuzeitlichen Gesellschaft. In: Der Geschichtsfreund 160 (2007), S. 219-308. Allgemein jetzt auch
Suter, Andreas. Korruption oder Patronage? Aussenbeziehungen zwischen Frankreich und der Alten
Eidgenossenschaft als Beispiel (16. bis 18. Jahrhundert). In: Zeitschrift für Historische Forschung 37
(2010), S. 187-218.

10 Vgl. Wickli, Bruno. Politische Kultur und die «reine Demokratie». Verfassungskämpfe und ländliche
Volksbewegungen im Kanton St.Gallen 1814/15 und 1830/31. St.Gallen 2006; Adler, Benjamin. Die
Entstehung der direkten Demokratie. Das Beispiel der Landsgemeinde Schwyz 1789-1866. Zürich 2006.

11 Vgl. dazu Born, Hermann (Hg.). Damnatio memoriae. Das Berliner Nero-Porträt. Mainz 1996; Varner,
Eric R. (Hg.). Mutilation and Transformation. Damnatio memoriae and Roman Imperial Portraiture.
Leiden 2004.

12 Vgl. etwa Roniger, Luis und Mario Sznajder. Menschenrechtsverletzungen in Argentinien. Kollektives
Erinnern und Vergessen nach der Redemokratisierung. In: Smith, Gary und Avishai Margalit (Hg.).
Amnestie oder die Politik der Erinnerung in der Demokratie. Frankfurt am Main 1997, S. 155-178.
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Apartheidregimes13, dort verknüpft mit einer Wahrheitskommission, oder in Spanien
nach dem Ende der Franco-Diktatur.14

Nach dem Scheitern der popularen Oppositionsbewegungen und den Hinrichtungen
der Anführer erliessen auch die neuen, teilweise «alten» Machthaber in den Landsge-
meindedemokratien meistens Amnestien.
Obwohl der französische Ambassador nach dem Zuger «Harten- und Lindenhandel»

der frühen 1730er Jahre schärfere Strafen einforderte und auf einer Satisfaktion der
«offense publique» Frankreichs beharrte – Zug war auf Anraten Schumachers hin per
Landsgemeindebeschluss aus dem französischen Bündnis ausgetreten –, forderte der Zuger
Ammann im Februar 1736 eine Amnestie für sämtliche am «Harten- und Lindenhandel»
Beteiligten ein.15 Die vom Zuger Stadt- und Amtsrat gewährte Amnestie wurde in den
vier Pfarrkirchen Zugs, im sakralen Rahmen also, öffentlich verkündet:

«Nun aber zu disem mehr als schuldigen und Gott widerumben zu besänftigen
höchst nöthigen und gefälligen Werkh zu gelangen, hatten sie dermahlen das
beste und eintzige Mittel gefunden, eine Amnestie und Vergessenheit aller
Beleidigungen einzurichten und zu machen, dergestalten, das alles in und
wegen des leider under uns misshellig gedaurten aufgeloffene, entstandene
und vergangene gäntzlich aufgehoben und in ewige Vergessenheit versenkht
und gestellt seye.»16

Die Amnestie kam zwar den unterlegenen «Harten» um den auf die Galeeren ge-
schickten Joseph Anton Schumacher mit Sicherheit entgegen, sie beinhaltete jedoch eine
scharfe Drohung: Mit unbarmherziger Verfolgung und Strafen an Leib, Ehre und Gut
hatte nämlich zu rechnen, wer weiterhin öffentlich seine Überzeugung kundtat:

«Endtlichen danne alle die Jenige, wer die immer waren, welche sich erfrechen
wurden, Wider dise nun zur Herstell- und Erhaltung des nun so nöthigen als
heilsammen lieben Friedens, Ruhe und Einigkeit angesehene Amnestie zu
reden, zu handeln, Neuwerungen anzuheben, solche zu ahnden und äferen und

13 Vgl. etwa Du Bois-Pedain, Antje. Transitional Amnesty in South Africa. Cambridge 2007; Kendall,
Thomas. Die Verfassung der Amnestie. Der Fall Südafrika. In: Smith, Gary und Avishai Margalit (Hg.).
Amnestie oder die Politik der Erinnerung in der Demokratie. Frankfurt am Main 1997, S. 179-191.

14 Zur Amnestie vgl. etwa Smith, Gary und Avishai Margalit (Hg.). Amnestie oder die Politik der
Erinnerung in der Demokratie. Frankfurt am Main 1997; Schmidt, Siegmar (Hg.). Amnesie, Amnestie
oder Aufarbeitung? Zum Umgang mit autoritären Vergangenheiten und Menschenrechtsverletzungen.
Wiesbaden 2009.

15 Staatsarchiv Zug (StarchZG), 31 (Stadt- und Amtsratsprotokolle 1736-1737), 29. Februar 1736; Koch,
Der Schwarze Schumacher, S. 249.

16 Zitiert nach Koch, Der Schwarze Schumacher, S. 251.
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auch wider die restablirte Pündtnus zu reden, zu schmächen und solche widrig
auszudeuten auch neüwe Empörungen, Auffruhr und Unruhen anzustifften.»17

Ganz ähnliche Worte liess die Appenzell Innerrhoder Obrigkeit nach der Verbannung
des Landammanns Joseph Anton Sutter verlauten,

«dass männiglich, der von dem verbannten Rebellen Joseph Anton Suter
etwas dem Rat vortragen oder auch nur laut oder leise, etwas von dem Handel
reden würde, wer er auch sei, reich oder arm, Mann oder Weib, jung oder
alt, ohne Gnade sofort am Leben gestraft werden solle».18

Neben den unerbittlichen Strafen fällt auf, dass mit Frauen und Jugendlichen aus-
drücklich die Träger von popularen Rügepraktiken abgestraft werden sollten.19 Es ist im
Übrigen ein bis auf die alten Griechen zurückgehendes Strukturprinzip der Amnestie,
dass so genannte Hauptschuldige bestraft werden und das Gros der Menschen straffrei
ausgeht. Somit soll Rache vermieden und das Staatswesen von innen her befriedet wer-
den.20 Die Angst vor Rache war in den Landsgemeindeorten besonders präsent, denn
die Oppositionsbewegungen hatten ja einst Mehrheiten mobilisiert, und kein stehendes
Heer und kein Polizeiapparat schützten die neuen Machthaber.

Während in Zug die neue Obrigkeit die ehemaligen Gegner amnestierte, beschlossen die
Landleute in Schwyz 1765, nach der Flucht des Anführers der «Harten», Pfauenwirt Karl
Dominik Pfyl, die Amnestie per Landsgemeindebeschluss. Sie beschlossen, die einschlä-
gigen Aktenbestände mit den vielen Bussen und Ehrenstrafen, die Pfyl initiiert hatte,
endgültig zu archivieren. Damit gingen sie den Weg der Verheimlichung. Wie Andreas
Würgler zeigen konnte, gehörte der Sturm auf das Archiv und die damit verbundene
Forderung nach Transparenz zu den Aktionsformen vormoderner Protestbewegungen.21

Nicht nur schriftliches Vergessen wurde befohlen, sondern auch mündliches: Die Wörter
«hart» und «lind» zu gebrauchen verbot man,

17 Zitiert nach Koch, Der Schwarze Schumacher, S. 251f.
18 Zitiert nach Tschudi, Friedrich von. Der Landammann Suter. Historische Kriminalerzählung aus dem

achtzehnten Jahrhundert. Mit acht zeitgenössischen Darstellungen. Ulm 1932, S. 48.
19 Vgl. Suter, Andreas. Die Träger bäuerlicher Widerstandsaktionen beim Bauernaufstand im Fürst-

bistum Basel 1726-1740. Dorfgemeinde – Dorffrauen – Knabenschaften. In: Schulze, Winfried (Hg.).
Europäische Bauernrevolten der Frühen Neuzeit. Frankfurt am Main 1982, S. 89-111.

20 Vgl. Meier, Christian. Das Gebot zu vergessen und die Unabweisbarkeit des Erinnerns. Vom öffentlichen
Umgang mit schlimmer Vergangenheit. München 2010, S. 21.

21 Würgler, Andreas. Unruhen und Öffentlichkeit. Städtische und ländliche Protestbewegungen im 18.
Jahrhundert. Tübingen 1995.
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«als ist es erkent worden, das man niemandem diese hässlichen Wort lindth
und härt in den Häuseren, auff den Gassen und Strassen und offentlichen
Plätzen nit mehr vorhalten solle».22

Wie ein Schwyzer Chronist anmerkte, wurde dieses Verbot jedoch schlecht eingehalten,
«sonderbar in unserm Kirchgang»23, dem Muotathal. Die Verbote waren also niemals
fugendicht, konnten es auch gar nicht sein.
In Appenzell Ausserrhoden waren die Opponenten die Gewinner des «Landhandels»

der 1730er, zumindest auf den ersten Blick. Sehr viele «Linde» wurden schwer gebüsst,
viele von ihnen entschlossen sich gar zur Auswanderung nach North Carolina. Nachdem
der Kopf der Opponenten, der Herisauer Textilkaufmann Laurenz Wetter, auf dem
Höhepunkt des Konflikts als Greis in Sorge vor anarchistischen Zuständen zurückgetreten
war, übernahmen seine Söhne und Freunde die Spitze der harten Parteiung, ohne
jedoch die von ihm eingeleitete Demokratisierung fortzusetzen. Wie in den übrigen
Landsgemeindeorten passten die Machthaber jedoch zumindest ihren Herrschaftsstil an,
wurden volksnäher und legten Wert auf Transparenz.

In den Genuss einer Amnestie kam im Kanton Appenzell Ausserrhoden nur die
«Bauersame». Es gab explizit keine «General Amnisia»24, so ein «hart» gesinnter Chronist.
Nach den gestrengen Urteilsverkündigungen gegen die obrigkeitstreuen «Linden» sei
«gefrohlocket» worden, in einzelnen Dörfern habe man gar im Übermut geschossen,
«auch wieder offentlich gekeglet, weilen die alten Rechte es zugegeben, die Stubeten
wider besucht».25 Nach einem erneuten Strafgericht wurden derlei Manifestationen der
traditionellen Volkskultur verboten, einen tiefen bäuerlichen Zorn hinterlassend.26 Das
Gebot der «Friedewahrung» zwang die Obrigkeit dazu, überbordende Triumphgefühle
einzudämmen.

Woher kamen die Amnestierungsbemühungen? Wie der Zürcher Historiker Jörg Fisch
gezeigt hat, gehörten Vergessensgebote zu den europäischen Friedensverträgen des 17.

22 Staatsarchiv Schwyz (StaSZ), Altes Archiv, cod. 285 (Landsgemeindeprotokolle 1764-1802), 26.
Mai 1765. Bereits am 19. Mai wurde ein Verbot ausgesprochen. StaSZ, Altes Archiv, cod. 285
(Landsgemeindeprotokolle 1764-1802), 19. Mai 1765.

23 Staatsarchiv Schwyz (StaSZ), Privatarchiv 13 (Sammlung Kyd), Band II, S. 353.
24 Eugster, H. (Hg.). Ein Bericht aus dem appenzellischen Hinterlande über den Landhandel von 1732/33.

In: Appenzellische Jahrbücher Dritte Folge 8 (1896), S. 116-144, hier S. 134.
25 Marti, A. (Hg). «Geschichte des grossen Landhandels im Kanton Appenzell a. Rh. in den Jahren 1732-

1734». Nach einem Manuskript in der Kantonsbibliothek in Trogen. In: Appenzellische Jahrbücher
n. F. 45 (1917), S. 1-56, hier S. 48.

26 Vgl. Mogg, Bertram. Der Appenzeller Landhandel 1732/33 – Familienstreit oder Bauernaufstand?
Fallstudie eines soziopolitischen Konflikts im Ancien Régime. Unveröffentlichte Lizentiatsarbeit
Universität Zürich 1984, S. 55f.
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und 18. Jahrhunderts.27 Sie wurde in der Regel formelhaft ausgedrückt als «Amnestie
und Oblivion» (französisch «amnestie et oubli»). Was geschehen war, war geschehen,
Untaten und Kriegsgräuel sollten vergessen werden, Vergebung als zentraler christlicher
Wert mochte nach dem Schrecken Einzug halten.

Es ist natürlich sehr schwierig zu beurteilen, inwiefern die obrigkeitliche Vergessens-
politik Früchte trug. Noch der Chronist Johannes Fisch28 aus Herisau, der sein Werk
an der Wende zum 19. Jahrhundert verfasste, schrieb: «Ich mag aber diese verfassten
Namen [«Harte» und «Linde»], weil sie obrigkeitlich verbotten sind, in diesem Werckh
nicht brauchen.»29 Der «linde», obrigkeitstreue Ausserrhoder Chronist und Pfarrer Ga-
briel Walser wurde beauftragt, seine um 1740 publizierte Chronik mit dem Jahre 1732
abzuschliessen. Der «Grosse Rat» Ausserrhodens hatte beschlossen, die Fortsetzung, die
den «Linden» favorabel war, nicht drucken zu lassen. Die Handschrift blieb bis 1830 bei
den Akten eines Landesbeamten verwahrt, ehe sie endlich, mit beinahe hundertjähriger
Verzögerung, gedruckt wurde.30

Der Kampf der Obrigkeiten richtete sich also auch gegen schriftliche Dokumente, so in
Zug. Im Oktober 1735 hatten sie den Scharfrichter angewiesen, sämtliche Exemplare
der «Series facti» und der «Vindiciae Reipublicae Tugiensis», politische Traktate aus
der Feder Joseph Anton Schumachers, in denen er unter anderem die Souveränität der
Landsgemeinde begründete, zu verbrennen. Der Zuger Drucker Schell hatte eigens seinen
Vorrat abzugeben, damit das Feuer auch hoch genug lodere. Einige Exemplare dieser
wichtigen Traktate haben gleichwohl überlebt, ironischerweise in den Gerichtsakten, die
Schumachers Fall behandeln. Nur einige Monate später erliess der Zuger Stadt- und
Amtsrat ein Mandat, das die «schedlichen Worth lind undt hert»31 verbot. Andererseits
liess die Obrigkeit zwei Lieder drucken in der Absicht, Schumacher, den seine Anhänger
als «neuen Tell» verehrt hatten32, zu verspotten.

27 Vgl. Fisch, Jörg. Krieg und Frieden im Friedensvertrag. Eine universalgeschichtliche Studie über
Grundlagen und Formelemente des Friedensschlusses. Stuttgart 1979. Vgl. auch Weinrich, Harald.
Lethe. Kunst und Kritik des Vergessens. München 2005, S. 217.

28 Johannes Fisch (1757-1819), aus Herisau. Landesfähndrich 1803, Landeshauptmann 1712, Seckelmeis-
ter 1816, Stifter der «Wohltätigen Gesellschaft». Vgl. HBLS 3, S. 160.

29 StARH, Altes Archiv, MS 18 (Johannes Fisch. Chronik oder Beschreibung des Cantons Appenzell
der Äusseren und Inneren Rhoden. Herisau 1806-1817), S. 10.

30 Vgl. Schläpfer, Walter. Appenzeller Geschichte Band II. Ausserrhoden (von 1597 bis zur Gegenwart).
Urnäsch 1972, S. 180.

31 Staatsarchiv Zug (StarchZG), Band 30 (Stadt- und Amtsratsprotokolle 1734-1736), 16. März 1736.
32 Zum in den Landsgemeindeorten der Innerschweiz besonders geschichtsmächtigen Tellmythos vgl.

Fenner, Martin. Die Bedeutung der Tellfigur im 17. und frühen 18. Jahrhundert. In: Der Geschichts-
freund 126/127 (1973/74), S. 33-84; Bergier, Jean-François. Guillaume Tell. Paris 1988; Brändle,
Fabian. Wider die eigenen Tyrannen. Tell als Widerstandsfigur von unten, 16. bis 18. Jahrhundert.
In: Historisches Neujahrsblatt Uri n. F. 59 (2005), S. 61-75.
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Schumacher hatte einst seine schärfsten politischen Gegner gedemütigt, indem er
an deren Häuser Schandtafeln anbringen liess, ein Anzeichen dafür, wie zumindest die
Oppositionellen Ungerechtes nicht in Vergessenheit geraten lassen wollten.

B. Lilien, Blutregen und unversehrte Leichen: Die
Erinnerung

Die Obrigkeiten versuchten zwar, die Erinnerung an die Protagonisten der Landsgemein-
dekonflikte zu unterdrücken. Doch feierten die Anhänger diese als Märtyrer der Freiheit
und Demokratie. Immer wieder berichteten sie in den Zentren popularer Kommunikation,
den Wirtshäusern33, dass ihre Anführer unschuldig seien, die Gegner hingegen Bluthunde.
Das versteckte Protokoll der Besiegten, das «Hidden Transcript» nach James Scott,
ist jedoch schwierig zu rekonstruieren, wurden doch Gespräche unter Freunden und
Gesinnungsgenossen nur sehr selten aktenkundig. Immerhin zeigt die Überlieferung
stellenweise auf, wie sich die Landleute erinnerten. Ans Grab des hingerichteten Joseph
Anton Stadler pilgerten beispielsweise dessen Anhängerinnen und Anhänger. Noch am
18. März 1733, rund 25 Jahre nach der Enthauptung, musste sich der Luzerner Johannes
Büelmann vor dem Schwyzer Rat verantworten.34 Er hatte angeführt, Landammann
Schorno stinke ärger als ein Pudelhund, und die grossen Herren hätten die Freiheit
verkauft.

«Der Stadler seye unschuldig hingerichtet worden, es seyen deswegen lilyen
aus seinem grab gewachsen, ja man werde noch seinen besatz halten und
entheben wie den heiligen Bruder Claus.»35

Ebenfalls im religiös-magischen Feld ist der «Blutregen» zu sehen, der unmittelbar
nach Stadlers Hinrichtung über das Muotathal niedergegangen sein soll.36 Ein Todfeind

33 Vgl. zum vormodernen Wirtshaus als «social site» Brändle, Fabian. Toggenburger Wirtshäuser und
Wirte im 17. und 18. Jahrhundert. In: Brändle, Fabian, Lorenz Heiligensetzer und Paul Michel (Hg.).
Obrigkeit und Opposition. Drei Beiträge zur Kulturgeschichte des Toggenburgs aus dem 17./18.
Jahrhundert. Wattwil 1999; Brändle, Fabian. Zwischen Volkskultur und Herrschaft. Wirtshäuser und
Wirte in der Fürstabtei St. Gallen, 1550-1795. Unveröffentlichte Lizentiatsarbeit Universität Zürich.
Zürich 1997; Kümin, Beat. Drinking Matters. Public Houses and Social Exchange in Early Modern
Central Europe. Houndmills und Basingstoke 2007.

34 Vgl. Dettling, Alois. Schwyzerischer Geschichtskalender 13 (1913), S. 16; Merki-Vollenwyder, Martin.
Unruhige Untertanen. Die Rebellion der Luzerner Bauern im Zweiten Villmergerkrieg. Luzern und
Stuttgart 1995, S. 188f. (mit Bezug auf das Luzerner Ratsprotokoll).

35 Zitiert nach Merki-Vollenwyder, Unruhige Untertanen, S. 188.
36 Ulrich, J. B. Leben und Hinrichtung des Joseph Anton Stadler. In: Schweizerischer Erzähler 38/17. Mai

1856, S. 153.
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Stadlers und seine Nachkommen erlebten schwere Bedrückungen, die ins Sagengut von
Schwyz eingingen.37 Wie der Schwyzer Frühmesser Schibig schrieb, galt Stadler den
Muotathalern noch im 19. Jahrhundert als heiliger «Martyr»38.

Joseph Anton Schumacher ging nach seinem Tod auf demWeg zu genuesischen Galeeren
als Gespenst um. Gleichsam katalysatorisch für den nächsten Zuger Landsgemeinde-
konflikt, der als zweiter «Harten- und Lindenhandel» in die Annalen eingehen sollte,
wirkte ein «Memorial» mit dem Namen «Stauffacher bey den drei Tellen». Der Zuger
Statthalter informierte den Stadt- und Amtsrat, das «Memorial» sei an verschiedene
Tagsatzungsgesandte verschickt worden, es sei ohne rechte Unterschrift, und es beinhalte
eine Klage gegen jenen Prozess, den man 1735 Schumacher gemacht hatte. Er vermute,
dass Geistliche die Schrift verbreiten würden, kurz: Er befürchte «Händel über Händel».39

Der Zuger Historiker Hans Koch vermutet, dass es sich beim Autor um Carl Joseph
Utinger handelte, den Schwiegersohn Schumachers, von Beruf Wundarzt in Baar. Utinger
verfasste eine

«Replique oder Gegenantworth über die Herr Alt-Ammann Joseph Anton
Schumacher vorgehaltene 10 Klagepuncten in dem über Ihne ergangenen
Malefitz Gerichts-Landtag den 15. May 1735 herausgegebenen Urthell».40

Er gibt zu bedenken, dass er das, was er schreibe, stets öffentlich vertreten habe,
«fraget diejenigen, die es gehört haben, ich hab nichts in den Winkhlen geredt».41 Er
rechtfertigt ferner das Vorgehen seines Schwiegervaters, der gegen das «Untier» des
Eigennutzes gehandelt habe.

«Man habe nichts anders gesucht, als die Demokratischen Gesätze zuhand-
haben, kraft welcher ein jeder Landmann, welche alle Burger und Landleuth
der Hoche Gewalt und der Stand ausmachen, einer gleich dem anderen solle
gehalten, die Pensionen und alle frömbden Gelter gleich ausgetheilt.»42

Die Beispiele zeigen, dass die charismatischen Anführer der popularen Oppositions-
bewegungen zumindest ins kommunikative Gedächtnis der Nachgeborenen eingingen.

37 Vgl. Steinegger, Hans. Schwyzer Sagen aus den Gemeinden Schwyz, Ingenbohl, Morschach und
Steinen. Band 1. Schwyz 1979. Steineggers Gewährsmann ist der zuverlässige Schwyzer Geistliche
und Polyhistor Thomas Fassbind.

38 Horat, Erwin und Peter Inderbitzin (Hg.). Historisches über den Kanton Schwyz S-Z. In: Mitteilungen
des Historischen Vereins des Kantons Schwyz 96 (2004), S. 33-123, hier S. 117.

39 StarchZG, Band 38 (Stadt- und Amtsratsprotokolle 1760-1764), 13. April 1764; Ess, Der zweite
Harten- und Lindenhandel in Zug 1764-1768, S. 42; Koch, Der Schwarze Schumacher, S. 265-270.

40 Zitiert nach Koch, Der Schwarze Schumacher, S. 255.
41 Zitiert nach Koch, Der Schwarze Schumacher, S. 266.
42 Zitiert nach Koch, Der Schwarze Schumacher, S. 266.
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Doch erlischt das kommunikative Gedächtnis in der Regel nach achtzig Jahren, nach
drei Generationen, meinen jedenfalls jene Ethnologen, die mündliche Tradierungsmedien
erforscht haben.43 Manche Errungenschaften der popularen Opponenten gingen jedoch
ins kulturelle Gedächtnis44 der Landsgemeindeorte ein, wurden schriftlich fixiert und
erinnert, so die so genannten 25 Landespunkte von Schwyz, eine Art Protoverfassung,
die bis ins 19. Jahrhundert hinein wirkte. Dicht erinnert wurde auch der Appenzell
Ausserrhoder Landhandel. Am besten sind die Erinnerungsprozesse für den letzten
grossen Landsgemeindekonflikt des 18. Jahrhunderts dokumentiert, den so genannten
«Sutterhandel» in Appenzell Innerrhoden. Schon kurz nach der Hinrichtung des Gonte-
ner Badwirtes Joseph Anton Sutter im Jahre 1784 entstanden gedruckte Flugschriften,
welche den Justizmord am populären Gontener Badwirt scharf kritisierten. Anhänger
wie der ebenfalls zum Tode verurteilte, aber begnadigte Joseph Fässler agitierten immer
wieder gegen die Obrigkeit, bis sie schliesslich im Jahre 1829 die Rehabilitierung Sutters
und dessen Beisetzung auf einem regulären Friedhof durchsetzen konnten. Fässler ist
ein Beispiel jener «biographischen Kontinuität», die Andreas Würgler als Transmissions-
riemen zwischen vormodernen und modernen Bewegungen interpretiert hat.45 Mehr
noch. Sutters Andenken war auch ein Thema im ersten regenerierten Schweizer Kanton,
Appenzell Ausserrhoden. Und selbst im St.Galler Verfassungsrat von 1830 war Sutter
ein Thema. Für einen Gegner des so genannten «Vetos» war Sutter ein Paradefall
popularer Willkür. Er sah die Hinrichtung als «Missbrauch der Souveränität»46 und
rief neben Sutter das Schicksal der Zuger «Linden» in Erinnerung. Grossrat Custer
meinte: «Ein Bild aus einer reinen Demokratie, mit wenig Worten, ist die Thatsache,
dass Appenzell Innerrhoden 1784 seinen Landammann enthauptete, den es 1829, als

43 Gossen, Gary H. Chamulas in the Word of the Sun. Time and Space in a Maya Oral Tradition.
Cambridge Mass. 1974.

44 Assmann, Jan. Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen
Hochkulturen. München 19992, besonders S. 14-102. Vgl. auch Halbwachs, Maurice. Das Gedächtnis
und seine sozialen Bedingungen. Frankfurt am Main 1985 (EA Paris 1925); Ders. Das kollektive
Gedächtnis. Frankfurt am Main 1985 (EA Paris 1950). Es ist Halbwachs’ Verdienst, das Gedächtnis
aus der Biologie in die Kultur überführt zu haben. Halbwachs geht davon aus, dass der Mensch
sein «soziales Gedächtnis» im jeweiligen sozialen Milieu konstituiert: «Erinnerungen sind also sozial
bedingt». Vgl. auch Oexle, Otto Gerhard. Memoria als Kultur. In: Ders. (Hg.). Memoria als Kultur.
Göttingen 1995, S. 9-78; Connerton, Paul. How Societies Remember. Cambridge 1989; Fentress,
James und Chris Wickham. Social Memory. New Perspectives on the Past. Oxford 1992.

45 Zur Frage der «demokratischen» und «biographischen» Kontinuität vgl. Würgler, Unruhen und
Öffentlichkeit, S. 314-318.

46 St.Galler Volk! sprich dein Veto aus gegen das Veto, das dir dein Verfassungsrath geben will. Zuruf
eines Kantonsbürgers von St.Gallen an seine Mitbürger. St.Gallen 1831, ohne Seite. Zur Memoria
Sutters vgl. Brändle, Fabian. Der Sutter-Handel in Appenzell Innerrhoden vom Ancien Régime in die
1830er Jahre. In: Graber, Rolf (Hg.). Demokratisierungsprozesse in der Schweiz im späten 18. und 19.
Jahrhundert. Frankfurt am Main 2008, S. 21-33.
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wider Recht hingerichtet, wieder in allen Ehren begraben liess.»47 Dies wollte sich der
ausgewiesene Demokrat Adjutant Göldi nicht gefallen lassen. «Lebhaft» setzte er sich
für die «reine Demokratie» ein, «eifernd» gar nahm er zum Vorredner Stellung:

«Das Beispiel aus Appenzell ist unrichtig gewählt und auf eine Weise her-
ausgehoben, die diess Nachbarvolk schänden soll. Nicht die Demokratie hat
ihn hingerichtet, den hochseligen Landammann Suter, sondern die Aristokra-
tie.»48

C. Schluss

Der deutsche Althistoriker Christian Meier hat in einem anregenden Essay eine Lanze
für das Vergessen schwieriger Zeiten gebrochen. Er meint, dass Untaten und Kriegs-
greuel amnestiert werden sollten, um Revanchegelüste präventiv zu unterbinden. Von
Amnestien schliesst er explizit Genozide wie die Verbrechen des Holocaust aus. Er führt
einige Beispiele aus der Geschichte an, wo verordnetes Vergessen tatsächlich zu stabilen
Verhältnissen geführt hat.49

Es bleibt also zum Schluss die Frage, inwiefern die obrigkeitliche Vergessenspolitik
nach den recht virulenten Landsgemeindekonflikten zur langfristigen Pazifikation der
politischen Kultur beigetragen hat. Ich würde dies mit einem vorsichtigen Ja beantworten,
denn Blutvergiessen im grösseren Stil blieb aus. Die Oligarchien der Landgemeindeorte
verzichteten aus Angst auf Vergeltung auf umfassende Rache, ihre Amnestien trugen
indessen zur Domestikation der Aushandlungsprozesse zwischen oben und unten bei. Von
den Amnestien ausgeschlossen blieben freilich die charismatischen Anführer der popularen
Opposition und ihre engsten Mitarbeiter. Sie galten somit bald als Märtyrer der Freiheit
und wurden zum Bestandteil des kommunikativen, ja des kulturellen Gedächtnisses der
Opponenten. Wie der gut dokumentierte Appenzeller «Sutterhandel» zeigt, wurden
Protagonisten und Inhalte auch ins 19. Jahrhundert hinein tradiert und spielten bei den
demokratischen Bewegungen der Ostschweiz dieser Zeit eine gewisse Rolle. Inwiefern
dies für die anderen Landsgemeindekonflikte gilt, bedürfte freilich weiterer Abklärung.
Ich vermute jedoch stark, dass die Landsgemeindekonflikte des 18. Jahrhunderts zum

47 Henne, [Josef Anton] (Hg.). Verhandlungen des Verfassungsrathes vom Schweizerkanton St.Gallen.
Mit Anhang zu den Volkswünschen. St.Gallen 1831, S. 55. Ich danke Dr. Bruno Wickli für den
Hinweis auf diese Quelle.

48 Henne, Verhandlungen, S. 56.
49 Meier, Das Gebot zu vergessen.



Vergessen u. Erinnern in den Landsgemeindekonflikten des 18. Jh. 79

«Hidden Transcript» der Besiegten gerannen.50 Die Spuren der Besiegten aufzunehmen
ist indessen nicht zuletzt eine der dringlichsten Aufgaben des engagierten Historikers.51

50 Scott, James C. Domination and the Arts of Resistance. Hidden Transcripts. New Haven 1990.
51 Nach Haasis, Hellmut G. Spuren der Besiegten. Drei Bände. Reinbek bei Hamburg 1984.
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«Ainsi finit Pierre-Nicolas Chenaux comme avaient fini Leuenberg[er], Davel, Heinzi,
Fatio et tant d’autres grands citoyens, en combattant les oppresseurs du peuple; mais
son sang féconda le sol fribourgeois et y fit germer les idées qui triomphèrent en 1798,
1830 et 1847.»1 So brachte der radikale Freiburger Historiker Jean N.E. Berchtold
(1789-1860) in seiner «Histoire du Canton de Fribourg» von 1852 die Geschichte der
Schweizer Demokratie auf den Punkt. Die allesamt hingerichteten Exponenten des
Bauernkriegs 1653 (Leuenberger), der städtischen Unruhen in Basel 1691 (Fatio) oder
Genf 1707 (ebenfalls Fatio) und Bern 1749 (Henzi) galten ihm ebenso als Vorkämpfer
der Revolutionen wie der 1723 von den Bernern geköpfte Waadtländer Märtyrer Major

1 Jean N.E. Berchtold, Histoire du Canton de Fribourg, Bd. 3, Fribourg 1852, S. 289. Vgl. Andreas
Würgler, Revolution aus Tradition. Die Legitimierung der Revolutionen aus den Unruhen des
Ancien Régime durch die schweizerische Nationalhistoriographie des 19. Jahrhunderts, in: Andreas
Ernst/Albert Tanner/Matthias Weishaupt (Hg.), Revolution und Innovation. Die konfliktreiche
Entstehung des schweizerischen Bundesstaates von 1848 (Die Schweiz 1798-1998: Staat – Gesellschaft –
Politik, Bd. 1), Zürich 1998, S. 79-90.
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Davel oder eben der Freiburger Bauernführer Chenaux, der 1781 vom Freiburger Rat
viergeteilt und an die Stadttore gehängt worden war.

Der katholische Berchtold reiht sich damit ein in die von der dominanten liberal-
protestantischen Geschichtsschreibung auf nationaler Ebene (von Leonard Meister, Hein-
rich Zschokke, Charles Monnard, Alexandre Daguet bis Eduard His und Hans Nabholz)
oder kantonaler Ebene (neben dem erwähnten Berchtold für Fribourg auch Johann
Caspar Billeter und Johann Jacob Leuthy für Zürich, Peter Ochs für Basel) vertretene
(implizite) These, wonach die Revolten des 17. und 18. Jahrhunderts die Revolutionen
von 1798 bis 1848 vorbereitet hätten. Die im Ancien Régime hingerichteten Rebellen
wurden als «Vorkämpfer» und «Märtyrer» der Freiheit gefeiert. Die meisten Autoren
der zahlreichen2 Schweizergeschichten, die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
geschrieben wurden, widmeten über 50% des Seitenumfangs, den sie dem Ancien Régime
bzw. dem 18. Jahrhundert zumassen, der Darstellung der Konflikte, so etwa Leonard
Meister, Charles Monnard und Alexandre Daguet; bei Heinrich Zschokke sind es sogar
75%. Die Schweizergeschichten der zweiten Jahrhunderthälfte reduzierten den Anteil der
Unruhen auf immer noch beachtliche 40% bei Vulliemin, 25% bei Dierauer und 20% bei
Dändliker.3 Selbst in den Darstellungen zur Schweizer Geschichte aus dem 20.4 und 21.
Jahrhundert5 behaupten die Unruhen und Revolten mit rund 10% bis 25% des Umfangs
einen markanten Platzanteil, wenn auch die Interpretationen differenzierter und daher
weniger linear-liberal ausfallen.

2 Hans Barth, Bibliographie der Schweizer Geschichte enthaltend die selbständig erschienenen Druck-
werke zur Geschichte der Schweiz bis Ende 1913, Bd. 2, Basel 1914, S. 54-58: 21 Titel 1800-1848 und
20 Titel 1849-1914.

3 Leonard Meister, Helvetische Geschichte während der zwei leztern Jahrtausende oder von Caesars bis
zu Bonaparte´s Epoche, 4 Bde., St.Gallen/Leipzig 1801-1809 (21815), Bd. 3: 1803; Karl [=Charles]
Monnard, Geschichte der Eidgenossen während des 18. und der ersten Dezennien des 19. Jahrhun-
derts, 1. Teil, Zürich 1847 (frz. 1842/44), 2. Teil, Zürich 1848 (frz. 1846/47); Heinrich Zschokke,
Schweizerlands Geschichten für das Schweizervolk, Aarau 1822 (frz. 1823; ital. 1829-1830; engl. 1833
u. 1834); Alexandre Daguet, Geschichte der schweizerischen Eidsgenossenschaft von den ältesten
Zeiten bis 1866. Autorisierte teutsche Ausgabe, nach der neubearb. 6. Aufl., mit Nachtrag, Aarau
1867 (frz.: 2 Bde., Fribourg 1851-1853); Louis Vulliemin, Histoire de la Confédération Suisse, 2 Bde.,
Lausanne 1875/76 (21879; dt. 1877/78, 21882); Karl Dändliker, Geschichte der Schweiz, 3 Bde.,
Zürich 1884-1887 (3/4. Aufl. Zürich 1900-1904), hier Bd. 2 und 3; Johannes Dierauer, Geschichte der
Schweizerischen Eidgenossenschaft, 5 Bde., Gotha 1887-1917, hier Bd. 4 bis 1798, (1912) (21921; frz.,
1911-1913).

4 Ulrich Im Hof, Ancien Régime, in: Handbuch der Schweizer Geschichte, Bd. 2, Zürich 1977, S. 673-784
(ca. 16%), François de Capitani, Beharren und Umsturz (1648-1815), in: Geschichte der Schweiz
und der Schweizer, Bd. 2, Basel/Frankfurt am Main 1983, S. 97-175 (ca. 9%); Rudolf Braun, Das
ausgehende Ancien Régime in der Schweiz, Göttingen/Zürich 1984, S. 256-313 (ca. 19%).

5 Volker Reinhardt, Geschichte der Schweiz, München 2006, S. 66, 73-75, 77-79; François Walter,
Histoire de la Suisse, bisher 3 Bde., Neuchâtel 2009-2010, hier Bd. 2, S. 86-94, S. 110-111, Bd. 3,
S. 27-43; Thomas Maissen, Geschichte der Schweiz, Baden 22010 [2010], S. 117-118, 146-153. Auch in
der von mehreren Autorinnen und Autoren verfasste «Neue Schweizer Geschichte», die im Schwabe
Verlag vorbereitet wird, erreichen Unruhen, soweit abzusehen, einen vergleichbar hohen Anteil.
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Im Folgenden geht es darum, die Traditionsbildung der liberalen und radikalen Histo-
riographie, welche die vormodernen Revolten mit der modernen Demokratie ursächlich
verknüpfte, kritisch zu prüfen.

Die beiden Fragen, nämlich wie sich das Verhältnis der Protestbewegungen im Ancien
Régime zur Demokratie gestaltete und ob die Protestbewegungen allenfalls zur Entwick-
lung der Demokratie in der Schweiz – und falls Ja: in welcher Weise – beigetragen haben,
sollen in dreifacher Weise beleuchtet werden: Erstens anhand der Forderungen und
Ziele der Akteure, also anhand ihrer Intentionen oder ihrer Ideologie. Zweitens anhand
der Handlungen und Organisationsformen der Akteure, also anhand ihrer Praktiken.
Drittens schliesslich anhand der direkten und indirekten Folgen und Wirkungen der
Protestbewegungen, die sie ausgelöst haben, also anhand der Effekte.

Zunächst aber sind die zentralen Begriffe zu definieren. Demokratie wird gemeinhin als
Volksherrschaft bezeichnet, wobei es darauf ankomme, dass das Volk die höchste Gewalt
bzw. Souveränität innehabe und ausübe, was durch Wahlen (repräsentative Demokratie)
oder Wahlen und Abstimmungen (direkte Demokratie) geschehe. Von der vormodernen,
am idealisierten griechischen Vorbild orientierten Form, die in der Frühen Neuzeit real
nur in den Landsgemeindekantonen der Schweiz sowie mit gewissen Einschränkungen
in den Republiken Graubünden und Wallis langfristig existiert habe, unterscheide sich
die moderne Demokratie dadurch, dass sie in der Regel repräsentativ und gewaltenteilig
organisiert sei und die Menschenrechte gewähre.6

Als Unruhen und Revolten werden jene sozialen Konflikte bezeichnet, in denen sich
Beherrschte gegen die Herrschenden auflehnen, was sich oft in der Verweigerung des
Huldigungs- oder Bürgereides ausdrückte. Der Streit konnte sich um Werte und Normen
oder um Status, Macht und begrenzte Ressourcen drehen, wenige Tage bis mehrere Jahr-
zehnte dauern und unterschiedliche Formen annehmen, von der stummen Verweigerung
und der symbolischen Aktion über mündlich und schriftlich geführte Verhandlungen,
mediale Mobilisierung und «Federkriege» bis zu Gewaltandrohung und bewaffneten
Kämpfen. In den Quellen wie in der Literatur ist oft die Rede von «Händel», «Affaires»,
«Wirren», «Rebellion», «Revolte» usw. Im Folgenden konzentriere ich mich einerseits
auf bäuerlich-ländliche Protestbewegungen, andererseits auf Konflikte im städtischen
Bürgertum.7

6 Vgl. Andreas Suter, Art. Demokratie, in: Historisches Lexikon der Schweiz (=HLS), elektronische
Version, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D9926.php (18.6.2010).

7 Vgl. Andreas Würgler, Unruhen und Öffentlichkeit. Städtische und ländliche Protestbewegungen im 18.
Jahrhundert (Frühneuzeit-Forschungen, Bd. 1), Tübingen 1995, S. 28; Andreas Würgler, Art. Soziale
Konflikte (Spätmittelalter-Frühe Neuzeit), in: HLS, http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D25757.php
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A. Intentionen: Forderungen, Ziele

Die Anliegen der Protestbewegungen waren breit gefächert. Von sehr konkreten, an-
lassbezogenen existenziellen Klagen über mittel- und langfristige Veränderungswünsche
bis zu einzelnen systemsprengenden Forderungen kam – je nach Ort und Zeit – Vieles
zusammen. Versucht man diejenigen Forderungen herauszuarbeiten, die vielen Revolten
gemeinsam waren und die einen «demokratischen» Gehalt aufweisen, so sind es die
Forderungen nach Partizipation, Versammlungsfreiheit und Transparenz des Politischen –
ohne dass damit die Protestbewegungen schon erschöpfend charakterisiert wären.

1. Partizipationsforderung

Die Forderung nach Mitbestimmung gehört zu den Standards der Protestbewegungen.
Die Palette reichte von der Teilhabe an Wahlverfahren für Stellen und Ämter in der
Dorfgemeinde und der Stadtrepublik, auf der Ebene der Vogteien oder Landtage im
Fürstenstaat. Die verlangte Mitwirkung über gewählte Vertreter konnte sich auf blos-
se Kontrollfunktionen beziehen, wie etwa die Rechnungsablegung auf der Ebene der
Gemeinde, der Vogtei und des Territoriums; sie konnte sich auch auf beratende und
dezisive Kompetenzen wie Steuererhebung, Entscheid über Krieg und Frieden sowie
Bündnisse beziehen auf der Ebene der souveränen Ratsversammlungen der Stadtre-
publiken Basel, Bern und Zürich oder der ständischen Institutionen (Landtag bzw.
Ständeversammlung im Fürstbistum Basel). Legitimiert wurden solche Forderungen
entweder mit angeblichen alten Rechten – vor allem mit dem Bürgerrecht in den Städten
oder vertraglich zugesicherten Rechten auf dem Land – oder mit dem Argument der
existenziellen Betroffenheit.8

2. Versammlungsforderung

Versammlungen waren zweifellos grundlegend für Prozesse der gesellschaftlichen und
politischen Mobilisation und Organisation. Sie bildeten die Voraussetzung dafür, dass
sich die Akteure treffen konnten, um über ihre gemeinsamen Anliegen zu beraten und
zu beschliessen. Hier wählten sie ihre Deputierten oder «Repräsentanten», welche die

(30.1.2011). Zum Typus des Landsgemeindekonfliktes siehe den Beitrag von Fabian Brändle in diesem
Band, S. 67 ff.

8 In der Frühen Neuzeit oft als «Notdurft» bezeichnet, vgl. Renate Blickle, Hausnotdurft. Ein Fundamen-
talrecht in der altständischen Ordnung Bayerns, in: Günter Birtsch (Hg.), Grund- und Freiheitsrechte
von der ständischen zur spätbürgerlichen Gesellschaft (Veröffentlichungen zur Geschichte der Grund-
und Freiheitsrechte, Bd. 2), Göttingen 1987, S. 42-64. Zur Partizipationsforderung vgl. allgemein
Würgler (1995), S. 129-133.
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Verhandlungen mit den Regierenden führen oder die Koordination mit anderen Gemein-
den oder Landschaften besorgen sollten. Daher gehörte das freie Versammlungsrecht zu
den Standardforderungen der Protestbewegungen. Das wussten auch die Obrigkeiten,
die immer wieder versuchten, autonome, spontane und unkontrollierte Versammlungen
aller Art zu verbieten. Derartige Verbote und Behinderungen trafen nicht nur Aufklärer-
sozietäten und Pietistenkonventikel, sondern auch Zunft- und Gemeindeversammlungen,
genossenschaftliche und landschaftliche Zusammenkünfte. Die Regierungen fürchteten,
wie das Memorial der Berner Henzi-Verschwörung 1749 vermutete, «die Burger möchten
sich unter dem Vorwand der Andacht über die Freiheit besprechen».9 In angespannten
Situationen diffamierten die Obrigkeiten oft herkömmliche (erlaubte) Versammlungen als
illegal. Die Basler Zünfte verlangten daher 1691 vom Rat, «die Burgerliche Zunfft und
Gesellschafft Zusammenkunfften zu [ge]statten, auch selbe vor keine Rottierungen zu
halten».10 Und die Zürcher Bürgerdeputierten diskutierten 1713 in einer ihrer Versamm-
lungen ausführlich darüber, wie dem Rat der Unterschied klar zu machen sei zwischen
«versammlungen wider eine gerechte oberkeit, welche eigentlich den titul der rebellionen
verdienen: und zwischen versammlungen wider eine ungerecht, tyrannische oberkeit:
wann nämlich die von und aus den burgern gesetzte oberkeit nach eigenem willen und
passionen und nit nach den gesätzen richtet, ja die fundamentalgesätz selbs bricht, zu
deren beobachtung sie mit hohen eidspflichten sonderbar verbunden».11 Auf dem Land
beharrten z. B. die Toggenburger Landleute 1735 gegen die Verbote des Fürstabts von
St.Gallen auf ihrem verbrieften Recht, eine «ordinaire Lands-Gemeind» zu halten.12

3. Transparenzforderung

Gerade diese angeblich verbrieften Rechte waren oft strittig zwischen den Akteuren
des Widerstands und den herrschenden Obrigkeiten. Während Protestbewegungen sich
regelmässig auf solche Rechte beriefen, negierten die Regierungen ebenso regelmässig
deren Existenz. Daher wurde die Forderung nach Öffnung der Archive und Offenlegung
der alten, in Briefen und Verträgen festgehaltenen Rechte zentral für die Legitimation
der Revoltierenden. Die Bezugnahme auf vorhandene Vereinbarungen («alte Briefe»)

9 Samuel Henzi, Observationen und freie Gedanken über den heutigen Zustand der Stadt Bern [. . . 1749],
in: Helvetia 1 (1823), S. 401-448, 435.

10 Staatsarchiv des Kantons Basel Stadt: Politisches W 1, Vorschläg (1691), Artikel IV, 13 (173).
11 Sitzung der bürgerlichen Deputierten vom 18. Oktober 1713, zit. nach Ernst Saxer, Die zürcherische

Verfassungsreform vom Jahre 1713 mit besonderer Berücksichtigung ihres ideengeschichtlichen Inhaltes,
Zürich 1938, S. 54 Anm. 76.

12 Merkwürdigkeiten aus dem Toggenburg [. . . ], o. O. 1735, S. [3f.]; vgl. Gründliche Informatio Von der
Toggenburger Freyheiten und Gerechtigkeiten [. . . ], o.O. 1713, Nr. 8, S. 17, Art. 17.
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kann als rationales Argument gewertet werden; die Aufladung der alten Dokumente mit
allen möglichen aktuellen Forderungen dagegen war anachronistisch – offenbart aber
den Willen zu geordneter Partizipation und Kontrolle. Das Verlangen nach Transparenz
der Regierungs- und Verwaltungstätigkeit beruht letztlich auf dem Anspruch, ein Wort
mitreden zu wollen, mithin auf dem Anspruch nach Souveränität.13

Im grossen Gewicht, das städtische und ländliche Protestbewegungen des 18. Jahrhun-
derts auf die Forderungen nach mehr Partizipation an Entscheidungsprozessen durch
Teilhabe an Wahlverfahren, nach unbehinderter Versammlungs- und Organisationsfrei-
heit und schliesslich nach Transparenz der Rechtsgrundlagen und Informationen legten,
offenbart sich eine Tendenz zu dem, was man demokratische politische Kultur nennen
kann.

B. Praktiken: Aktionen, Organisationsformen

Wie nun aber haben die Revoltierenden ihre programmatischen Forderungen in die Praxis
umgesetzt? Und zwar einerseits gegen aussen, gegenüber den Obrigkeiten, andererseits
gegen innen, innerhalb ihrer eigenen Bewegungen? Dies soll wiederum anhand der drei
Ebenen Partizipation, Versammlung und Transparenz analysiert werden.

1. Partizipationsformen

Da Partizipation als Teilhabe immer vom Mitspielen der anderen Seite abhängig ist,
entwickelten die Protestbewegungen unterschiedliche Formen, um ihrem Anspruch auf
Mitwirkung Ausdruck zu verleihen. Sie versuchten, in vorhandene Strukturen kooptiert
zu werden bzw. gewählte Deputierte in den Gremien der Macht mitreden zu lassen: Die
städtischen Handwerker wollten wieder mehr von ihresgleichen in den Zunftgremien
und Räten sehen, die Gemeinden und Bezirke der Territorialstaaten versuchten ihre
selbstbestimmten Vertreter an die Landtage zu schicken (Fürstbistum Basel, Toggenburg).

Wo ihnen der Zugang aber gänzlich verwehrt wurde, blieben andere, informelle Kanäle
der versuchten Partizipation, wie etwa das «bargaining by riot», symbolische Aktionen,
Demonstrationen, Petitionen und Prozesse. Oder die Akteure erzwangen sich den Zugang
zu den entscheidenden Gremien mit dem Einsatz von Gewalt, wie die unzufriedenen
Basler Bürger 1691, die das Rathaus belagerten, bis ihre Vertreter in die Sitzungen
eingelassen wurden und ein Teil der alten Räte zurücktrat. Der Basler Kirchenvorsteher
Werenfels brachte die Situation auf den Punkt mit dem Satz: «Das Ansehen der Obrigkeit

13 Dazu ausführlicher Würgler (1995), S. 116-126.
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liegt im Koth. [. . . ] Das Volk besitzt die Gewalt.»14 Dieselbe Erfahrung machte auch
der Abt von St.Gallen mit den Toggenburgern, die sich seit 1703 trotz vieler Verbote
selbständig zu Landsgemeinden versammelten, einen Landrat wählten und Musterungen
der wehrfähigen Mannschaft durchführten, um ihren Machtanspruch zu dokumentieren.15

Soweit die Organisationsprozesse von Protestbewegungen bekannt sind, lassen sich ein
paar Gemeinsamkeiten festhalten.16 Meist beruhen Protestbewegungen auf vorhandenen
Strukturen der Selbstorganisation wie etwa den Gemeinden, Zünften, Gesellschaften
oder Landschaften. In diesen meist kommunalistisch strukturierten Gebilden gehören
demokratische Formen der Entscheidungsfindung – Wahlen und Abstimmungen nach
dem Majoritätsprinzip – zum Grundinventar der politischen Kultur.17 Diese Verhaftung
im Vorhandenen zeigt sich auch darin, dass meist nur Bürger, nicht aber Hintersässen an
den Protesten beteiligt sind – mit der bekannten Ausnahme von Genf. Allerdings gibt es
auch Beispiele, die einen ansatzweise erweiterten Kreis der Akteure zeigen, wie etwa die
sogenannten «Knabenschaften» bzw. nicht-haushäblichen Männer und die Frauen wäh-
rend der Troublen im Fürstbistum Basel18 – oder auch Handwerksgesellen, Frauen oder
Studenten in einzelnen städtischen Konflikten (Basel 1691, Bern 1749).19 Doch abgesehen
vom Bauernkrieg 1653 ist in aller Regel der Organisationsradius der Proteste durch
solche kommunalen oder landschaftlichen Grenzen limitiert. Gerade die oft andiskutierte
Zusammenarbeit von Stadt und Land kam nie wirklich zum Tragen, denn die Basler
Bürger begrenzten ihre Solidarität mit der Landbevölkerung darauf, der Untertanen auf
der Landschaft im Gebet vermehrt zu gedenken, die Zürcher diskutierten 1713 allenfalls
– ohne die Landleute zu kontaktieren –, ob sie die Aufhebung der Feudallasten in ihren
Forderungskatalog aufnehmen sollen, was die Berner Verschwörer 1749 dann taten –

14 An Klingler, 8. Februar 1691, zit. in: Peter Ochs, Geschichte der Stadt und Landschaft Basel, Bd. 7,
Basel 1821, S. 212.

15 Würgler (1995), S. 54f.
16 Peter Blickle, Bäuerliche Rebellionen im Fürststift St. Gallen, in: Peter Blickle u. a. (Hg.), Aufruhr und

Empörung? Studien zum bäuerlichen Widerstand im Alten Reich, München 1980, S. 215-285; Andreas
Suter, «Troublen» im Fürstbistum Basel (1726-1740). Eine Fallstudie zum bäuerlichen Widerstand im
18. Jahrhundert (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, Bd. 79), Göttingen 1985;
Würgler (1995); Niklaus Landolt, Untertanenrevolten und Widerstand auf der Basler Landschaft im 16.
und 17. Jahrhundert (Quellen und Forschungen zur Geschichte und Landeskunde des Kantons Basel-
Landschaft, Bd. 56), Liestal 1996; Martin Merki-Vollenwyder, Unruhige Untertanen. Die Rebellion
der Luzerner Bauern im Zweiten Villmergerkrieg (1712) (Luzerner historische Veröffentlichungen,
Bd. 29), Luzern/Stuttgart 1995; Andreas Suter, Der schweizerische Bauernkrieg von 1653. Politische
Sozialgeschichte – Sozialgeschichte eines politischen Ereignisses (Frühneuzeit-Forschungen, Bd. 3),
Tübingen 1997.

17 Peter Blickle, Kommunalismus. Skizzen einer gesellschaftlichen Ordnungsform, 2 Bde., München 2000.
18 Suter (1985).
19 Susanna Burghartz, Frauen – Politik – Weiberregiment, in: Anne-Lise Head-König/Albert Tanner

(Hg.), Frauen in der Stadt (Schweizerische Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Bd. 11),
Zürich 1993, S. 113-134; Würgler (1995), S. 180-182.
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allerdings auch hier ohne konkrete Kontakte und Absprachen mit ländlichen Untertanen.
Die Koalition von städtischen und ländlichen Protestbewegungen war eher ein Phänomen
der obrigkeitlichen Ängste als der soziopolitischen Realität.20

Auch in Protestbewegungen lassen sich Faktionsbildungen, eigentliche Spaltungen
beobachten, die grundsätzlicher Natur sein konnten – Widerstand ja oder nein –, die
sich aber auch am Streit über das richtige taktische Vorgehen entzünden konnten. Die
Austragungsformen solcher Differenzen entsprachen oft nicht den modernen Vorstellungen
von Respekt und Toleranz gegenüber abweichenden Meinungen und Werten.21

So demokratisch also die Protestbewegungen in der kommunalen Tradition nach innen
trotz aller Probleme mit dem Respekt vor Minderheitsmeinungen waren, so wenig war es
ihr Ziel, den Demokratiegedanken sozial (und meist auch räumlich) über ihre Korporation
hinaus zu denken.

2. Versammlungspraxis

Dies betrifft natürlich auch die interne Versammlungspraxis der Protestbewegungen, die
meist an den habituellen Formen der Gemeinde orientiert war. Und so perpetuierten
sich trotz einigen Ausnahmen in der Regel die altbekannten Muster der kommunalen
Inklusion und Exklusion.

Dabei waren Versammlungen ja vielerorts verboten. Die Protestbewegungen reagierten
darauf mit heimlichen Zusammenkünften (Verschwörungen),22 mit verdeckten Versamm-
lungen im Gewand von Prozessionen, mit offenen, wiewohl unerlaubten Versammlungen,
die zu eigentlichen Demonstrationen vor dem Rathaus oder dem Schloss auswuchsen sowie
mit explizit gegen alle Verbote sichtbar und öffentlich durchgeführten Massenaufläufen
(Basel 1691; Toggenburg 1703;23 Zürich 1713; Fribourg 1781).

In der Beharrlichkeit, mit der Versammlungen eingefordert und trotz widrigen Umstän-
den durchgeführt wurden, manifestiert sich der Anspruch der Akteure, alle Entscheide
im Plenum zu fällen. Selbst wenn aus Gründen der Praktikabilität Sprecher, Deputierte,
«Repräsentanten» oder Gesandte bestimmt werden mussten, so geschah dies in aller
Regel per Majoritätswahl. Die Gewählten, die nicht selten zur Übernahme des Auftrages
verpflichtet werden mussten (Péquignat, Leuenberger), erhielten dann ein meist recht
eng definiertes (imperatives) Mandat und waren der Versammlung rechenschaftspflichtig.

20 Würgler (1995), S. 273-274.
21 Vgl. Suter (1985); Würgler (1995); Landolt (1996).
22 Vgl. Bauernkrieg 1653, Troublen 1726-40; Henzi-Verschwörung 1749, Fribourg 1781.
23 Würgler (1995), S. 53f.



Vormoderne Revolten und moderne Demokratie? 89

3. Transparenzformen

Aktionen zur Durchsetzung der Transparenzforderung lassen sich eine ganze Anzahl
anführen. Die Palette reicht von der gewaltsamen Öffnung von Archiven und der Druckle-
gung der dort gefundenen Dokumente (Toggenburg 170324) über ertrotzte Archiveinsicht
unter Aufsicht bis zur Publikation alter, in Vergessenheit geratener Verträge (Basel
1691: Bundesbrief 1501); von der gedruckten Verbreitung der Forderungen über die
Veröffentlichung von Gegenargumenten in Flugschriften25 bis zur Stellungnahme zu Zei-
tungsberichten mittels Leserbriefen26 oder zur nachträglichen Richtigstellung der Abläufe,
damit die Welt keine falsche Erinnerung pflege.27 Auch wenn die meisten Protestbewe-
gungen nicht über eine eigene Druckerpresse verfügten – worüber die Bauern schon 1653
geklagt hatten28 –, so gelang es ihnen dennoch, ihre Positionen auch in gedruckter Form
unter die Leute zu bringen. Denn gerade der politisch fragmentierte deutschsprachige
Raum erleichterte den Zugang zu Druckerpressen ausserhalb der Reichweite der eigenen
Obrigkeit.29

Die Praktiken der Protestbewegungen zeigen also gewisse demokratische Elemente
im Innern, die aber – wie sich auch an der Versammlungstradition zeigt – nicht sozial
ausgedehnt (universalisiert) wurden. Die Forderung nach Transparenz wurde sehr vielfäl-
tig und kreativ umgesetzt, sowohl wenn es um die Publikation von Informationen im
Besitz der Obrigkeit ging, als auch wenn es um die Publikation der eigenen Forderungen,
Argumentationen und Stellungnahmen ging. Dass aber auch Protestbewegungen gegebe-
nenfalls auf das Arkanprinzip zurückgriffen, macht die Organisationsform als (heimliche)
Verschwörung deutlich.

C. Effekte: Folgen, Wirkungen

Schliesslich bleibt die entscheidende Frage: Welche Folgen, Wirkungen, Effekte hatten
denn diese Forderungen und Aktionen, mit denen die Protestbewegungen Partizipation,

24 Würgler (1995), S. 118.
25 Basel 1691, Toggenburg 1703-1712, Bern 1749, Fribourg 1781-1784; Genf passim.
26 Basel 1691; Fürstbistum Basel 1730er; Bern 1749, vgl. Würgler (1995), S. 223-225.
27 So zum Beispiel Jacob Henric-Petri, Basel / Babel [. . . ], o.,O. 1693; Jean-Jacques Rousseau, Lettres

écrites de la Montagne [1764], in: Ders., Œuvres Complètes, hg. von Bernard Gagnebin und Marcel
Raymond, Bd. 3 (Bibliothèque de la Pléiade, Bd. 169), Paris 1964, S. 683-897; Jean-Nicolas-André
Castella, Exposé justificatif pour le peuple du canton de Fribourg au sujet des troubles arrivés en
1781, o.O. 1781; Johann Caspar Billeter, Geschichte von den politischen Bewegungen im Kanton
Zürich vom Jahr 1795, o.O. 21798. [Erste Auflage 1796, dritte Auflage 1831].

28 Suter (1997), S. 524.
29 Dazu Andreas Würgler, Medien in der Frühen Neuzeit (Enzyklopädie deutscher Geschichte, Bd. 85),

München 2009, Register «Zensur».
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Versammlungsfreiheit und Transparenz anstrebten? In erster Linie interessieren die
intendierten wie auch die nicht-intendierten «demokratisierenden» Effekte der Proteste.

1. Partizipation

Einigen Protestbewegungen gelang es, die Institutionalisierung von Partizipations-
mechanismen zu erreichen. So etwa die Wiedereinsetzung des Grossen Rates als oberster
Gewalt und die Neueinsetzung diverser Kontrollgremien in Basel 1691, das vom Fürstabt
vertraglich garantierte Recht zur Wahl einer bestimmten Anzahl Landräte und Richter im
Toggenburg 1718, die geheime Wahl der Zunftmeister und den obligatorischen Konsens
der Bürger zu «Verfassungsänderungen» und Bündnisabschlüssen in Zürich 1713 und
nochmals 1777.

Die Protestbewegungen haben die Partizipation an politischen Entscheidungen für sich
und ihre Mitglieder mit Vehemenz eingefordert und teilweise erreicht – aber nur für ihre
Mitglieder. All jenen, die nicht Mitglieder der Gemeindeversammlung oder der Landschaft
waren, wurde auch die vollwertige Teilnahme und Mitsprache in der Bewegung verwehrt:
den Hintersassen und Frauen, oft auch den unverheirateten Männern.

2. Versammlungspraxis

Die Versammlungspraxis auf kommunaler Ebene war schon etabliert, bevor die Pro-
testbewegungen entstanden. Ja, die Protestbewegungen basierten, wie gezeigt, auf der
vorhandenen Versammlungskultur kommunaler und/oder landschaftlicher Ausprägung.
Die Protestaktionen haben denn auch diese Versammlungskultur gepflegt und verteidigt
bzw. dort eingefordert, wo sie verdrängt oder beseitigt zu werden drohte. Indem sie auf
der Versammlungsmöglichkeit beharrten und sich immer wieder versammelten, leisteten
die Unruhen einen erheblichen Beitrag zur Institutionalisierung der Versammlungskul-
tur, die bemerkenswerterweise alle Brüche in der Schweizer Geschichte von 1798-1848
überstehen sollte. Und bekanntlich entstehen Institutionen aus reiterierter Praxis oder
wie die Soziologen sagen: aus dem auf Dauer gestellten Verhalten.30

3. Transparenz

Die Transparenz politischer Entscheidungen kann auf verschiedene Weisen gefördert wer-
den. Partizipative Verfahren steigern per se die Transparenz, da die Zahl der «Mitwisser»

30 Gerhard Göhler, Wie verändern sich Institutionen? Revolutionärer und schleichender Institutionen-
wandel, in: Ders. (Hg.), Institutionenwandel (Leviathan, Sonderheft 16), Opladen 1997, S. 21-56.
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steigt. Nun kann es aber für politische Gemeinschaften auch sinnvoll sein, nicht alle
Entscheidungsgrundlagen vor der ganzen Welt offen zu legen – eine auch in Zeiten von Wi-
kileaks nicht zu vergessende historische Erfahrung. Gerade städtische Protestbewegungen
haben daher gestufte Verfahren der Transparenz entwickelt. Nicht selten gelang es ihnen
durch ihren Protest Kontrollorgane – vor allem Rechnungsprüfungskommissionen, auch
Wahlaufsichtskommissionen – dauerhaft zu installieren, um die als sensibel erachteten
Daten nicht gleich der ganzen Stadt und damit der ganzen Welt mitteilen zu müssen
(Basel 1691).

Ein anderes Mittel war die Publikation von Rechts- und Verfassungsgrundlagen, die
von den Regierenden im Sinne des Arkanprinzips seit dem 16. Jahrhundert zunehmend
verheimlicht worden waren. Gerieten nun solche Dokumente einmal in die Hände der
Protestbewegungen, so konnten sie durch den Druck so unwiderruflich öffentlich gemacht
werden, dass die Regierungen in der Regel nicht mehr hinter diesen Informationsstand
zurück konnten. Die bei Obrigkeiten beliebte Strategie, diese Dokumente für gefälscht
oder falsch interpretiert zu erklären, verfing dann nicht mehr. Die Drucklegung solcher
Bürgerbriefe oder – gewissermassen als Pendant auf dem Land – solcher Verträge
und Abmachungen, die oft im Anschluss an Konflikte als «Friedensverträge» oder
Schiedsurteile im 15. und 16. Jahrhundert entstanden waren, wurde seit dem 17. und
vor allem im 18. Jahrhundert konsequent gefordert und teilweise in die Tat umgesetzt.
Die Drucklegung war ein qualitativer Sprung. Denn die bei früheren Revolten vom
städtischen Rat oder vom Fürsten den Protestierenden oder einigen ihrer Vertreter
manchmal gewährte teilweise Archiveinsicht hatte meist keine anhaltende Wirkung, da
der blosse Augenschein keine Überzeugungskraft über den Moment hinaus erlangte.
Ganz nebenbei schufen die Protestbewegungen durch derartige Drucke auch zusätzliche
Quellen, die schon von der zeitgenössischen Historiographie ausgewertet wurden und das
Bild der Revolten in der Nachwelt dadurch mitzuprägen vermochten.
Entscheidend scheint dabei zu sein, dass die Protestbewegungen die vorhandenen

Medien, auch die Printmedien, einsetzten. Dies lässt sich nach einem frühen Versuch im
Zusammenhang mit Reformation und Bauernkrieg verstärkt seit dem 17. Jahrhundert
beobachten. Den Druck nutzen hiess auch, die argumentativen Debatten mit der Obrigkeit
nicht nur am Verhandlungstisch zu führen, sondern mehr und mehr auch als «Federkrieg».
Dabei blieben solche Auseinandersetzungen, und das ist zentral, nicht mehr auf die
beteiligten Akteure begrenzt. Sie wurden vielmehr von einem wachsenden Lesepublikum
über den lokalen, regionalen und sogar sprachregionalen Rahmen hinaus mitunter
gar europaweit als Medienereignis verfolgt. Die Zeitungen und Zeitschriften des 18.
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Jahrhunderts sind voll von Meldungen über die Vorgänge in Genf, aber auch zu den
Unruhen in Basel 1691, Zürich 1713, im Toggenburg 1703-1712 und in den 1730er
Jahren, in Bern 1749 oder Fribourg 1781-1784 findet, wer sucht, überraschend viele
Berichte. Auch hier nutzten die Protestbewegungen eine vorhandene Infrastruktur – die
periodische Presse – durch gezielte Leserbriefe und Korrespondenzen als Sprachrohr für
ihre Anliegen. Das Interesse des Lesepublikums scheint auch so gross gewesen zu sein,
dass Nachrichten über Unruhen zu den Standardthemen der Printmedien gehörten. Auch
wenn der Relationsjournalismus des 17. und 18. Jahrhunderts für viele heutige Leser –
auf den ersten Blick – enttäuschend nüchtern oder gar langweilig wirkt, so entpuppt er
sich bei aufmerksamer Lektüre durchaus als gut informiert und subtil wertend.31 Kurz:
Die Protestbewegungen erfanden weder die Flugschrift noch die Zeitung, aber sie nutzten
diese, um ihre Positionen vor der ganzen Welt darzulegen. Dadurch halfen sie mit, eine
Debatte über Partizipation, Versammlungsfreiheit und Transparenz anzustossen, die für
die Entwicklung der modernen Demokratie nicht unerheblich gewesen sein dürfte.

D. Vormoderne versus moderne Demokratie?

Die Bilanz soll nun auszuloten versuchen, an welche inneren und äusseren strukturel-
len, systematischen und theoretischen Grenzen das «Demokratisierungspotential» der
Revolten des Ancien Régime stiess. Von «Demokratie» zu sprechen ist dabei kein Ana-
chronismus, da der Begriff «Demokratie» oder «demokratisch» von den zeitgenössischen
Akteuren wie auch von den zeitgenössischen Beobachtern bei der Charakterisierung
städtischer und ländlicher Protestbewegungen durchaus verwendet wurde.32

Die Transparenzforderung zielt auf ein Fundament der Demokratie, denn die gleiche
Chance für alle, sich hinreichend informieren zu können, gehört zu den Voraussetzungen
für den Prozess der demokratischen Entscheidungsfindung. Insofern trugen die auf Trans-
parenz zielenden Forderungen und Aktionen dazu bei, das Prinzip der Öffentlichkeit des
Politischen (Verfassung, Budget, Debatte) zu etablieren, auch wenn sie nicht monokausal
dafür verantwortlich gemacht werden können und sollen.
Die kommunale Versammlungsfreiheit wiederum ist der Prototyp der selbständigen

Volksversammlung. Nicht umsonst empfand Jean-Jacques Rousseau die Genfer Bürgerver-
sammlung, den Conseil Général, und wohl auch die Landsgemeinden, als reale historische

31 Würgler (1995), S. 202-218; jetzt auch Sonja Schultheiss-Heinz, Zeitungen und ihre Logistik, in:
Johannes Arndt/Esther-Beate Körber (Hg.), Das Mediensystem im Alten Reich der Frühen Neuzeit
(1600-1750), Göttingen 2010, S. 115-137, 132-137.

32 Belege bei Würgler (1995), S. 122 für Basel 1691 Selbstbezeichnung und S. 206 Fremdbezeichnung;
S. 122 bzw. 20 für Fribourg 1781-1784.
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Vorbilder für die in seinem Contrat Social (1762) idealisierte Volkssouveränität. In den
«Lettres écrites de la Montagne» schrieb er 1764 an einen fiktiven Genfer Adressaten:
«J’ai donc pris votre Constitution [also die Genfer, d. Verf.], que je trouvois belle, pour
modèle des institutions politiques, et vous proposant un exemple à l’Europe».33 Die
Wirkung dieser kommunalen Tradition der Selbstbestimmung, die von den Protestbewe-
gungen nicht geschaffen, wohl aber verteidigt worden war, dürfte auch für die Theorie
bemerkenswert sein. Denn das von Rousseau am Genfer Beispiel entwickelte Prinzip der
Volkssouveränität wurde nicht nur zur Grundlage der Amerikanischen und Französischen
Revolutionen, sondern auch zur Basis der modernen westlichen Demokratien.
Fast alle Protestbewegungen insistierten auf ihrer Partizipation an politischen Ent-

scheidungen, auch wenn sie praktisch und bis auf wenige Ausnahmen auch theoretisch
der Vorstellung von politischer Teilhabe als Privileg verpflichtet waren, nicht aber dem
Prinzip der politischen Mündigkeit als Menschenrecht. Die Protestbewegungen verlang-
ten also eher Partizipationsprivilegien für sich, als Demokratie für alle – genauso wie
die liberalen Bewegungen im 19. Jahrhundert, die insofern klar in der Tradition der
frühneuzeitlichen Protestbewegungen stehen.

Indem die Protestbewegungen die Versammlungspraxis verteidigten und die Diskussion
über Partizipation, Versammlungsfreiheit und Transparenz alimentierten, haben sie
vielleicht stärker durch ihre Aktionen und Wirkungen denn durch ihre Intentionen
geholfen, der Demokratie den Weg zu bereiten.
Der Gegensatz von alter und neuer Demokratie wird üblicherweise34 festgemacht

am Unterschied zwischen Privileg und Prinzip. Während die Unruhen und Revolten
des Ancien Régime faktisch mehr Partizipation als exklusives Privileg für sich verlangt
hätten, seien die Liberalen im 19. Jahrhundert am naturrechtlichen Prinzip der Freiheit
orientiert gewesen, von dem sie ein Recht auf Partizipation für alle abgeleitet hätten.
Doch sieht man sich die historische Entwicklung der direktdemokratischen Elemente der
schweizerischen Demokratie an, so wird klar: trotz der menschenrechtlichen Begründung
haben die Liberalen nicht das Wahlrecht für alle eingeführt. Der lange dauernde Kampf der
Besitzlosen, der Hintersässen und Zugezogenen um die volle politische Berechtigung auf
eidgenössischer, kantonaler und kommunaler Ebene dauerte bis ins späte 19. Jahrhundert,
wie Albert Tanner für Zürich und Bern detailliert nachgezeichnet hat.35 Die rechtlich-

33 Rousseau [1764], S. 809 (6. Brief).
34 Vgl. Andreas Suter, Vormoderne und moderne Demokratie in der Schweiz, in: Zeitschrift für Historische

Forschung 33 (2004), S. 231-254.
35 Albert Tanner, Arbeitsame Patrioten – wohlanständige Damen. Bürgertum und Bürgerlichkeit in der

Schweiz 1830-1914, Zürich 1995, S. 477-681.
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politische Gleichberechtigung der Geschlechter wurde gar erst im späten 20. Jahrhundert
institutionalisiert, weil die Liberalen, so Beatrix Mesmer, durchaus nicht an alle Menschen
dachten, wenn sie Menschenrechte forderten. «Genau das, was die liberalen Männer für
ihre Person eben abschüttelten, die Mediatisierung durch die Zugehörigkeit zu Familien
und Häusern, wurde als der ordnungsgemässe Zustand für die Frauen angesehen. Man liess
sie in einem traditionalen Reservat zurück, in dem es keine individuellen Rechte gab, in
dem weiterhin die patriarchalische Ordnung des Ancien Régime galt. Damit legalisierte der
liberale Staat die Zweiteilung der Gesellschaft in einen nach naturrechtlichen Prämissen
gestalteten männlichen und einen nach überkommenen ständischen Regeln gestalteten
weiblichen Teil.»36 Hinsichtlich der politischen Partizipation habe sich, so die These
von Bettina Heintz und Claudia Honegger,37 die Situation der Frauen beim Übergang
von der Vormoderne zur Moderne gar verschlechtert. In diesen Punkten überlebte die
Trägheit der herkömmlichen Praxis die Sprengkraft der naturrechtlichen Theorie in
verschiedenen Bereichen: «Der Zensus sorgt für die Abgrenzung nach unten und die
religiöse Orientierung für die Ausgrenzung der Nicht-Christen, der nicht aufgehobene
Ausschluss der Frauen konserviert den patriarchischen Charakter des Politischen.»38

Die naturrechtliche Begründung für politische Partizipation entpuppt sich allerdings
als Kuckucksei im Programm der Liberalen. Wenn auch für die Freisinnigen selbstre-
dend klar war, dass politische Partizipation nicht für alle gelten sollte, sondern nur
für alle selbständigen bzw. Steuerzahler, so boten die naturrechtlichen Reminiszenzen
im liberalen Gedankengut den nachfolgenden Bewegungen wichtige Referenzpunkte,
um von den Liberalen die Ausdehnung der Rechte mit guten, das heisst «liberalen»
Argumenten zu fordern. Während die konservativen Gegenbewegungen mehr Volksrechte
ohne Rückgriff auf das Naturrecht postulierten,39 bekämpften Radikale und Demokraten
mit dem Argument der natürlichen Gleichheit den Zensus und die soziale Exklusivität
der liberalen Politikerklüngel, die sich aus dem repräsentativ-demokratischen System
entwickelt hatten; die Sozialdemokraten strebten eine weitere Demokratisierung über
das Proporzwahlrecht und die Ausdehnung der partizipativen Elemente in die Wirt-

36 Beatrix Mesmer, Ausgeklammert – Eingeklammert. Frauen und Frauenorganisationen in der Schweiz
des 19. Jahrhunderts, Basel/Frankfurt am Main 1988, S. 9.

37 Bettina Heintz/Claudia Honegger, Zum Strukturwandel weiblicher Widerstandsformen im 19. Jahr-
hundert, in: Dies. (Hg.), Listen der Ohnmacht. Zur Sozialgeschichte weiblicher Widerstandsformen,
Frankfurt am Main 1984 [Erstauflage 1981], S. 7-68, bes. 11-13, 23.

38 Würgler (1995), S. 325.
39 Vgl. Martin Schaffner, «Direkte» oder «indirekte» Demokratie? Konflikte und Auseinandersetzungen

1830-1848, in: Andreas Ernst/Albert Tanner/Matthias Weishaupt (Hrsg.), Revolution und Innovation.
Die konfliktreiche Entstehung des schweizerischen Bundesstaates von 1848 (Die Schweiz 1798-1998:
Staat – Gesellschaft – Politik, Bd. 1), Zürich 1998, S. 271-277.
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schaft an; die Frauenstimmrechtsbewegung die Ausdehnung der politischen Rechte auf
alle Menschen inklusive Frauen. Schliesslich drängten Nachbarstaaten wie Frankreich
auf die politische Gleichstellung der Bürger jüdischen Glaubens. Wie weit die natur-
rechtliche Forderung nach Gleichheit heute verwirklicht sei, bleibt weiterhin umstritten,
wie etwa die auch mit Volksinitiativen geführten Diskussionen über das sogenannte
«Ausländerwahlrecht» oder das Stimmrechtsalter 16 zeigen.40

In der historischen Perspektive mutiert der prinzipielle theoretische Unterschied
zwischen den altrechtlich begründeten vormodernen und partikularen Partizipationsfor-
derungen einerseits und den naturrechtlich und universalistisch begründeten modernen
Partizipationsforderungen andererseits zu einer graduellen Differenz in der Praxis der
politischen Umsetzung.

40 Die vormodernen Landsgemeindedemokratien etwa kannten das Stimm- und Wahlrecht für Landleute
ab 14 bzw. 16 Jahren.
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A. Einleitung

In einem Vortrag, den er Anfang 1848 hielt, machte Alexis de Tocqueville eine Reihe
von interessanten Beobachtungen über die Demokratie in der Schweiz.1 Seine erste
Beobachtung steht in direktem Bezug zu Antoine Cherbuliez’ Studie De la démocratie en
Suisse,2 mit der er sich kritisch auseinandersetzt. Tocqueville konstatiert, Cherbuliez habe
sich von der irrigen Annahme leiten lassen, die politische Ordnung in der Schweiz gebe

1 Alexis de Tocqueville: «Bericht über die Demokratie in der Schweiz [1848]», in: Kleine politische
Schriften, hg. von Harald Bluhm, Berlin 2006, S. 163-178.

2 Antoine Élisée de Cherbuliez: De la démocratie en Suisse, 2 Bde., Paris 1843.
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den Stoff dafür ab, um ein Lehrbuch über die Demokratie zu schreiben. Dies sei jedoch
ein Irrtum, da die Demokratie in der Schweiz weniger eine reguläre Regierungsform als
ein Mittel sei, dessen man sich bediene, um die alte Gesellschaft zu zerstören, manchmal
aber auch, um sie zu verteidigen.3

Eine zweite Beobachtung Toquevilles betrifft die Geschichte der Demokratie in der
Schweiz. Seiner Auffassung nach gibt es die Demokratie in der Schweiz überhaupt erst seit
1830, und dies in einem sehr unvollkommenen Zustand. Es wäre deshalb ein Irrtum, wollte
man die Institutionen zur Zeit des Ancien Régime als Teil der Geschichte der Demokratie
betrachten. Vor 1798 seien die schweizerischen Kantone Aristokratien gewesen, die vom
Geist der Moderne viel weiter entfernt waren als die europäischen Monarchien:

«Man täuscht sich gewöhnlich darüber, in welchem Zustand sich die Schweiz
befand, als die Französische Revolution ausbrach. Weil die Schweizer seit
langem in einer Republik lebten, stellte man sich gerne vor, sie hätten den
Institutionen und dem Geist, die die moderne Freiheit ausmachen, näher
gestanden als die übrigen Bewohner des europäischen Kontinents. Es ist das
Gegenteil, von dem man ausgehen muss.»4

Die dritte Beobachtung Tocquevilles betrifft die demokratischen Institutionen in den
Kantonen sowie die Föderalverfassung, wie sie sich seit 1830 ausgebildet hatten. Diese
erweisen sich seiner Auffassung nach bei genauerer Prüfung als höchst unvollkommene
Verwirklichung dessen, was er selbst als «repräsentative Demokratie» bezeichnet.5

Diesen drei Beobachtungen Tocquevilles liegt offensichtlich eine Unterscheidung zwi-
schen einem Ideal oder einem Modell der repräsentativen Demokratie auf der einen und
dessen Realisierung in den Institutionen einer bestimmten Gesellschaft auf der anderen
Seite zugrunde. Für das Modell einer repräsentativen Demokratie sind nach Tocque-
ville vier Elemente konstitutiv: erstens die Volkssouveränität, zweitens die Gleichheit,
drittens die individuelle Freiheit (Presse- und Redefreiheit, Religionsfreiheit usw.) und
viertens die Gewaltenteilung.6 Was das erste Element – also die Volkssouveränität –
betrifft, unterscheidet Tocqueville unter Bezugnahme auf den Traktat von Cherbuliez
zwischen der «reinen» und der «repräsentativen» Demokratie, wobei er mit ersterer auf
die Verhältnisse in kleinen Kantonen zielt, welche die Landsgemeinde beibehalten haben.
Er betrachtet diese als eine Ausnahmeerscheinung, weil erstens nur ein Dreizehntel

3 A. de Tocqueville: Bericht, S. 165.
4 Ebd., S. 165.
5 Ebd., S. 168-170.
6 Ebd., S. 166.
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der Schweizer Bevölkerung auf diese Weise regiert werde und zweitens auch in den
Landsgemeindekantonen ein Teil der Regierungsaufgaben einem repräsentativen Organ
übertragen worden sei. Nach Tocqueville ist die «reine» Demokratie eine Regierungsform
des Mittelalters, während allein die «repräsentative» Demokratie dem modernen Geist
entspricht.7

Meine nun folgenden Überlegungen knüpfen an Tocquevilles Beobachtung zur Ge-
schichte der Demokratie in der Schweiz an. Diese scheint mir insofern doppeldeutig zu
sein, als er damit einerseits auf eine bestimmte Verfassungsrealität zur Zeit des Ancien
Régime Bezug nimmt, sich andererseits aber auch zu deren Interpretation und Bewertung
äussert. In der ersten Perspektive beschreibt er die «kleinen Gesellschaften» der Alten
Eidgenossenschaft als stabile Gebilde, die «den sozialen Leib unverändert in den alten
Kleidern des Mittelalters» beliessen.8 In der zweiten Perspektive kritisiert er, diese
«Aristokratien» seien irrtümlicherweise so interpretiert worden, als ob sie der modernen
Freiheit näher gestanden hätten als die europäischen Monarchien.
Im Folgenden nehme ich die Regierungsform der eidgenössischen Orte in der zweiten

Perspektive in den Blick. Was mich interessiert, ist also nicht eine bestimmte Verfas-
sungsrealität, sondern vielmehr die Frage, wie diese in den politischen Debatten der
Alten Eidgenossenschaft interpretiert wurde. Ich trage meine Überlegungen in Form von
fünf Thesen vor.

B. 1. These: Das Demokratieverständnis in der Schweiz
des 18. Jahrhunderts muss im Ausgang vom Begriff
der Republik rekonstruiert werden

Wie oben erwähnt, brachte Tocqueville die relevanten Unterschiede zwischen der politi-
schen Ordnung der Schweiz nach 1830 und vor 1798 als Gegensatz zwischen «Demokratie»
und «Aristokratie» auf den Begriff. Es gibt aber mindestens zwei Gründe dafür, das
Demokratieverständnis in der Schweiz des 18. Jahrhunderts eher im Ausgang vom Begriff
der Republik als von jenem der Aristokratie zu rekonstruieren.

1. Das politische Selbstverständnis der Alten Eidgenossenschaft war unmittelbar auf
die «Republik» bezogen, dies allerdings nicht schon seit dem Mittelalter, sondern
erst seit dem 17. Jahrhundert. Thomas Maissen wies gestützt auf umfangreiche

7 Ebd., S. 167f.
8 Ebd., S. 165.
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wort- und bildgeschichtliche Untersuchungen nach, dass die Bezeichnung «Republik»
(im Sinne von «Freistaat») – die oft zusammen mit den Ausdrücken «Souveränität»
und «Neutralität» auftauchte – in der Eidgenossenschaft erst seit dem Westphäli-
schen Frieden (und der damit verbundenen Klärung des völkerrechtlichen Status
der Eidgenossenschaft als souveränen Staates) als Selbstbezeichnung verwendet
wurde.9 Für die Konsolidierung dieses neuen Selbstverständnisses spielten die
aussenpolitischen Beziehungen zu den Niederlanden eine zentrale Rolle, die ab
1690 damit begannen, in der Eidgenossenschaft Truppen anzuwerben.10 Ab dem
späten 17. Jahrhundert wurde das republikanische Selbstverständnis dann auch
innenpolitisch virulent. Dafür finden sich zahlreiche Belege im Zusammenhang
der Auseinandersetzungen über die Rolle der an der Regierung nicht beteiligten
Stadtbürger, wie sie etwa in Zürich, Bern oder Basel stattfanden.11 Im Kern ging
es dabei um die Frage, wie eine «Republik» oder ein «freyes Regiment» legitimiert
werde und wer zum Souverän gehöre: nur der Kleine Rat, auch der Grosse Rat oder
auch die Stadtbürger?12 Obwohl auch etwa im Kontext der Zürcher Zunftunruhen
von 1713 beachtliche staatstheoretische Argumentationen entwickelt wurden, die
inzwischen relativ gut dokumentiert sind,13 stellen die Genfer Debatten über die
Interpretation der überlieferten republikanischen Institutionen im Blick auf die Ent-
wicklung der politischen Theorie in der Schweiz immer noch den interessantesten
Fall dar.14

Diese Debatten sind vor dem Hintergrund einer einzigartigen Verfassungsrealität
zu sehen: In Genf hatte sich neben dem Grossen (Grand Conseil oder Conseil des
Deux Cents) und dem Kleinen Rat (Petit Conseil oder Conseil des Vingt-Cinq)
sowie dem Rat der Sechzig (Conseil des Soixante) die Institution einer allgemeinen
Bürgerversammlung (Conseil général) erhalten, die sich aus der Gesamtheit der
männlichen Bürger (citoyens et bourgeois) zusammensetzte. Obwohl der Conseil

9 Thomas Maissen: Die Geburt der Republic. Staatsverständnis und Repräsentation in der frühneuzeit-
lichen Eidgenossenschaft, Göttingen 2006, S. 165-296.

10 Ebd., S. 356-365.
11 Ebd., S. 366-409, S. 456-473, S. 480-487.
12 Diese Formulierung verwendet Maissen (ebd., S. 483) im Zusammenhang mit den als «Einundneunziger

Wesen» bekannten Bürgerunruhen in Basel im späten 17. Jahrhundert.
13 T. Maissen, Die Geburt der Republic, S. 366-410; vgl. auch Michael Kempe, Thomas Maissen: Die

Collegia der Insulaner, Vertraulichen und Wohlgesinnten in Zürich 1679-1709, Zürich 2002, S. 194-293.
14 Im Unterschied zu den eidgenössischen Orten bezeichnete sich Genf bereits seit dem frühen 17.

Jahrhundert als «Republik» im freistaatlichen Sinn des Begriffs, um damit den Anspruch der Stadt
auf Souveränität gegen aussen zu unterstreichen. Vgl. Thomas Maissen: «Genf und Zürich von 1584
bis 1792 – eine Allianz von Republiken?», in: Eidgenössische «Grenzfälle»: Mülhausen und Genf, hg.
von Wolfgang Kaiser et al., Basel 2001, S. 295-330.



Der schweizerische Republikanismus des 18. Jh. 101

général zu Beginn des 18. Jahrhunderts nur noch über beschränkte Rechte verfügte –
da die Kompetenz der Gesetzgebung de facto von den übrigen Räten beansprucht
wurde und der Grosse und Kleine Rat ihre Mitglieder gegenseitig wählten, wurde
er nur noch zur Wahl der vier Syndics sowie weiterer Magistrate einberufen – galt
er als Inhaber der Souveränität. Die Besonderheit der Genfer Verfassung bestand
darin, dass sie weder als reine Demokratie noch als reine Aristokratie interpretiert
werden konnte.15 Dies gilt mutatis mutandis auch für die Stadtrepubliken der
Eidgenossenschaft. Obwohl hier das demokratische Element insofern weniger stark
ausgebildet war, als es in diesen die Institution einer Bürgerversammlung nicht
gab, waren ihre Verfassungen mit derjenigen Genfs strukturell verwandt. Auch
sie wurden im 18. Jahrhundert öfter als aus demokratischen und aristokratischen
Elementen gemischte Verfassungen beschrieben.

2. Die Orientierung am Begriff «Republik» scheint mir aber auch insofern von Vorteil,
als Tocqueville selbst erst zur Konsolidierung eines neuen Sprachgebrauchs beitrug,
als er die Vereinigten Staaten unter dem Titel De la Démocratie en Amérique
(1835/40) beschrieb. Zur Zeit der Amerikanischen und Französischen Revolution
und auch noch im Zusammenhang der Debatten um die Amerikanische Bundes-
verfassung war es durchaus üblich, die neue Ordnung, die Tocqueville mit dem
Geist der Moderne verbindet, als «Republik» zu bezeichnen. So gesehen hätte man
es dann nicht mit dem Gegensatz zwischen moderner «Demokratie» und älterer
«Aristokratie», sondern mit dem zwischen «moderner» und «alter» Republik zu
tun.16

C. 2. These: Republiken sind gemischte Regierungsformen
mit einem mehr oder weniger stark ausgeprägten
demokratischen Element

Im Kontext der Genfer Verfassungskonflikte wurden von der Partei der Regierung und
von der Partei der oppositionellen Bourgeoisie konkurrierende Versuche unternommen,

15 Vgl. Marc Lahmer: «Rousseau et l’Angleterre dans le contexte politique genevois», in: Genève, lieu
d’Angleterre, 1725-1814, hg. von Valérie Cossy et al., Genf 2009, S. 63-111; Gabriella Silvestrini:
«Le républicanisme de Rousseau mis en contexte: le cas de Genève», Les études philosophiques 4/83
(2007), S. 519-541; dies.: Diritto naturale e volontà generale. Il contrattualismo repubblicano di
Jean-Jacques Rousseau, Turin 2010, S. 239-252.

16 Vgl. Wilfried Nippel: Antike oder moderne Freiheit? Die Begründung der Demokratie in Athen und
in der Neuzeit, Frankfurt a.M. 2008, S. 148-151.
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die überlieferten republikanischen Institutionen zu interpretieren. Beide Seiten stützten
sich auf eine Theorie der Mischverfassung, um die Frage zu klären, welche Körperschaft
in der Republik einen legitimen Anspruch darauf habe, die Rechte der Souveränität
auszuüben.
Die Theorie der Mischverfassung hatte im abendländischen politischen Denken zwar

eine lange Tradition,17 wurde im 17. Jahrhundert jedoch von prominenten Staatstheo-
retikern wie etwa Thomas Hobbes oder Samuel Pufendorf, die Jean Bodins Lehre von
der Souveränität rezipierten, einer grundlegenden Kritik unterzogen. Die politischen
Debatten in Genf sind im Hinblick auf die Entwicklung der Staatstheorie im 18. Jahr-
hundert gerade deshalb von Bedeutung, weil in diesem Kontext die aus Elementen der
Demokratie, der Aristokratie und ggf. der Monarchie gemischte Verfassung auf neue Art
und Weise als legitime oder sogar als beste politische Ordnung begründet wurde. Dies
soll im Folgenden am Beispiel von Jean-Jacques Burlamaqui und Jean-Jacques Rousseau
erläutert werden. Da beide Autoren ihre staatstheoretischen Argumente in kritischer
Auseinandersetzung mit Pufendorfs Naturrechtslehre entwickelten, die ihnen in der mit
wichtigen Sachanmerkungen versehenen französischen Übersetzung von Jean Barbeyrac
vorlag, beginne ich mit einer knappen Darstellung von Pufendorfs Staatstheorie.

Bei Pufendorf findet man einen ersten Ansatz zur Unterscheidung zwischen «Ver-
fassung» und «Regierung».18 Was eine legitime Staatsverfassung ist, erläutert er auf
der Grundlage einer Vertragstheorie des Staates. Danach beruht ein Staat auf zwei
Verträgen und einem Beschluss über die Regierungsform. In einem ersten Vertrag – dem
Vereinigungsvertrag – schliessen sich die Einzelnen zu einem Gesamtkörper zusammen.
Anschliessend findet ein Beschluss über die Regierungsform statt, die entweder eine
Monarchie, eine Aristokratie oder eine Demokratie sein wird. In einem zweiten Vertrag –
dem Unterwerfungsvertrag – wird die Souveränität an eine Person oder eine Versamm-
lung übertragen. Der oder die Inhaber der Souveränität verpflichten sich darin, für

17 Vgl. Alois Riklin: Machtteilung. Geschichte der Mischverfassung, Darmstadt 2006; Wilfried Nippel:
Mischverfassungstheorie und Verfassungsrealität in Antike und früher Neuzeit, Stuttgart 1980.

18 Pufendorf handelt sowohl in seinem Hauptwerk De jure naturae et gentium (1672) als auch in dessen
Kurzfassung De officio hominis et civis juxta legem naturalem (1673) in je einem Kapitel von der
«internen Struktur der Staaten» (interna civitatum structura) und «von den Regierungsformen» (de
formis rempublicarum). Vgl. Samuel Pufendorf, Gesammelte Werke, Bd. 4.1/2: De jure naturae et
gentium, hg. von Frank Böhling, Berlin 1998, VIII, 2, und VIII, 4; Bd. 2: De officio, hg. von Gerald
Hartung, Berlin 1997, II, 6, und II, 8. In der französischen Übersetzung von Jean Barbeyrac, die von
J.-J. Burlamaqui und J.-J. Rousseau benutzt wurde, wird zwischen der «constitution essentielle des
états» und den «diverses formes de gouvernement» unterschieden. Vgl. Samuel Pufendorf: Le droit
de la nature et des gens, traduit du latin par Jean Barbeyrac, Amsterdam 1706, VIII, 2, und VIII, 4;
Les devoirs de l’homme et du citoyen, tels qu’ils lui sont prescrits par la loi naturelle, traduit du
latin par Jean Barbeyrac, Amsterdam 1707, II, 6 und II, 8.
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das öffentliche Wohl und die öffentliche Sicherheit zu sorgen; die übrigen Beteiligten
versprechen treuen Gehorsam. Erst durch diesen zweiten Vertrag, in dem Souverän und
Untertanen sich gegenseitig verpflichten, wird der politische Körper gegründet, der Staat
heisst.19

In den einfachen Regierungsformen der Monarchie, Aristokratie und Demokratie liegt
die aus verschiedenen Rechten oder Gewalten bestehende Souveränität ungeteilt in der
Hand einer Person oder Versammlung. In einer aus demokratischen, aristokratischen
und (je nach dem) auch monarchischen Elementen gemischten Regierungsform wäre
die Souveränität dagegen geteilt. Da Pufendorf jede Teilung der Souveränität ablehnt,
kritisiert er auch die Theorie der Mischverfassung.20 Diese Kritik schlägt sich in seiner
Unterscheidung zwischen «regulären» und «irregulären» Staaten nieder, die auf der Ebene
der Verfassung angesiedelt ist. So bezeichnete er das Deutsche Reich als «irregulären»
Staat oder «Monstrum», weil die Souveränität zwischen Kaiser und Fürsten geteilt sei.21

In den Principes du droit politique, die 1751 posthum erschienen, gelangte Burlama-
qui demgegenüber zu einer positiven Einschätzung der Mischverfassung, indem er die
Möglichkeit vorsah, die souveräne Gewalt so zu teilen, dass ein Ausgleich (balancement)
zwischen den verschiedenen an der Regierung beteiligten Körperschaften zustande kommt.
Obwohl Burlamaqui Genf in den Principes nicht ausdrücklich erwähnte, besteht kein
Zweifel daran, dass er die Theorie der Mischverfassung zur Stützung der Position der
Genfer Regierung verwendete. Denn er war massgeblich an einem Gutachten von 1734
beteiligt, in dem genau diese Position vertreten wurde.22 Gegenüber Pufendorf führt
Burlamaqui zwei wichtige Neuerungen ein:

1. Er geht mit Pufendorf davon aus, dass die Souveränität absolut oder beschränkt
sein könne. Während Pufendorf lediglich an eine Beschränkung durch sog. «Funda-
mentalgesetze» dachte, sieht Burlamaqui zusätzlich vor, die höchste Gewalt durch
die Verteilung der Souveränitätsrechte auf verschiedene Körperschaften (corps) zu
beschränken. In diesem Fall tritt an die Stelle des Unterwerfungsvertrags, der zwi-

19 Zu den Ausführungen in diesem und im folgenden Abschnitt vgl. ausführlicher und mit genauen
Textnachweisen Verf.: «Samuel Pufendorfs Theorie der Staatsformen und ihre Bedeutung für die
Theorie der modernen Republik», in: Naturrecht und Staatstheorie bei Samuel Pufendorf, hg. von
Dieter Hüning, Baden-Baden 2009, S. 138-160.

20 Zu Pufendorfs Kritik an der Mischverfassung vgl. ebd., S. 141-145; Merio Scattola: «Pufendorf und
die Tradition der Mischverfassung», in: Naturrecht und Staatstheorie bei Samuel Pufendorf, hg. von
D. Hüning, S. 97-125.

21 Samuel Pufendorf: Die Verfassung des deutschen Reiches. Übers., Anm. und Nachwort von Horst Den-
zer, Stuttgart 1976; vgl. Peter Schröder: «Reichsverfassung und Souveränität bei Samuel Pufendorf»,
in: Naturrecht und Staatstheorie bei Samuel Pufendorf, hg. von D. Hüning, S. 126-137.

22 Vgl. dazu A. Riklin: Machtteilung, S. 260-267; Helena Rosenblatt: Rousseau and Geneva. From the
First Discourse to the Social Contract (1749-1762), Cambridge 1997, S. 133-135.
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schen Befehlenden und Gehorchenden geschlossen wird, ein Vertrag zwischen gleich
gestellten Körperschaften, wodurch – modern gesprochen – ein System von «checks
and balances» begründet wird.23 Burlamaqui anerkennt also, dass es neben den
«einfachen» Regierungsformen der Monarchie, Aristokratie und Demokratie auch
eine «gemischte» Regierungsform gibt, die auf der Teilung der Souveränität beruht.
Letztere kann – wie z. B. in Sparta, im republikanischen Rom oder in England –
dreigliedrig sein; sie kann – wie im Fall von Genf – aber auch zweigliedrig sein. Es
handelt sich dann um eine durch die Demokratie gemässigte Wahlaristokratie oder
um eine Aristo-Demokratie.24

2. Im Zusammenhang mit der Bewertung der verschiedenen Regierungsformen folgt
Burlamaqui der Devise, dass es zwei Extreme zu vermeiden gelte, die beide die
Freiheit bedrohten: Die Demokratie («gouvernement populaire») lehnt er ab,
weil diese in die Anarchie abzugleiten drohe; vor der absoluten Monarchie warnt
er, weil diese die Tendenz habe, zur Tyrannis zu degenerieren.25 Da gemischte
Regierungsformen diese Extreme vermeiden, werden sie positiv bewertet.

Auch Rousseau interpretierte die Genfer Institutionen als gemischte Regierungsform,
dies jedoch in einem ganz anderen Sinn als Burlamaqui. In diesem Fall wird es problema-
tisch, von einer Mischverfassung zu sprechen; denn Rousseau unterscheidet im Contrat
social – auf den ich mich hier hauptsächlich stütze – in Anlehnung an Pufendorf strikt
zwischen Verfassung und Regierung. Ich fasse die neuen Elemente in seiner Staatstheorie
in drei Punkten zusammen.

1. Rousseau betrachtet die «Republik», in der die Souveränität nicht nur ursprünglich,
sondern aktuell beim Volk liegt, als einzig legitime Verfassung. Entsprechend erhält
der Begriff des Bürgers eine neue Bedeutung: Während Pufendorf diesen mit dem
«Untertan» gleichsetzte, ist für Rousseau «citoyen» nur derjenige, der als Mitglied
der Körperschaft des Volks an der Souveränität teilhat.26 Diesem neuen Verständnis
einer legitimen Verfassung liegt eine radikale Kritik an Pufendorfs vertragstheo-
retischer Begründung des Staates zugrunde, auf die ich im Zusammenhang der
folgenden These nochmals zu sprechen komme.

23 Jean-Jacques Burlamaqui: Principes du droit politique, Amsterdam 1751, I, 7, 48-50.
24 Ebd., II, 1-2. Vgl. A. Riklin, Machtteilung, S. 260-267.
25 J.-J. Burlamaqui, Principes, II, 2, 8-14.
26 Ich zitiere hier die deutsche Übersetzung des Contrat social : Jean-Jacques Rousseau: Vom Gesell-

schaftsvertrag, Politische Schriften, Bd. 1, Übers. und Einführung von Ludwig Schmidts, Paderborn
1977, S. 74, Anm. d. Zu diesen und den folgenden Ausführungen vgl. Verf.: Pufendorfs Theorie der
Staatsformen, S. 152-155.
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2. Genau wie Pufendorf behauptet Rousseau, die Souveränität sei unveräusserlich
und unteilbar. Aus diesem Grund wendet er sich kritisch gegen den u. a. von
Burlamaqui vorgebrachten Vorschlag der Gewaltenteilung.27 Da nach Rousseau
die höchste Gewalt immer beim Volk liegen muss, könnte sich die Erwartung
nahelegen, dass er die Demokratie als einzig legitime Regierungsform bestimmt.
Dies ist jedoch nicht der Fall, weil er die Souveränität auf die gesetzgebende
Gewalt beschränkt und die übrigen Befugnisse, die er nicht als Teile, sondern als
Wirkung der Souveränität versteht, unter dem Titel der «exekutiven Gewalt» einem
«Geschäftsführer» oder einer «Regierung» überträgt. Diese handelt im Auftrag
und im Namen des Souveräns, ist diesem jedoch untergeordnet. Die Regierung
muss eine von der Gesamtkörperschaft des Volkes unabhängige Existenz haben. Je
nach dem, ob sie einer einzelnen Person oder einer Körperschaft von Wenigen oder
Vielen anvertraut wird, handelt es sich um eine Monarchie, eine Aristokratie oder
eine Demokratie. Alle drei Regierungsformen sind nach Rousseau legitim, sofern
der Staat republikanisch verfasst ist.28

3. Was die Bewertung der Regierungsformen betrifft, so gilt, dass deren Eignung von
verschiedenen Faktoren wie der Grösse des Staates und der Zahl der Bevölkerung
abhängt. Für kleinere und kleine Staaten sind die Aristokratie und Demokratie
z. B. besser geeignet als für grosse. Als beste Regierungsform für kleine Staaten
bezeichnet Rousseau nicht etwa die Demokratie – wo die Mehrheit der Bürger eines
Staates selbst an der Regierung beteiligt wäre –, sondern die Wahlaristokratie.
Die erbliche Aristokratie wird dagegen als schlechteste aller Regierungsformen
kritisiert.29 Rousseau hält jedoch fest, streng genommen gebe es gar keine einfache
Regierungsform, da ein Alleinherrscher untergeordnete Beamte und eine Volks-
regierung ein Oberhaupt brauche.30 Was Genf anbetrifft, so war Rousseau der
Auffassung, dass es sich dabei um eine aus aristokratischen und demokratischen
Elementen gemischte Regierung handle.31

Rousseaus Begriff der Republik und seine Interpretation der gemischten Regierungs-
form stützten die Auffassung der Partei der Opposition, wonach die Souveränität
in der Republik Genf nicht auf mehrere Körperschaften verteilt war, sondern beim
Conseil général lag. Es ist allerdings bemerkenswert, dass auch Rousseau für Genf

27 J.-J. Rousseau: Vom Gesellschaftsvertrag, S. 85-87.
28 Ebd., S. 86f., 117-139.
29 Ebd., S. 130-132.
30 Ebd., S. 139.
31 G. Silvestrini: Diritto naturale et volontà generale, S. 276f.
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keine strikte Trennung zwischen legislativer und exekutiver Gewalt vorsah. So
anerkannte er, dass das Volk gewisse exekutive Befugnisse – wie z. B. Abstimmun-
gen über Verträge, Entscheidungen über Krieg und Frieden sowie die Wahl der
wichtigsten Magistrate – nicht an die Regierung übertragen habe, sondern sie selbst
wahrnehme. Umgekehrt schrieb er der Regierung bestimmte legislative Befugnisse
zu, so das Recht, Gesetzesvorschläge auszuarbeiten, über die das Volk bloss noch
abstimme.32

D. 3. These: Volkssouveränität wird im Sinn der direkten
Beteiligung des Volks an der Regierung gedeutet

Da Rousseau die «Republik», in der die Gesetzgebung direkt vom Volk als Gesamtkör-
perschaft wahrgenommen wird, als einzig legitime Verfassung anerkannte, war es nur
konsequent, dass er die Idee der Repräsentation ablehnte.33 Dies ist einer der Gründe
dafür, dass die im Contrat social entworfene republikanische Verfassung den europäischen
Monarchien, die über ein grosses Territorium und eine hohe Bevölkerungszahl verfügten,
nicht als Modell für eine politische Erneuerung dienen konnte.

Dass auch Burlamaqui keine Theorie der Repräsentation entwickelte, mag im Blick auf
die zweigliedrige Mischverfassung Genfs wenig erstaunen, da hier das Volk in Gestalt des
Conseil général über eine eigene Körperschaft verfügte, in der die Bürger direkt vertreten
waren. Wenn man an die Verfassung Englands denkt, die Burlamaqui im Zusammenhang
mit seiner Theorie der Mischverfassung ja ebenfalls erwähnte, ist dies jedoch wenig
überzeugend. So interpretierte denn auch Montesquieu, der die Verfassung Englands als
Modell einer gewaltenteiligen Verfassung beschrieb, das demokratische Element explizit
im Sinne der Repräsentation des Volkes durch die Mitglieder des Parlaments.34

32 Ebd., S. 277f. Diese Bemerkungen Rousseaus beziehen sich auf die Kompetenzen von Bürgerversamm-
lung und Regierung, wie sie in den dreissiger Jahren des 18. Jahrhunderts ausgehandelt wurden.

33 J.-J. Rousseau: Vom Gesellschaftsvertrag, S. 84f.
34 Zu Montesquieus Interpretation der englischen Verfassung vgl. Verf.: «Republik oder Monarchie?

Montesquieus Theorie der gewaltenteiligen Verfassung Englands», in: Die Natur des Staates. Montes-
quieu zwischen Macht und Recht, hg. von Oliver Hidalgo und Karlfriedrich Herb, Baden-Baden 2009,
S. 79-97.
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E. 4. These: Freiheit wird im Sinne von Benjamin
Constants «Freiheit der Alten» verstanden

Auf radikale Weise hat sicher Rousseau den Gedanken artikuliert, dass Freiheit in einer
Republik als Teilhabe an der Souveränität zu deuten sei. Dieses Verständnis von Freiheit
sollte Benjamin Constant später als «Freiheit der Alten» bezeichnen und im Verhältnis
zur «Freiheit der Modernen», welche die individuelle Unabhängigkeit schützt, als seiner
Zeit nicht mehr angemessen beurteilen.35 Wenn man im Zusammenhang mit der «Freiheit
der Alten» von der «Selbstregierung» des Volkes sprechen will, ist allerdings eine gewisse
Vorsicht geboten. Wie bereits erwähnt, unterscheidet Rousseau konsequent zwischen
Verfassung und Regierung. Dies impliziert, dass zwar die Gesetzgebung notwendig
beim Volk liegen muss, dass jedoch die exekutive Gewalt an die unabhängige, aber
untergeordnete Körperschaft der Regierung übertragen werden kann. Präziser müsste
man im Fall Rousseaus also von der «Selbstgesetzgebung» des Volkes sprechen.

Inwiefern die Selbstgesetzgebung auf die Freiheit bezogen ist, ergibt sich aus Rousseaus
Konzeption des Gesellschaftsvertrags, die er in kritischer Auseinandersetzung mit der
Staatstheorie Pufendorfs entwickelte: Rousseau nimmt im Unterschied zu Pufendorf nur
einen Vertrag an, der zugleich die Funktion der Vereinigung aller zu einem Gesamtkörper
und die Funktion der Unterwerfung der Einzelnen unter den Willen der Gesamtkörper-
schaft übernimmt.36 Rousseau legt grossen Wert auf den Nachweis, dass es sich beim
Gesellschaftsvertrag um einen Vertrag handle, bei dem alle so frei bleiben wie zuvor. Er
stützt sich dabei auf eine Argumentation, die Pufendorf selbst explizit kritisiert hatte:
Er behauptet nämlich, eine Person könne mit sich selbst einen verbindlichen Vertrag ab-
schliessen, wenn sie je verschiedene Rollen spiele. Genau dies sei im Gesellschaftsvertrag
der Fall, wo eine Person als Teil eines Gesamtkörpers mit sich selbst als Einzelnem einen
Vertrag abschliesse. Weil die am Vertrag Beteiligten sich nicht einem anderen, sondern –
wenn auch in einer anderen Rolle – so doch sich selbst gegenüber verpflichteten, blieben
sie so frei wie zuvor. Auf gleiche Weise blieben die Bürger frei, wenn sie den von der
Gesamtkörperschaft erlassenen Gesetzen gehorchten.37

35 Constants Kritik an der «Freiheit der Alten» findet sich zum einen im 1819 gehaltenen Vortrag De la
liberté des anciens comparée à celle des modernes, zum anderen in der gegen Napoleon gerichteten
Schrift De l’esprit de conquête et de l’usurpation von 1814. Für die deutsche Übersetzung vgl.
Benjamin Constant: Werke, hg. von Axel Blaeschke und Lothar Gall, Bd. 3/4, Berlin 1972; vgl.
W. Nippel: Antike oder moderne Freiheit?, S. 201-207.

36 J.-J. Rousseau: Vom Gesellschaftsvertrag, S. 71-75.
37 Ebd., S. 75f., vgl. S. 73. Zum Vergleich zwischen Pufendorfs und Rousseaus Vertragstheorie vgl. Verf.:

Samuel Pufendorfs Theorie der Staatsformen, S. 151f.



108 Simone Zurbuchen

Zu der Zeit, als der Contrat social erschien, war dieses Verständnis von Freiheit
allerdings selbst in der Eidgenossenschaft nicht mehr unbestritten. Dies lässt sich mit
einem Blick auf die Debatten über den Patriotismus belegen, die im Anschluss an
Montesquieus neue Klassifikation der Regierungsformen im Esprit des lois geführt
wurden. Diese Typologie war insofern originell, als Montesquieu die Regierungsformen
nicht nur nach ihrer «Natur» analysierte, sondern ihnen auch ein «Prinzip» zuordnete.
Er vertrat die These, die Monarchie beruhe auf der Ehre, die Despotie auf der Furcht,
die Republik dagegen auf der Tugend, wobei er der Aristokratie die Mässigung, der
Demokratie den Patriotismus zuordnete.38

In der Kontroverse über Thomas Abbts Schrift Vom Tode für das Vaterland (1761)
stand die Frage im Mittelpunkt, ob der Patriotismus tatsächlich – wie Montesquieu
behauptete – der Republik vorbehalten oder auch in der Monarchie möglich sei. Um zu
beweisen, dass Patriotismus auch in der Monarchie möglich sei, stützte sich Abbt auf
das Argument, auch in einer «gut eingerichteten» Monarchie gebe es Freiheit. Freiheit
hat nach Abbt allerdings nichts mit der Frage zu tun, ob die Gesetzgebung bei allen
Bürgern gemeinsam oder bei einem Einzelnen liegt; sie hänge nicht von der politischen
Verfassung, sondern lediglich davon ab, ob der Wille des bzw. der Regierenden «durch
gute, durch grosse Einsichten» gelenkt werde, sodass auch in der Monarchie noch «die
Luft der Freiheit» geatmet werden könne.39

Schweizer wie Johann Georg Zimmermann und Isaak Iselin, die Abbts These zustimm-
ten, scheinen in der aufgeklärten Monarchie eines Friedrich II. eine Reihe von Vorzügen
gegenüber der republikanischen Verfassung ihrer Heimatorte gesehen zu haben.40 So-
weit ich sehe, entstand aus dieser kritischen Distanzierung von der eidgenössischen
Verfassungsrealität jedoch keine zukunftsweisende Vision einer «neuen» Republik. Béla
Kapossy hat zwar die Auffassung vertreten, Iselin habe in der Geschichte der Menschheit
(1. Aufl. 1764), die er auch als Antwort auf Rousseaus Contrat social liest, eine neue
Regierungsform skizziert, die er als «republikanische Monarchie» bezeichnet.41 Ich sehe

38 Dazu ausführlich Verf.: «Republik oder Monarchie? Montesquieus Theorie der gewaltenteiligen
Verfassung Englands», in: Die Natur des Staates. Montesquieu zwischen Macht und Recht, Baden-
Baden 2009, S. 79-97; hier S. 86f.

39 Thomas Abbt: Vom Tode für das Vaterland, in: Aufklärung und Kriegserfahrung. Klassische Zeitzeugen
zum Siebenjährigen Krieg, hg. von Johannes Kunisch, Frankfurt a.M. 1996, S. 589-650, hier S. 597-601.

40 Zur Position von Zimmermann und Iselin vgl. Verf.: Patriotismus und Kosmopolitismus, S. 114-125;
zu deren Bewunderung für die aufgeklärte Monarchie vgl. Rolf Graber: Joseph II. als Faszinosum in
schweizerischen Republiken: Josephinismus als Ersatz für radikalen Republikanismus?, in: Was blieb
vom Josephinismus? Zum 65. Geburtstag von Helmut Reinalter, hg. von Christian Ehalt und Jean
Mondot, Innsbruck 2010, S. 105-119.

41 Béla Kapossy: Iselin contra Rousseau. Sociable Patriotism and the History of Mankind, Basel 2006,
S. 278-283.
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jedoch bis jetzt nicht recht, wie sich diese in Begriffen der damaligen Staatstheorie
genauer fassen liesse. Wie auch immer dem sei: In der in Zürich publizierten Rezension
von Abbts Schrift Vom Tode für das Vaterland wird noch einmal die Republik gegen die
Monarchie verteidigt, und dies mit dem Argument, dass Freiheit nur in einem Staat mög-
lich sei, in dem der Bürger sich als «Teilhaber einer von ihm selbst ratificirten Verfassung»
verstehen könne.42 Freiheit wird hier also wiederum im Sinne der Selbstgesetzgebung
verstanden.

F. 5. These: Gleichheit ist Gleichheit von Privilegierten

Obwohl dies in den staatstheoretischen Debatten, auf die ich mich in diesem Beitrag
konzentriere, selten explizit thematisiert wird, ist klar, dass die Teilhabe an der Souverä-
nität auch da, wo eine Stärkung des demokratischen Elements eingefordert wird, einer
Gruppe von Privilegierten vorbehalten bleibt. Vom Bürgerstatus sind in den eidgenössi-
schen Stadtrepubliken und zugewandten Orten wie Genf nicht nur Frauen, Kinder und
Knechte ausgeschlossen, sondern auch Fremde, Einwohner und deren Kinder sowie die
Bevölkerung der Untertanengebiete. Selbst Rousseau, der wie kein zweiter die natürliche
Gleichheit der Menschen betonte und die Herrschaftsverhältnisse in den Monarchien
kritisierte, scheint die in Genf übliche Einteilung zwischen citoyens und bourgeois auf
der einen, habitants und natifs auf der anderen nicht in Frage gestellt zu haben. Wenn
die Zahlen, die A. Riklin zur Illustration einmal anführte, stimmen, so bedeutete dies,
dass von den rund 20’000 Einwohnern Genfs gerade einmal 1’350 Mitglieder des Con-
seil général waren.43 Um einen grösseren Kreis von Einwohnern zu gleichberechtigten
Teilhabern an der Souveränität zu machen, wäre es also selbst in den vergleichsweise
kleinen Stadtrepubliken der alten Eidgenossenschaft notwendig gewesen, die Theorie der
Volkssouveränität um ein Element der Repräsentation zu ergänzen. Soweit ich sehe, war
dies jedoch vor 1789 nirgendwo der Fall.

G. Schlussbemerkungen

Ich konnte die fünf Thesen im Rahmen meiner sehr gedrängten Ausführungen nur rudi-
mentär belegen. Ich versuchte diesen Mangel in gewisser Weise dadurch zu kompensieren,

42 Die (anonyme) Rezension erschien in der Zeitschrift Freymüthige Nachrichten, 18. Jg., Zürich 1761,
S. 258-263, S. 268-275, S. 282-285, hier S. 261. Vgl. Verf.: Patriotismus und Kosmopolitismus,
S. 126-129.

43 A. Riklin: Machtteilung, S. 266.
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dass ich die verschiedenen Interpretationen der republikanischen Institutionen Genfs in
den Vordergrund rückte, in denen das demokratische Element stärker ausgebildet war
als in den eidgenössischen Stadtrepubliken. Die Landsgemeinde, die ab und zu auch von
Städtern und auswärtigen Kommentatoren als Vorbild erwähnt wurde, habe ich ganz
ausgeklammert. Ich wage abschliessend trotzdem zu behaupten, dass Tocqueville mit
seiner Einschätzung der schweizerischen Republiken des 18. Jahrhunderts ganz richtig lag.
Mit der von ihm so genannten «repräsentativen Demokratie», die auf Volkssouveränität
(durch Repräsentation), individueller Freiheit, Gleichheit und Gewaltenteilung beruht,
hatten diese wenig gemein.
Ob sich zwischen der Forderung nach Einführung der direkten Demokratie im 19.

Jahrhundert und der in der Zeit des Ancien Régime vertretenen Auffassung, die Freiheit
der Bürger bestehe in deren direkter Teilhabe an der Souveränität, überhaupt ein
Zusammenhang herstellen lässt, kann auf der Grundlage dieses Befundes nicht entschieden
werden. Berücksichtigt man, dass der Grossteil der männlichen Bevölkerung erst mit der
Errichtung der Helvetischen Republik in den Status politisch gleichberechtigter Bürger
erhoben wurde, erscheint es zumindest sehr unwahrscheinlich, dass sich die Verfechter
der direkten Demokratie im 19. Jahrhundert auf die Verhältnisse vor 1789 bezogen
haben könnten, in denen demokratische Partizipation auch aus der Sicht der städtischen
Opposition ein Privileg bleiben musste.



Daniel Brühlmeier

1776 – «Das plötzliche, aber stille
Verschwinden» der republikanischen
Demokratie am Beispiel von Isaak
Iselin*

A. Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
B. Bernard Manins Rehabilitation der repräsentativen Demokratie . . . . . 112
C. Isaak Iselins herausragendes Zeugnis republikanischer Verfassungsideologie

von 1776 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
D. Repräsentationsgedanke und -praxis im amerikanischen Verfassungspro-

zess 1776-1787 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
E. Schluss: Die Schweiz – Parallele und glücklicher Sonderfall? . . . . . . . 123

Allen jenen gewidmet, die es
besser können und machen wollen
als K.-Th. z. G.
20.2.2011

A. Einleitung

Quentin Skinner schrieb kürzlich, die 70er Jahre des 18. Jahrhunderts bedeuteten den
Untergang des klassischen Republikanismus1. Der Grund dafür liege im Aufkommen des

* Wesentlich ergänzte Fassung eines Referats anlässlich der Tagung im ZDA/Aarau zu «Wege zur
direkten Demokratie in den schweizerischen Kantonen» vom 9.-10. September 2010.

1 In: Daniel Brühlmeier/Hervé de Weck: Freiheit in Gefahr? Terrorismusbekämpfung im Spannungsfeld
von Sicherheit und Menschenrechten, Biel 2009, S. 24.
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klassischen Utilitarismus, also einer geistigen, philosophischen, allenfalls ideologischen
Umwälzung. Die gleichzeitig mit der Übersetzung und Aufbereitung dieses Beitrags
gemachte Lektüre von Bernard Manins Kritik der repräsentativen Demokratie2 liess
mich vermuten, dass dies nur ein Teil der Wahrheit sein könnte. Ebenso gewichtig
müsste ein institutioneller Paradigmenwechsel beim (Aus-)Wahlverfahren sein, also
eine vergleichsweise unspektakuläre, aber nicht minder einschneidende prozedurale
Veränderung. Manins These ist ideengeschichtlich so gut3 hinterlegt, dass es mir reizvoll
erschien, die beiden Gedankenstränge in einer zeitlich fixierbaren Gegenüberstellung –
eben 1776 – zusammenzuführen.
1776 bedeutet in der Tat die wirkungsmächtige Unabhängigkeitserklärung der Verei-

nigten Staaten von Amerika und damit den Startpunkt für eine ungemein fruchtbare
Verfassungsdiskussion auf nationaler und Gliedstaatenebene von 1776-1787, gleichzeitig
aber auch mit der Veröffentlichung von Isaak Iselins Träume eines Menschenfreundes
die Klimax seines republikanischen Verfassungsdenkens in einer typischen Stadtrepublik
des helvetischen Ancien Régime. Diesem Zusammentreffen wird hier nicht nur zufällig
chronologische, sondern eine grundlegende Bedeutung beigemessen. Meine skizzenhaften
Schlussüberlegungen versuchen schliesslich, den Bogen zum Generalthema der Tagung
«Wege zur direkten Demokratie in den schweizerischen Kantonen» zu schlagen.

B. Bernard Manins Rehabilitation der repräsentativen
Demokratie

Bernard Manin schrieb das innert kurzer Zeit dritte grundlegende Werk, das den etymolo-
gisch nahegelegten Unsinn demontiert, «Demokratie» bedeute «Herrschaft des Volkes» –
was Wilhelm Hennis einmal gleichermassen schlicht wie kongenial als «Missverständnis
der Demokratie» bezeichnet hat. Vorangegangen ist ihm Danilo Zolo mit seinem deutsch
Demokratische Fürstenherrschaft4 betitelten Werk, das aus «liberalisierter systemischer
Perspektive» die Möglichkeit einer demokratischen Führung moderner komplexer Ge-

2 Dt.: Berlin 2007, Übersetzung – im Titel gedankenlos oder in plumpem Anspielungskantianismus
sinnentstellt – der amerikanischen Vorlage The Principles of representative government von 1997.
Entgegen der Angabe S. 350 ist letztere nicht die Originalvorlage: Es existiert eine französische
Ausgabe Principes du gouvernement représentatif (Paris 1995) und, darin vermerkt (S. 9), eine erste
Version auf Italienisch (La democrazia dei Moderni, Mailand 1993).

3 Zum kontextualistischen Flair des Autors vgl. Frontières, freins et contrepoids: la séparation des
pouvoirs dans le débat constitutionnel américain de 1787, in: Revue française de science politique,
44 (1994), S. 257ff.

4 Göttingen 1997.
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sellschaften verneint. Und dann hat Alois Riklin unter dem Titel Machtteilung5 seine
Summa zur Geschichte der Mischverfassung vorgelegt, die zum Schluss kommt, dass
Letztere in einem subtilen Gemisch von Gewaltenteilung und -mischung durchaus aktuell
und wirkungsmächtig sei und in der Grundstruktur immer noch nach dem Muster «einer –
wenige – viele» verfahre.

Manins Hauptthese ist, dass gegenwärtige demokratische Systeme aus einer politi-
schen Ordnung hervorgegangen sind, die von ihren Begründern als Gegenentwurf zur
Demokratie gedacht waren. Diese repräsentative, durch eine notwendige und konstitutive
Distanz zwischen Wählern und Gewählten gekennzeichnete Herrschaftsform hat auch
durch einschneidende politische und gesellschaftliche Veränderungen hindurch ihren
Kern erhalten: mittels demokratischer Wahl eine stabile Herrschaftsform von Eliten zu
schaffen.
Manin unterlegt seine These ausführlich und überzeugend mit ideengeschichtlichen

Ausführungen vom antiken Athen bis hin zur amerikanischen Verfassungsdiskussion, um
dann in einem demokratietheoretischen Teil, der durchaus auch eigenständig Beachtung
verdient, eine «reine Theorie» des aristokratischen Charakters der Wahl zu geben. Vier
Aspekte stehen für die Theorie im Vordergrund: Erstens die mögliche (und wohl auch
oft wirkliche) Bevorzugung oder Ungleichbehandlung der Kandidaten, die primär über
deren Bekanntheitsgrad geschieht und (immer noch) nicht etwa wie in sportlichen oder
professionellen Verfahren nach leistungsorientierten Standards verfährt; dann zweitens die
aus der Perspektive des Wählers inhärente Überlegenheit des Gewählten in für die Wahl
entscheidenden politischen (nicht zwingend moralischen oder intellektuellen) Eigenschaf-
ten, und zwar – drittens – aufgrund von aus kognitiven Bedingungen hervorstechenden
oder herausragenden Merkmalen; viertens bedingt dies auf der Seite der Kandidaten,
dass sie sich einen Namen machen, und zwar in einem kostspieligen Wahlverfahren, das
Beiträge Dritter aus wohlhabenderen Schichten bevorzugt. Der Wahlvorgang ist somit
kulturell bedingt, damit aber auch in einem gewissen Masse flexibel und unbestimmt, und
kann durch Wiederholung durchaus zu einem Lernprozess bei den Wählern werden. Die
wahrgenommene Überlegenheit muss nicht objektiv sein, schafft aber einen tatsächlichen
Unterschied zwischen Wählern und Gewählten.
Für eine Betrachtung der Demokratiegeschichte auch unter den Prämissen moderner

Demokratietheorien, wie sie Martin Schaffner in seinem Eingangsreferat skizziert hat,
verdienen solche und die folgenden Überlegungen Manins zur Metamorphose der reprä-
sentativen Herrschaftsform durchaus Beachtung. Er zeichnet nämlich überzeugend die

5 Darmstadt 2006.
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verschiedenen institutionellen Features dreier Idealtypen repräsentativer Demokratie:
Parlamentarismus, Parteiendemokratie und (so seine Neuprägung für die heutige) «Pu-
blikumsdemokratie». In jeder von diesen verfolgt Manin – bar jeglicher Nostalgie und
falscher Zukunftshoffnung, aber mit aristotelischem Spürsinn und stupender Darstel-
lungsgabe, die ihn auch gegenüber gängigen Demokratietheorien von Schumpeter, Dahl,
Sartori u. a. innovativ erscheinen lassen – die Entwicklung der wesentlichen Strukturele-
mente: Wahl der Abgeordneten, deren partielle Unabhängigkeit, Freiheit der öffentlichen
Meinung, sowie Prüfung durch Diskussion. Das Ergebnis ist von vielleicht erstaunlichem,
sicher aber hohem Erklärungswert, gerade bezüglich der oft als «Krise» wahrgenomme-
nen Veränderungen, insbesondere auch angesichts der heute aktuellen und nicht immer
appetitlichen «Publikumsdemokratie»6.
Manins Hauptthese zur vorliegenden Problematik ist nun, dass die repräsentative

Demokratie den «Triumph der Wahl» und das «plötzliche, aber stille Verschwinden einer
alten Idee [des Losverfahrens]»7 bedeute. Dies führe letztlich auch innert kurzer Zeit zum
Aufkommen einer neuen «science of politics» (Federalist Papers, Nr. 9). Schauen wir nun,
wie sich dies anhand des zeitgleichen Zusammentreffens von Iselin und amerikanischer
Verfassungsgebung dokumentieren lässt.

C. Isaak Iselins herausragendes Zeugnis republikanischer
Verfassungsideologie von 1776

Iselin lebte von 1728 bis 1782, studierte wie der gleichaltrige Zimmermann und später der
jüngere Müller in Göttingen und amtete von 1756 bis zu seinem Tode als Ratschreiber zu
Basel; wenn John Pocock die jeweilige politische Philosophie an den Beispielen Francis
Bacons und John Fortescues im Verhältnis zu ihren beruflichen Ämtern sieht – Bacon

6 Die sich grosso modo ab 1970 u. a. aus der Erosion der Stammwählerschaft und einer neuen Dominanz
der Medien, aber bei relativ stabilen sozialen Verhältnissen entwickelnde Publikumsdemokratie kann
in Anlehnung an eine tabellarische Rekapitulation in der französischen Version (S. 303) wie folgt
charakterisiert werden:

7 Op. cit., S. 113.



Das Verschwinden der republikanischen Demokratie 115

war Lord Chancellor, Fortescue Lord Chief Justice8 –, so darf man Iselins politische
Philosophie als diejenige eines Ratschreibers eines helvetischen Stadtstaates des 18.
Jahrhunderts sehen. Überdies war er ein äusserst produktiver und einflussreicher Autor –
ein prolific writer, wie man auf Englisch sagen würde – und Initiator auf gesamteidgenös-
sischer Ebene, insbesondere auch der Helvetischen Gesellschaft, dem eigentlichen Forum
des aufgeklärten schweizerischen Patriotismus9.

Mit seinen Träumen eines Menschenfreundes von 177610 zeichnet Iselin seinen idealen
Staat und seine ideale Verfassung. Er nennt sein Modell selbst einen «Staatstraum»,
wobei es zu beachten gilt, dass «[n]ichts schwärer ist als einen neuen Staat zu stiften;
nichts leichter als einen solchen zu träumen»11. Der vorgestellte Staat ist von relativ
kleinem Umfang, 12’000 Bürger oder Familien in fünfzehn gleichberechtigten Quartieren
oder Nachbarschaften. Als Bürgerqualifikationen gelten Sesshaftigkeit, Landbesitz und
Bildung, wobei Iselin mit dieser Kombination erreichen will, dass Politik weise und im
Sinne des Gemeinwohls betrieben wird; fehlt eine der genannten Qualifikationen, wäre
diese Zielsetzung gefährdet und es drohte ein Rückfall in die «gewöhnlichen Verfassungen».
Man geht nun hier davon aus, dass diese Verfassung eine «republikanische Regie-

rungsform» haben sollte; sehr traditionspräzis könnte man dies auch bei Iselin mit dem
Kerngedanken des immer möglichen Wechsels zwischen Regierenden und der Regierten
umreissen, womit man immer nur (befehlender oder gehorchender) Bürger, aber nie
Untertan sei12. Damit soll auch «das kostbarste Vorrecht des freien Mannes, diejenigen
selbst auszuwählen, welche für seine Wohlfahrt sorgen, ihm Gesetze vorschreiben, und
ihm Recht sprechen sollen», gewährleistet werden13.

Entscheidend dafür war nun insbesondere das Wahlverfahren für die Räte des Gemein-
wesens, denn die für einen guten und blühenden Staat an sich genügende Weisheit und

8 The Machiavellian Moment, Princeton 22003, S. 9.
9 Die Iselin-Forschung verdankt immer noch Wesentliches Ulrich Im Hof: Isaak Iselin. Sein Leben und
die Entwicklung seines Denkens bis zur Abfassung der Geschichte der Menschheit von 1764, Basel
1947, sowie Ders.: Isaak Iselin und die Spätaufklärung, Bern 1967. Eine z.T. Iselin gewidmete neuere
Monographie stammt von Béla Kapossy: Iselin contra Rousseau: sociable patriotism and the history
of mankind, Basel 2006, die das hier vorgestellte Thema allerdings nicht behandelt.

10 2 Bde., Basel 1776 (Hier: Träume). Das Modell der Träume (hier II, S. 360) ist inhaltlich, ja
manchmal textidentisch mit demjenigen der Neunten Unterredung in Schinznach in den Vermischten
Schriften (2 Bde., Zürich 1770, hier Schriften, Bd. I, S. 276ff.). Im Folgenden werden dazu jeweils die
Abweichungen notiert.

11 Träume, II, S. 359.
12 Schriften, II, S. 367. Dieser Gedanke ist bekanntlich konstitutiv für Pococks «aristotelisch-

machiavellische[n] Republikanismus» (so Daniel Höchli: Der Florentiner Republikanismus, Bern
2005, S. 9) im Machiavellian Moment (s. etwa S. 68 und passim).

13 Schriften, I, S. 279.



116 Daniel Brühlmeier

Tugendhaftigkeit bei den Herrschenden sind ja nicht eo ipso garantiert14. Es braucht
mithin ein ausgeklügeltes Wahl- und Losverfahren, in welchem «von unten», d. h. eben
von weidlich gebildeten und ein Minimum an Land besitzenden Bürgern, diejenigen
ausgewählt werden, die eine Herrschaft der Besten und der Tugendhaftesten ermöglichen.
Damit soll eben das Schicksal «gewöhnlicher Verfassungen» vermieden werden, nur Ort
der privaten, individuellen wie gruppenorientierten Vorteilssuche zu sein15. Gleichzeitig
hat die demokratische Wahl die Qualität erhöhter Legitimation und grundsätzlicher
Veränderbarkeit, selbst im Falle eines Misserfolgs: «es wird eine Art von Milderung seiner
Übel seyn, wenn es [scl. das Volk] denken kann, dass die Urheber derselben seine eigenen
Geschöpfe seyn, dass es durch die andern Wege auch keine bessern Vorsteher haben
würde, und dass es die Fehler der vorhergegangenen Wahlen in Zukunft durch weisere
und gerechtere werde verbessern können»16.
Iselin nennt zwar in der Aufzählung zuerst das Exekutivorgan, den «Senat» oder

«Staatsrat»17, beginnt aber mit dem Wahlprozedere des «Grossen Rates», des Parlaments.
In diesem sitzen aus jedem Quartier (also ungefähr 800 Familien) sechzehn Abgeordnete.
Zuerst werden nun aus dem versammelten Quartier alle (selbstredend?) Männer über 25
(Schriften: 21) und Besitzer von mindestens fünf Jucharten unverpfändeten Landes18

ausgesondert. Für jeden wird nun eine Kugel in einen Beutel getan, jede zwanzigste
ist weiss. In der Reihenfolge des Alters zieht nun jeder eine Kugel; wer eine weisse hat,
darf einen Gemeindegenossen in den Vorschlag geben; Qualifikation für dieses passive
Wahlrecht ist ein Alter von mindestens 30 Jahren (Schriften: 24) und ein bezüglich aktiver

14 Vgl. zum Tugenddiskurs von Iselin D. Brühlmeier: Isaak Iselin and the Call for Civic Virtue. A Model
of Swiss Republicanism, in: T. O’Hagan (Hg.): Revolution and Enlightenment in Europe, Aberdeen
1991, S. 69ff.

15 Dass Iselin dafür sensibel war, zeigt seine Beschreibung der eigeninteressierten Mechanik politischen
Verhaltens in Demokratien: «und da redet man mehr und lauter von dem gemeinen Besten, obwohl
auch dieses nichts anderes ist als der Vortheil derjenigen, welche würklich die Gewalt in Händen
haben» (Träume, II, S. 348ff.; das Zitat findet sich auf S. 349).

16 Ibid. S. 371f.
17 Träume, II, S. 369 (Schriften, I, S. 279); wäre die Verfassung monarchisch, stünde an der Spitze

ein Fürst und der Senat wäre dessen Beratungsorgan. Daneben besteht – worauf hier nicht weiter
eingegangen wird – ein unabhängiges Gericht (ibid. S. 370), mitgliedermässig grösser als der Senat,
aber kleiner als das Parlament.

18 Die Erklärung dazu ist für damalige Verhältnisse einleuchtend: es braucht eine gewisse durch
Grundeigentum gegründete Unabhängigkeit, um «von der Gefahr der Bestechung frey zu seyn» (ibid.
S. 372 Anm.). Interessant ist, was passiert, wenn der Staat wachsen sollte: Dann ist eine höhere
Besitzqualifikation vorzugeben, d. h. das unterste Wahlorgan darf zahlenmässig nicht beliebig wachsen
(ibid.).
Eine Jucharte ist gemäss HLS kein exaktes Mass, sondern variierte je nach Bearbeitungsmöglichkeit
des Geländes: In Ebenen waren J.en am grössten (41-62 a), im Korngebiet des Mittellands lagen
sie zwischen 27 und 36 a; ich schätze also Iselins minimale Besitzqualifikation konservativ auf etwa
150-200 Aren resp. 1,5-2 ha.
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Wahlberechtigung doppelter Landbesitz. Die 30 bis 40 Vorgeschlagenen werden mittels
Los19 auf die Hälfte reduziert. Aus den Verbliebenen werden vier nach Stimmenmehr
ausgewählt, wiederum durch Los auf zwei reduziert, und aus diesen zweien wählt das
Quartier den Abgeordneten mit Mehrheitsentscheid.
Da der Rat 24020 derart gewählte Mitglieder zählt, muss man annehmen, dass jedes

Quartier dieses Auswahlprozedere sechzehn Mal durchführt (die Texte sowie die Kom-
mentare schweigen dazu völlig, aber es scheint keine andere Möglichkeit – eventuell auch
ab einer gewissen Phase des Verfahrens, z.B. der ersten Losreduktion – dazu sinnvoll zu
sein). Zusätzlich schlägt jedes Quartier zwei Kandidaten vor (insgesamt also 30), aus
denen der Grosse Rat selbst zwanzig weitere auswählt, womit sich der Gesamtbestand
des Parlaments auf 260 Mitglieder beläuft.
Aus Platzgründen verzichte ich auf die Darstellung der Wahl der anderen Ämter21

sowie der Aufgaben und Funktionen dieser Organe (Schriften: «Gränzen des Ansehens») –
dies obwohl wir ein in seiner Gesamtdarstellung für die Verfassungsgeschichte und Verfas-
sungstheorie der Schweiz nicht unbedeutendes Beispiel haben22. Unsere Aufmerksamkeit
gilt primär dem Wahlverfahren, das mit seinen komplexen Phasen und Verschachtelungen
ein herausragendes Zeugnis republikanischer Verfassungsideologie darstellt und das sich
synoptisch wie folgt darstellen lässt:

D. Repräsentationsgedanke und -praxis im
amerikanischen Verfassungsprozess 1776-1787

Vor und parallel zur Unabhängigkeitserklärung von Juli 1776 in Philadelphia fand in
den amerikanischen Gliedstaaten ein intensiver Verfassungsgebungsprozess statt. Im

19 Das Los wird hier vorgeschlagen, um «der Übermacht[,] der Bestechung und den Kunstgriffen
vorzubiegen, welche bei solchen Wahlen so leicht verderbliche Einflüsse haben können» (ibid. S. 373).

20 Schriften, I, S. 280: 120.
21 Etwa dem Richteramt und der Einsammlung der öffentlichen Abgaben (Schriften, I, S. 281f.).
22 Im Hof (Spätaufklärung, S. 139) sieht in Iselins Verfassung «alle Kennzeichen jener schweizerischen

Verfassungen der durch die ‹Mediation› 1803 geschaffenen Kantone oder derjenigen der liberalen
Regeneration von 1830; aber auch der konstitutionellen Monarchien jener Epoche».
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gleichen Jahr gaben sich New Hampshire (5.1.), South Carolina (26.3.), Virginia (29.6.),
New Jersey (2.7.), Delaware (10.9.), Pennsylvania (28.9.), Maryland (11.11.) und North
Carolina (18.12.) eine Verfassung. 1777 folgten Georgia (5.2.) und New York (20.4.)23.
Ein Nachzügler, allerdings von Bedeutung, war 1780 die Verfassung von Massachusetts:
Nachdem sich die Kolonie 1775 eine (bewusst) provisorische Verfassung gegeben hatte,
trat sie als Gliedstaat in einen intensiven Prozess ein, der einen unabhängigen, von der
Bevölkerung gewählten Verfassungsrat und das erklärte Erfordernis einer qualifizierten
2/3-Zustimmung eben dieser Bevölkerung zu diesem Verfassungsentwurf festsetzte. Somit
wurde diese Verfassung zur wohl wirkungsmächtigsten amerikanischen Gliedstaatsverfas-
sung der Revolutionszeit.
Nicht nur weil er «eine wichtige Hand»24 in der Redaktion ebendieser Verfassung

von Massachusetts hatte, sondern wegen seiner herausragenden Bedeutung für die hier
behandelte Thematik der Repräsentation und des Wahlverfahrens ist hier eingehender
auf John Adams – einer der Väter, wenn nicht sogar die intellektuell treibende Kraft der
Unabhängigkeit, und von 1796-1800 zweiter Präsident – einzugehen: Er veröffentlichte
1786 sein sperriges, selten korrekt zitiertes (und noch seltener wirklich gelesenes) Werk
mit dem vollen Titel: A Defence of the Constitutions of Government of the United
States of America, against the attack of M. Turgot, in his Letter to Dr. Price, dated the
twenty-second day of March, 1778. Sein Enkel Charles Francis Adams hat es 1851 im
Rahmen der zehnbändigen Works of John Adams mit einer immer noch brauchbaren
Lesehilfe herausgegeben. Er situiert zuerst die Defence im allgemeinen Muster von John
Adams’ staatstheoretischen Schriften («Works on Government»). Diese verlaufen nach
ihren Entstehungsphasen (und, wie es sich vielleicht für einen Advokaten geziemt, in
wachsendem Umfang) nach dem Schema: Plan – Modell – Verteidigung25. Zudem sei
«[t]he system, though developed to serve an immediate purpose, [. . . ] based upon a close
examination of human nature, in every phase of its republican experience» (126).

23 Die meisten amerikanischen Verfassungstexte finden sich (i. d.R. mit Verweis auf Francis Newton
Thorpe (Hg.)) unter: http://www.servat.unibe.ch/verfassungsgeschichte/us/, sowie unter: http://
www.usconstitution.net mit zahlreichen weiteren Informationen.

24 So Gordon S. Wood: Creation of the American Republic. 1776-1787, Chapel Hill 1969, S. 568,
insgesamt grundlegend zum vorliegenden Abschnitt.

25 Hier zitiert nach der elektronischen Ausgabe bei Liberty Fund (http://oll.libertyfund.org/), Bd. IV,
S. 126f. Ersteres, «the plan», bilden die Thoughts on Government von 1776 und der Briefwechsel
dazu, «the model» vornehmlich die Redaktion und der Bericht über die Beratungen der Verfassung
von Massachusetts (IV, S. 149ff.), und die «Verteidigung» ist eben die Defence.
John Adams ist machtvoll in das historische Bewusstsein vieler Amerikaner zurückgekehrt durch eine
meisterhafte Biographie von David McCullough: John Adams, New York 2001, und deren Umsetzung
in einer wundervoll (von Tom Hooper) realisierten und gespielten (Paul Giamatti, Laura Linney u. a.)
siebenteiligen HBO miniseries von 2008.
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Einerseits die Probleme mit dem von ihm konzipierten und vertretenen Zweikammer-
system wie auch die noch gravierenderen mit dem alternativen Einkammerparlament
Pennsylvanias, andererseits die Anfechtungen Turgots (s. vollständiger Titel), Mirabeaus,
Condorcets, aber auch von Benjamin Franklin, veranlassten Adams, «to come forward
once more and fortify his position with both reasoning and authority» (173), d. h. zu
einer Verteidigung primär der Verfassungen der Einzelstaaten, und (noch) nicht der
amerikanischen Verfassung, die ja erst, und dazu noch völlig ohne sein Hinzutun, im
Entstehen war. M. a.W.: Noch 1787 hatte für Adams der Verfassungsprozess in der
Verfassungsgebung der amerikanischen Gliedstaaten, und insbesondere in Massachu-
setts kulminiert; auf Bundesebene wäre einfach und elegant mit einer Art Tagsatzung
vorzugehen (s. weiter unten).

C. F. Adams gesteht ohne Umschweif ein, dass die Defence innert rund einem Jahr
hastig und mit Blick auf eine rasche Fertigstellung erstellt wurde und es ihr an «me-
thodical treatment of the subject» (173) mangelt, so dass sich zahlreiche editorische
Veränderungen aufdrängten (allerdings immer darauf bedacht, «in no way to impair
the meaning, or even to modify the original text of the author», so 174). Zudem sei
dieser nicht mit dem engen Blick auf Details, sondern «from extensive generalization»
(17526) und auf der Basis einer «close examination of human nature, in every phase of
its republican experience»27 entstanden. Die Richtigkeit seiner Gedanken könne aber
auch noch nicht im Moment der viel späteren Veröffentlichung – also in einer Zeit, in der
sich Staaten in zivilisierten Ländern immer mehr demokratisieren –, sondern erst nach
einem noch bevorstehenden Test von «a much longer term of trial of free institutions
throughout the world» (176) beurteilt werden.
Niemand hat das Paradox der (Ir-)Relevanz Adams’ besser erfasst als Gordon S.

Wood28: Einerseits ist er mit seinen Thoughts der wichtigste intellektuelle Wegbereiter
von 1776, und mit der «Buchbindersynthese»29 der Defence produziert er die schönste
Blüte der amerikanischen Aufklärung. Gleichzeitig hat er, vielleicht auch bedingt durch
seine Abwesenheit in Europa – dies in einer Zeit, in welcher selbst für Diplomaten
Neuigkeiten mehrere Monate beanspruchten, um über den Atlantik gebracht zu werden –
die Veränderungen im politischen Denken in Amerika nach 1776 nicht wirklich wahrge-

26 Letzteres wohl am besten zu übersetzen mit dem «Blick fürs Ganze» (s. auch die gleichlautende
Formulierung in der Kritik an John Taylors akademischer Herkunft in VI, S. 299f.).

27 Ibid. Empirischer Duktus und sozialpsychologische Fundierung kommen bei Adams direkt von Adam
Smiths Theory of Moral Sentiments von 1759 her, für Adams ein absolut essentielles Werk.

28 S. op. cit., Kap. 14, neu und überarbeitet in Ders.: Revolutionary Characters, New York 2006, S. 173ff.
29 So Alois Riklin, der Adams souverän in der Perspektive der Mischverfassung einordnet (vgl. op. cit.,

S. 312).
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nommen und verstanden. Während er einerseits 1776 der republikanischen Forderung
und Hoffnung nach Fundierung des Staates in «reiner Tugend» noch beredten Ausdruck
gab, konnte er in der Defence nur noch die unvermeidliche und in der menschlichen Natur
begründete Ungleichheit der Menschen und die daraus unvermeidlich resultierenden
sozialen Konflikte feststellen.
Für J.G.A. Pocock stellte die Defence noch «vielleicht das letzte grosse Werk der

politischen Theorie, das in der authentischen Tradition des klassischen Republikanismus
verfasst wurde»30 dar; aus dieser Theorie, resp. aus derjenigen der Mischverfassung,
hielt sie, auch 1787 völlig anachronistisch, noch als konstitutive Idee hoch, dass die
verschiedenen Verfassungsorgane die verschiedenen sozialen Kräfte abbilden sollten.
Insbesondere sollte der Verfassungsgeber die natürliche Aristokratie – «[t]he rich, the
well-born, and the able» (IV, 184) – in ein separates Oberhaus in einem Zweikammersys-
tem versammeln, ihnen die Regierungstätigkeit verweigern und sie in ihrer ehrgeizigen
und vorteilsuchenden Gesetzgebung zweifach kontrollieren lassen, einerseits durch die
Volkskammer, anderseits durch die (präsidiale oder gouverneuriale) Exekutive31: «Thus
you will have the benefit of their wisdom, without fear of their passions» (259).

Zwar konnte das erste Buch bei seinem Erscheinen, oberflächlich gelesen, durchaus
positiv aufgenommen werden: Es vertrat, wie die Verfassungsgeber von 1787, ein Zwei-
kammersystem und eine unabhängige Exekutive, aber für die richtige Lösung hatte es
eine völlig verquere Begründung, am eindrücklichsten in der Kritik von John Stevens
von 179132 herausgehoben, nämlich eine soziale anstatt einer funktionalen Begründung
des Senats. Und es beinhaltete ein im Endeffekt fundamentales Unverständnis des
Kongresses und des grundlegend neuen Föderalismus, indem Adams postulierte, es brau-
che auf Bundesebene keine legislative oder repräsentative, sondern eine diplomatische
Versammlung33.

Dieses Paradox Adams’ ist wohl am klarsten erkennbar und am wirkungsmächtigsten
in der repräsentativen Demokratie und im Wahlverfahren. Auch hier war Adams konzep-
tionell durchaus Wegbereiter: In Two Replies hatte er «the Right to be governed by Laws

30 Machiavellian Moment, S. 526.
31 Wie Wood richtig feststellt, hat die bedeutendste Veränderung im politischen Denken von Adams zur

Exekutive stattgefunden: Während sie 1776 noch selbst eine der beiden antagonistischen Kräfte (hier
Volk, da Herrscher oder Magistrat) war, sollte sie 1786/87 nun vornehmlich Schiedsrichter der beiden
antagonistischen Kräfte des Volkes und der Aristokratie sein (Characters, S. 189).

32 S. dazu Wood: Characters, S. 194ff.
33 «The people of America and their delegates in congress were of opinion, that a single assembly was

every way adequate to the management of all their federal concerns; and with very good reason,
because congress is not a legislative assembly, nor a representative assembly, but only a diplomatic
assembly.» (VI, 282).
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made by Persons in whose Election they had a Voice»34 postuliert und in Novanglus
die Abhängigkeit von der britischen Krone mit eingängiger Rhetorik bekämpft: «would
not such an unlimited subjection of three millions of people to that Parliament, at three
thousand miles distance, be real slavery?»35. Einerseits war er aber in der tatsächlichen
Konkretisierung noch so stark der Spiegelungs- oder Abbildtheorie der Demokratie
verhaftet, die er selbst schon fast kanonisch formuliert36, dass paradoxerweise er, der in
manchen, vor allem ideologisch-soziologischen Aspekten, der herausragende Federalist
war, damit das Denken der Anti-Federalists wesentlich beeinflusste37. Andererseits blieb
Adams seinem Mischverfassungsansatz verhaftet, während die meisten Amerikaner in
einem eigentlichen Paradigmenwechsel38 plötzlich und irreversibel die Wahl als einziges
und unfehlbares Kriterium für Repräsentation verstanden. Souveränität wird vom Volk
dadurch ausgeübt, dass es tatsächlich und regelmässig seine Vertreter und Regierenden
wählt, oder wie Samuel Adams seinem Cousin John in einer Art Nachhilfeunterricht
zur Ideologie von 1787 schrieb: «We, the people, is the style of the federal constitution.
They adopted it; and, conformably to it, they delegate the exercise of the powers of
government to particular persons, who, after short intervals, resign their powers to the
people, and they will reelect them, or appoint others, as they think fit.» (VI, 282).
Die Bestimmungen der amerikanischen Verfassung von 1787 sind perfekter Ausfluss

dieser neuen Lösung: «The House of Representatives shall be composed of Members
chosen every second Year by the People of the several States, and the Electors in each
State shall have the Qualifications requisite for Electors of the most numerous Branch of
the State Legislature» (Art. I, sect. 2, 1. Absatz). Wir haben eine direkte Wahl39, wobei
für die Wahlberechtigung auf die Gliedstaatenverfassungen verwiesen wird: Gemeinhin

34 Two Replies Of The Massachusetts House Of Representatives To Governor Hutchinson (1772),
1. Answer To His Excellency’s Speech At The Opening Of The Session, in: John Adams: Revolutionary
Writings (Liberty Fund 2000), S. 108.

35 Das von Quentin Skinner sicher geschätzte Sklaverei-Argument hat auch schon ein für die amerikani-
sche Revolution einflussreicher Whig-Autor, John Cartwright, 1780 gebraucht: «they, who have no
vote in the electing of representatives in parliament, are not freemen, but are truly and really slaves
to the representation of those who have votes» (zit. bei John Phillip Reed: Constitutional History of
the American Revolution, Madison 1993, S. 84).

36 S. Thoughts, in IV, S. 132.
37 So auch Manin, op. cit., S. 155. In seinem Vorzug für einjährige Amtsperioden, ja gar Instruktion für

die Abgeordneten hielt sich Adams an die klassische Whig-Formel: «Where ANNUAL ELECTION
ends, TYRANNY begins».

38 Die Anlehnung an Thomas S. Kuhn ist bewusst gewählt: Es findet der aus der Struktur wissenschaft-
licher Revolutionen (dt. 1967) bekannte «Gestaltwechsel» statt.

39 Das Repräsentantenhaus ist nach Wood, Creation, S. 553, «grand depository of the democratic
principle of Government, thus elected directly by the people». Das Apportionment, also der (bundesweit
identische) Vertretungsquotient wurde in I.2.3 festgeschrieben. Dies bedeutet natürlich, dass mit dem
Bevölkerungswachstum resp. dem Zuwachs neuer Staaten das Haus an Mitgliedern zunehmen würde
(vgl. die exakt entgegengesetzte Lösung einer festen Mitgliederzahl bei Iselin hier weiter oben S. 117).
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wird angenommen, damit habe ein Zensuswahlrecht für männliche und weisse Bürger ab
Mündigkeitsalter geherrscht40. Dies stimmt nicht ganz und wurde lokal in wesentlichen
Punkten durchbrochen: Zwar galt fast überall Besitzqualifikation, aber sie konnte so tief
sein, dass z. B. im radikal-revolutionären Pennsylvania praktisch alle männlichen Bürger
mit 21 Jahren aktiv wählen konnten. Erstaunlicher aber noch ist, dass in zahlreichen
Staaten keine Hinderungsgründe wegen der Hautfarbe bestanden und in New Jersey von
1790-1807 sogar Frauen wahlberechtigt waren41.

Die Federalist Papers werden diese Lesart der Repräsentation und deren Vorteil für
eine grosse Republik moderner Prägung kanonisieren. Alexander Hamilton bereitet in
Nr. 9 das Terrain wesentlich vor, und James Madison lässt in Nr. 10 das berühmte
Traktat über die Brechung und die Kontrolle der Macht von Faktionen, die Delegation
der Herrschaft an einen «chosen body of citizens», das Ausdehnen und Anreichern der
«parties and interests» zur Sicherung der Rechte, ggf. auch von Minderheiten, folgen.
Für ihn kann dies nur über die Legitimierung eines grossen Staatskörpers als Republik
geschehen, wo doch bis und mit Montesquieu nur kleine Staaten Republiken sein konnten
und Iselin in dieser Tradition seinen republikanischen Verfassungstraum notierte. Quasi
beiläufig definiert Madison dabei den Begriff der Republik um und setzt diese mit der
Repräsentation gleich: «A republic, by which I mean a government in which the scheme
of representation takes place»42.

40 So auch, andere Autoren zusammenfassend, Riklin, S. 306f.
41 So G. S. Wood in seinem neuesten Werk: Empire of Liberty: A History of the Early Republic,

1789-1815, Oxford 2010, S. 302, mit Verweis auf bahnbrechende neuere Forschungen des Autodi-
dakten Philip Lampi und deren Zugänglichmachung durch die American Antiquarian Society unter
http://www.americanantiquarian.org/fdp.htm. Bemerkenswert ist, dass die einer eigentlichen De-
mokratisierungswelle entsprechende «Jeffersonian Revolution» ab 1800 zwar eine massive Erhöhung
in der Wahrnehmung der demokratischen politischen Rechte der Wahlberechtigten brachte – Wood
spricht von einem Sprung in der Wahlbeteiligung von 20% 1790 auf 80% in der ersten Dekade des 19.
Jahrhunderts! –, dies aber (als kontraktive Reaktion?) zu einer Einschränkung der Wahlqualifikationen
führte.

42 Die Ausgaben der Federalist Papers sind Legion, vgl. kürzlich die sorgfältige Edition von Cass
R. Sunstein, Cambridge/Ms. 2009, S. 58. Mehr zu dieser Formel D. Brühlmeier: Was bleibt vom
Republikanismus der Aufklärung im 19. Jahrhundert?, in: M. Böhler et al. (Hg.): Republikanische
Tugend, Genève 2000, S. 580ff.
In der Ideen-, wie vielleicht auch in der realen Geschichte sind Triumphe, und gerade auch die
lautesten und eklatantesten, nie definitiv: Madison wird in den 90er Jahren seinem Mentor und
Freund Thomas Jefferson folgen und ein Jeffersonian werden. Dieser hatte übrigens immer irgendwie
privatim die alte Republikdefinition noch aufrecht erhalten, wie sein Brief vom 28. Mai 1816 an
John Taylor zeigt: «Were I to assign to this term a precise and definite idea, I would say, purely
and simply, it means a government by its citizens in mass, acting directly and personally, according
to rules established by the majority; and that every other government is more or less republican,
in proportion as it has in its composition more or less of this ingredient of the direct action of the
citizens».
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E. Schluss: Die Schweiz – Parallele und glücklicher
Sonderfall?

Die weitgehende Entsprechung der Schweizer Lösung in der Bundesverfassung von 1848
mit der amerikanischen Bundesverfassung von 1787 ist bekannt: Die Bundesrevisions-
kommission hatte sich bezüglich Zweikammersystem nach langwierigen Beratungen am
23. März 1848 in Analogie wohl eher zufällig für diesen wenig geliebten Kompromiss
entschieden43 und die Tagsatzung sowie die ratifizierenden Kantone sind ihr gefolgt.
Zwei skizzenhafte Überlegungen dazu:

Erstens: Fast noch auffälliger als das Zweikammersystem ist die «Kopie» des Wahlver-
fahrens für den «Nationalrath»: Direkte Wahl (vgl. Art. 62 BV 1848), Wahlberechtigung
(nun allerdings) aller männlichen Bürger ab dem 20. Altersjahr, wobei auch hier auf
die Gesetzgebung des Kantons verwiesen wird (Art. 63). Die Amtsdauer beträgt drei
Jahre (Art. 65) und für die Wahlkreiseinteilung wird von einem Verhältnis von 1:20’000
(«Seelen») ausgegangen (Art. 61). Und auch hier ist die Zahl der zu wählenden Mitglieder
(vorerst) für die Zukunft nach oben offen.

Zweitens: Zum Zweikammersystem könnte man einwenden, diese Beschreibung sei
richtig, aber sie erfolge am falschen Objekt: Es geht uns um die Entwicklung der
Demokratie in den Kantonen, nicht auf Bundesebene. Gerade hier zeigt unsere Tagung
eine grosse Vielfalt, in der das Repräsentationsprinzip durchaus auch seinen Platz
fand. Die Vielfalt kantonaler Lösungen geht übrigens über 1848 hinaus, bis hin zum
Weiterbestand ständischer Verfassungen (etwa in BS) bis 1874. Es gibt aber auch
auffallende Unterschiede zu den USA: So wurde in keinem Schweizer Kanton das in
Amerika bis auf zwei Ausnahmen durchgängige Zweikammersystem auf Gliedstaatenebene
eingeführt, ja offensichtlich nicht einmal andiskutiert. Muss man in der Verlängerung
der obigen Überlegungen annehmen, dass die Schweiz Mitte des 19. Jahrhunderts sozial
und politisch viel homogener war als ein Gliedstaat Amerikas im letzten Quartal des 18.
Jahrhunderts?

43 Vgl. Erwin Bucher: Die Bundesverfassung von 1848, in: Handbuch der Schweizer Geschichte, Bd. 2,
Zürich 1977, S. 898-1018, Alfred Kölz: Neuere schweizerische Verfassungsgeschichte, Bd. 1, Bern
1992, S. 543ff. Zum wegen der Februar-Revolution in Paris «einmalig günstigen Augenblick» (Bucher)
theoretisierend vertiefend Andreas Suter: Die Revolution von 1848. Strukturen und Kontingenz, in:
Andreas Ernst et al. (Hg.), Revolution und Innovation, Zürich 1998, S. 19ff.
Es wird zuweilen ausgeblendet, dass die beiden Kammern in den USA nicht die genau gleichen Kom-
petenzen haben und auch nie zusammen sitzen (im Gegensatz zur «Vereinigten Bundesversammlung»
in der Schweiz).



124 Daniel Brühlmeier

Auch wenn es Verfassungsgeschichte(n) gerne auszublenden versucht(en): Hinter jeder
Verfassungsgebung stehen soziale Konflikte. Für John Adams war es klar, dass es der –
vom Kampf um Besitz, von Ehrgeiz und Machttrieb genährte und geprägte – ungleiche
Gegensatz von Armen und Reichen war, den er mit seinen institutionellen Lösungen,
vor allem dem Zweikammersystem, zu bändigen versuchte44. Charles A. Beard45 las
die Verfassung von 1787 als ökonomisches Dokument, als ingeniöses Produkt einer
einflussreichen wirtschaftlichen Interessengruppe, die an freiem Interstaaten-Handel
interessiert sowie kapital-, im Gegensatz zu landbesitzgestützt und in erster Linie die
Gläubiger privater, vor allem aber auch öffentlicher Kredite vertrat.

Wurde eine analoge sozial- und wirtschaftshistorische Lesart kantonaler Verfassungsge-
bungen oder derjenigen auf Bundesebene von 1848 versucht? Rappard listet die Mitglieder
der Revisionskommission auf46, doch schon im elektronisch zugänglichen neuen HLS47

figurieren diese «Gründerväter» (Markus Kutter) nicht mehr komplett oder ihre Mit-
gliedschaft in der Revisionskommission bleibt manchmal sogar unerwähnt. Vor allem sind
sie biographisch nicht nur annähernd so erschlossen, dass sie ähnlich wie die «Founding
Fathers» untersucht werden könnten48. Neuere Einzelstudien, etwa von Holenstein zu
Ochsenbein, zeigen allerdings, dass ein erfolgreicher (in casu 26-jähriger!) Advokat – und
davon hatte es unter den Verfassungsgebern von 1848 einige – (schon damals) durchaus
zu einem ansehnlichen Einkommen und Vermögen kommen konnte49.

44 Er wurde damit zum ersten und wohl überzeugendsten Kritiker des amerikanischen Exzeptionalismus,
der amerikanischen Sonderfallideologie, dem er ein geradezu Kellersches «c’est partout comme chez
nous» entgegensetzt.

45 An Economic Interpretation of the Constitution of the United States, New York 21935. Die Erwähnung
hier soll Einverständnis weder zur Methodologie noch zu den Ergebnissen Beards bedeuten. Eine
kräftige Widerlegung von beidem bringt Forrest McDonald: We the People. The Economic Origins of
the Constitution, Chicago 1958, der damit auch die Faktenlage wesentlich verbreitert. Die neuere,
quantitative Wirtschaftsgeschichte neigt wieder eher dazu, Beard zu rehabilitieren (vgl. Robert
McGuire: Economic Interests and the Adoption of the United States Constitution, in: EH.Net
Encyclopedia, Robert Whaples (Hg.), August 14, 2001. http://eh.net/encyclopedia/article/mcguire.
constitution.us.economic.interests).

46 William E. Rappard: Die Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft 1848-1948, Zürich
1948, S. 123 (mit kleineren Ungenauigkeiten), zur Zweikammerdebatte S. 150ff. immer noch am
detailreichsten.

47 Historisches Lexikon der Schweiz, Onlineausgabe: http://www.hls-dhs-dss.ch/index.php, vgl. aber
Andreas Kley zu BV 1848.

48 Kurzbiographien finden sich in Kölz, op. cit., oder, schon aufwendiger und ehrgeiziger, in Erich
Gruner/Karl Frei: Die Schweizerische Bundesversammlung 1848-1920, Bd. 1, Bern 1966.

49 Rolf Holenstein: Ochsenbein. Erfinder der modernen Schweiz, Basel 2009, S. 65. Er schildert auch
gut den Kommissionsprozess aus der Perspektive Ochsenbeins S. 299ff.
Advokaten/Juristen waren neben Ochsenbein Furrer, Jauch (allerdings primär Unternehmer, wie
auch Jenny und [Grossbauer] Barman), Bussard, Böschenstein (?), Naeff, Kern (konnte dank guten
Geschäften und Heirat eine anderswo dem Adel vorbehaltene herausragende diplomatische Karriere
einschlagen, vgl. neuerdings: B. de Tscharner: Johann Konrad Kern: Homme d’Etat et diplomate,
Pregny/Genève 2005), Luvini-Perseghini, Druey. Zweitgrösste, proportional noch stärker als 1776
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Aber vielleicht ist auch diese Frage falsch gestellt, und 1848 bedeutet – gerade im
dann aber bislang zu wenig gewürdigten Gegensatz zu den USA – den Abschied ei-
ner (sozial-)konflikttheoretischen Begründung des Zweikammersystems zugunsten einer
föderal-funktionalen Logik des Zweikammersystems? Wenn dem so wäre, wäre dies
eine bahnbrechende und glückliche, wenn auch wohl nicht völlig intendierte Folge des
kollektiven Handelns der schweizerischen Verfassungsgeber von 1848.

vertretene Berufsgruppe waren die Ärzte: Steiger, Diethelm, Matt und Oertli. Sebastian Brändli:
Die Retter der leidenden Menschheit, Zürich 1990, belegt (passim), dass gerade die Profession der
Landärzte damals durchaus gut situiert sein konnte.
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A. Sturz des Königs

König Louis XVI. «akzeptierte die revolutionären Errungenschaften nur zum Schein»1.
Er hatte sich mehr Zugeständnisse abringen lassen, als er ursprünglich machen wollte
und träumte – wohl nicht zuletzt unter dem Einfluss seiner Frau Marie-Antoinette –
davon, die Entwicklung wieder rückgängig machen zu können, und zwar notfalls mit
Hilfe des Auslands und der französischen Adligen, die bereits ins Ausland emigriert
waren. Freilich: Er dachte nur an die Wiederherstellung des vorrevolutionären Ancien
Régime – die Einsicht, dass die ständische Ordnung mit dem Monarchen an der Spitze
nicht aufrechterhalten werden konnte, ging ihm ab. Ständische Privilegien erschienen
ihm noch immer als gottgegebenes Recht.

Am 21. Juni 1791 misslang die Flucht des Königs und seiner Familie. Louis XVI. hatte
sich zu den im Osten Frankreichs versammelten Gegnern der Revolution flüchten wollen.

* Der Verfasser dankt Dr. theol. Christian Kissling, MLaw für die Unterstützung.
1 Axel Kuhn, Die Französische Revolution, Stuttgart 1999, S. 80.
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In Varennes erkannte man ihn in einer Posthalterei und die Nationalgarde brachte ihn
nach Paris zurück2, wo ihn das Volk mit eisigem Schweigen empfing. Der König war
nun politisch vollends entmachtet; die öffentliche Diskussion drehte sich jetzt um die
Abschaffung der Monarchie.

Die Revolutionskriege verschärften die Situation; die materielle Not der Bevölkerung,
die militärischen Niederlagen, aber auch die Angst vor einer Gegenrevolution hielten
die revolutionäre Stimmung in Frankreich aufrecht. Nach dem preussischen Einmarsch
erklärte die Assemblée nationale législative am 5. Juli 1792 das Vaterland in Gefahr3.
Nach Ausgabe dieser Parole hatten alle Behörden permanent zu tagen. Der Staat berief
alle Nationalgardisten ein und hob neue Freiwilligenverbände aus4.

Der Volksbewegung gingen angesichts der Bedrohung diese Massnahmen zu wenig weit.
Am 10. August 1792 stürmte das Pariser Volk, angestachelt von der Parlamentslinken,
der sog. «Montagne», die Tuilerien, das Stadtschloss des Königs. Louis XVI. stellte
sich unter den Schutz der gesetzgebenden Versammlung und befahl den 900 Schweizer
Söldnern, die die Tuilerien verteidigten, den Kampf einzustellen. Zwei Drittel von ihnen
wurden in der Folge umgebracht. Am Nachmittag desselben 10. Augusts fasste die
Assemblée nationale législative den Beschluss, den König seiner Funktionen zu entheben
und die Regierung einem sechsköpfigen Conseil provisoire exécutif zu übertragen5. Die
Abgeordneten übernahmen sofort eine neue Spruchformel für den Treueid, der fortan
im Namen der Nation geleistet wurde6. Mit dieser vordergründig kleinen Anpassung
ersetzte man den König; er hatte seine Notwendigkeit überlebt. Später sollte in einer
allgemeinen Volkswahl eine neue Convention nationale bestellt werden, die eine künftige
Verfassung zu erarbeiten hätte. Die erst seit weniger als einem Jahr geltende Verfassung
war damit ausser Kraft gesetzt und die Monarchie beendet7.

Die Exekutivgewalt des abgesetzten Königs ging an den vorläufigen Vollzugsrat (Conseil
exécutif) über. Dieser liess einen Nationalkonvent (Convention nationale, 21. September
1792 bis 26. Oktober 1795) zur Ausübung der Souveränität und zur Ausarbeitung einer
neuen Verfassung wählen. Das Zensuswahlrecht war aufgehoben und das allgemeine

2 Kuhn (Anm. 1), S. 80.
3 Vgl. Walter Grab (Hrsg.), Die Französische Revolution. Eine Dokumentation, München 1973, S. 105;
Kuhn (Anm. 1), S. 88.

4 Grab (Anm. 3), S. 105 f.
5 Peter Claus Hartmann, Französische Verfassungsgeschichte der Neuzeit (1450-2002), 2. Auflage Berlin
2003, S. 64; Grab (Anm. 3), S. 115 f.; Kuhn (Anm. 1), S. 89.

6 Alphonse Aulard, Histoire politique de la Révolution Française. Origines et Développement de la
Démocratie et de la République (1789-1804), Paris 1901, S. 215.

7 Andreas Kley, Verfassungsgeschichte der Neuzeit, 2. Auflage Bern 2008, S. 139; Kuhn (Anm. 1), S. 91.
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Männerwahlrecht eingeführt. Der «Beschluss über das allgemeine Männerwahlrecht»,
noch von der alten Nationalversammlung am 11. August 1792 gefasst, bestimmte8:

«Da die Nationalversammlung in dem Augenblick, in dem sie feierlich den
Schwur auf Freiheit und Gleichheit abgelegt hat, an diesem Tag die An-
wendung eines für das Volk ebenso heiligen Grundsatzes sicherstellen will,
verfügt sie, dass in Zukunft und vor allem für die Bildung des kommenden
Nationalkonvents jeder französische Bürger, der 25 Jahre alt ist, seit einem
Jahr einen festen Wohnsitz inne hat und von dem Ertrag seiner Arbeit lebt,
berechtigt sein wird, in den Gemeindeversammlungen und in den Urwäh-
lerversammlungen mitabzustimmen, so wie jeder andere aktive Bürger und
ohne irgend welchen Unterschied.»

Zu diesem Zeitpunkt trat auch auf militärischem Gebiet eine überraschende Wende
ein: Am 20. September 1792 siegte die französische Revolutionsarmee in der Kanonade
von Valmy über die Invasionstruppen9. Das sollte ein Wendepunkt des Krieges sein. Die
gegenrevolutionären Truppen traten den Rückzug an. Johann Wolfgang von Goethe,
der an der Invasion in Frankreich teilnahm, erklärte, von seinen Kameraden um seine
Meinung zu diesem Ereignis gebeten: «Von hier und heute geht eine neue Epoche
der Weltgeschichte aus, und ihr könnt sagen, ihr seid dabei gewesen» (Kampagne in
Frankreich, Eintrag vom 19. September 1792).
Der neugewählte Nationalkonvent trat beinahe gleichzeitig, am 21. September 1792,

erstmals zusammen und fasste drei wichtige Beschlüsse10:

1. Einführung des obligatorischen Verfassungsreferendums
«Es kann keine andere Verfassung geben als jene, die durch das Volk angenommen
worden ist»11.

Damit sollte ein wichtiges Prinzip des Verfassungsstaates formuliert werden; der
Konvent unterwarf die nachfolgende Verfassung dem Referendum. Umgekehrt
erklärte der Konvent die Verfassung von 1791 indirekt für illegitim.

2. Abschaffung der Monarchie
Das Dekret über die Abschaffung des Königtums bestimmte:

8 Kuhn (Anm. 1), S. 226.
9 Kuhn (Anm. 1), S. 89.

10 Vgl. Kley (Anm. 7), S. 140 f. m.w.H.; Grab (Anm. 3), S. 125; vgl. auch Kuhn (Anm. 1), S. 89 ff.
11 Jacques Godechot, Les Constitutions de la France depuis 1789, Paris 1995, S. 79 (eigene Übersetzung);

Grab (Anm. 3), S. 125.
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«Der Nationalkonvent dekretiert einstimmig, dass das Königtum in
Frankreich abgeschafft wird»12.

Die Bedeutung dieser ersten beiden Beschlüsse unterstrich der Nationalkonvent sym-
bolisch mit einer neuen Zeitrechnung; er dekretierte, dass alle öffentlichen Urkunden
künftig das Datum tragen sollten: «Im ersten [usw.] Jahr der Französischen Republik»13.

3. Deklaration über die eine und unteilbare Republik
Die Erklärung über die Einheit und Unteilbarkeit der Französischen Republik vom
25. September 1792 lautete wie folgt:

«Der Nationalkonvent erklärt, dass die Französische Republik eins und
unteilbar ist»14.

Dem König wurde im Dezember 1792 vor dem Nationalkonvent der Prozess gemacht.
Damit machten sich die Abgeordneten zu Richtern und hoben im negativen Vorgriff auf
die neue Verfassung die Gewaltenteilung auf. Am 14. Januar 1793 erklärte der Konvent
«Louis Capet» für schuldig, sich gegen die öffentliche Freiheit und die nationale Sicherheit
verschworen zu haben. Der Nationalkonvent wies dessen Appellation mit 423 gegen 286
Stimmen zurück und der Konvent verurteilte ihn am 16./17. Januar 1793 in namentlicher
Abstimmung mit 361 gegen 360 Stimmen zum Tod. Am 21. Januar 1793 starb «Louis le
dernier» unter der Guillotine15.

B. Ausarbeitung des Gironde-Verfassungsentwurfs

Der girondistische Verfassungsentwurf entstand als erste Verfassung nach der Einsetzung
des Verfassungskonvents durch die Assemblée nationale legislative auf der Grundlage
der Verfassung von 1791. Schon die Zeitgenossen stritten über die Legitimation dieses
Konvents. Zum einen war die Assemblée nationale, die sich als «Constituante» betrachtete,
verfassungsrechtlich nicht dazu legitimiert16. Der Verfassungskonvent war nämlich nicht
im Verfahren gewählt worden, welches die Verfassung von 1791 für Verfassungsrevisionen
vorgab. Da die Verfassung von 1791 jedoch aufgrund der Umstände vom Verfassungsgeber
nicht mehr als gültig anerkannt wurde, bestand für die damalige «Constituante» kein

12 Godechot (Anm. 11), S. 125; vgl. auch Hartmann (Anm. 5), S. 65.
13 Grab (Anm. 3), S. 126; Hartmann (Anm. 5), S. 65.
14 Grab (Anm. 3), S. 125.
15 Vgl. den Bericht von Jacques Roux vom 21.1.1793, in: Grab (Anm. 3), S. 129 f.; Kley (Anm. 7),

S. 141.
16 Alphonse Gasnier-Duparc, La Constitution Girondine de 1793, Diss. Rennes 1903, S. 18.
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Zweifel, dass ihr Tun legitim war. Gasnier-Duparc findet die Rechtfertigung dafür in
der Tatsache, dass ausserordentliche Umstände vorlagen. Der Sturz Louis XVI. war
der Beweis, dass die Verfassung von 1791 nicht mehr funktionierte und somit keine
verfassungsmässigen Mittel mehr vorlagen, um eine Revision herbeiführen zu können17.

Weiter rief das Dekret vom 11. August 179218 alle Franzosen auf, einen Verfassungskon-
vent zu bilden. Das Wort «Konvent» war dem politischen Wortschatz der USA entlehnt
und bezeichnete eine verfassungsschaffende Versammlung. Eine solche Urversammlung
konnte entsprechend keinen Rechtsvorgänger haben19 und sie liess sich auch von keiner
höheren Gewalt ableiten, sondern war selber von ursprünglicher Autorität.
Die Umstände der Einberufung des Konvents waren ungünstig. Bedroht durch die

immer weiter ins Landesinnere marschierende preussische Armee, beschloss der provi-
sorische Exekutivrat, sämtliche Gegenrevolutionäre, die in den Gefängnissen von Paris
sassen, hinzurichten. Dieses «Septembermassaker» führte dazu, dass sich nur etwa zehn
Prozent20 der französischen Bevölkerung an den Wahlen in den Verfassungskonvent betei-
ligten, die während diesen Hinrichtungen stattfanden. Durch den zweistufigen Wahlgang
wurden praktisch nur Bürger des dritten Standes in den Konvent gewählt, während
die breite Volksmasse nach wie vor keinen politischen Einfluss hatte21. Die Repräsen-
tativität des Konventes war also tatsächlich fraglich. Allerdings ging es darum, einem
nicht mehr funktionierenden Staat, der zudem von aussen und von innen in seinem
Bestehen bedroht war, eine Ordnung zu geben, um den vollständigen Kollaps der noch
bestehenden Institutionen zu verhindern. So äusserte sich dieser Konvent in der Zeit
seines Bestehens und in wechselnder Zusammensetzung zu den drei Verfassungstexten
vom 15./16. Februar 1793 (Gironde), vom 24. Juni 1793 (Montagnard) und vom 22.
August 1795 (Direktorialverfassung)22.

Am 29. September 1792 setzte der Konvent ein Verfassungskomitee ein, welches
den Entwurf einer Verfassung erarbeiten sollte. Dieses wurde am 11. Oktober 1792
gebildet. Der Konvent wählte neun Mitglieder, nämlich Emmanuel Joseph Sieyès, Thomas

17 Vgl. Gasnier-Duparc (Anm. 16), S. 19 f.
18 Décret relatif à la formation des assemblées primaires pour le rassemblement de la Convention

nationale.
19 Léon Duguit/Henry Monnier, Les constitutions et les principales lois politiques de la France depuis

1789, 1. Auflage Paris 1898, 2. Auflage Paris 1908, 2. Auflage S. XXVI.
20 Hartmann (Anm. 5), S. 64; nach Aulard (Anm. 6), S. 244 f., haben sich im Departement Gard 25

Prozent beteiligt, während es in den anderen Landesgegenden alle Bürger waren, welche sich um
die öffentliche Sache kümmerten. Vgl. auch Gasnier-Duparc (Anm. 16), S. 10 f., der sich auf diese
Belegstelle stützt.

21 Vor allem Marat und Robespierre wandten sich gegen das zweistufige Wahlsystem; vgl. dazu Aulard
(Anm. 6), S. 256 f.

22 Vgl. zu den letzteren beiden: Grab (Anm. 3), S. 150 ff. und 237 ff.
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Paine, Jacques Pierre Brissot (für ihn später Charles Jean Marie Barbaroux), Jérôme
Pétion, Pierre Vergniaud, Armand Gensonné, Bertrand Barère, Georges Danton und
Marie Jean Antoine Condorcet als Berichterstatter. Paine brachte seine Erfahrungen
aus Nordamerika mit, die er als Hauptredaktor der demokratischen Verfassung von
Pennsylvania gemacht hatte. Von den neun Mitgliedern waren nur drei Jakobiner23

gegenüber sechs Girondisten. Das Komitee nahm seine Arbeit am Tag seiner Wahl,
dem 11. Oktober 1792, auf und beendete sie mit dem Gironde-Entwurf und dessen
Präsentation vor dem Verfassungskonvent am 15. und 16. Februar 1793. Es löste sich
damit selbst auf, wie dies das Dekret seiner Einsetzung vorsah24.

Dem Komitee war eine staatsphilosophische Aufgabe von grösstem Ausmass übertragen.
Die beschlossene Republik erforderte die Ausarbeitung einer neuen Verfassung: Es galt,
die Staatsform der Republik in einem bevölkerungsreichen und grossflächigen Staat ein-
zurichten. Nach der Auffassung der Aufklärungsphilosophen Rousseau und Montesquieu
war das nicht möglich, da für sie die Republik die Staatsform eines kleinen Staates war
und die Monarchie diejenige eines grossen und ausgedehnten Staates. Dieselbe Aufgabe
hatten die nordamerikanischen Staaten und ehemaligen Kolonien Englands wenige Jahre
zuvor erfolgreich bewältigt: Sie hatten die kleinen Republiken beibehalten und über
das bundesstaatliche Prinzip zu einem ausgedehnten Grossflächenstaat verbunden. Das
Frankreich der radikalen Revolutionsphase sollte eine andere, nicht minder bedeutende
Lösung realisieren, die sich freilich erst später in eine funktionierende Realität umsetzen
liess: Frankreich versuchte die Bürger der grossen Republik über die Instrumente der
direkten Demokratie an den Staat heranzuführen und zu binden.

Die Girondisten hatten es nicht sehr eilig, eine Verfassung zu entwerfen. Über Vorarbei-
ten, Arbeitsweise und -methodik des Verfassungskomitees ist nichts bekannt; das einzige
wirklich offizielle schriftliche Organ nebst der nationalen Druckerei war der «Moniteur»,
in welchem aber keine brauchbaren Hinweise auffindbar sind25. Vorhanden sind also nur
der Entwurf selbst und der erläuternde Bericht dazu. Condorcet war die prägendste Figur
hinter dem Entwurf und gilt zu Recht als sein «Vater»26. Die Grundideen stammen von
ihm und im Entwurf findet sich auch seine geradezu mathematische Denkweise. Über

23 Wobei Condorcet da noch zu den Jakobinern gezählt wurde.
24 Vgl. Vorbemerkung zum Verfassungsentwurf, in: Andreas Kley/Richard Amstutz, Gironde-Verfassungs-

entwurf aus der französischen Revolution vom 15./16. Februar 1793, deutschsprachige Übersetzung
mit einer Einleitung und kommentierenden Anmerkungen, Zürich 2011; ferner: Marquis de Condorcet,
Freiheit, Revolution, Verfassung, hrsg. von Daniel Schulz, Berlin 2010, S. 218 Anm. 1. Im folgenden
wird stets die Ausgabe Kley/Amstutz zitiert.

25 Vgl. Duguit/Monnier (Anm. 19), 1. Aufl., S. ii f.
26 Christoph Girtanner, Historische Nachrichten und politische Betrachtungen über die Französische

Revolution, 17 Bände, Band 12, Berlin 1796, S. 31 hält Sieyès für die prägendste Figur.
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den Einfluss der anderen Mitglieder des Verfassungskomitees lassen sich nur vereinzelte
Hinweise finden27.

C. Grundzüge der errichteten Institutionen

1. Verfassung eines tugendhaften Volkes – die gesellschaftliche
Garantie

Für das Verfassungskomitee sollte die Verfassung sowohl in turbulenten Zeiten wie
auch in Friedenszeiten brauchbar sein und entsprechende Lösungen bieten28. Was die
Gewaltenteilung betrifft, entschied sich das Komitee gegen das System der Gewalten-
hemmung mit gleich starken Gewalten. Einerseits sah es darin die Gefahr, dass sich
die Gewalten vereinten, statt einander zu kontrollieren; andererseits befürchtete es die
Bildung von Faktionen, welche je eine der Gewalten unterstützen würden. Wiederum
war das Kriterium der Einheit der Republik ausschlaggebend, um eine der Gewalten –
hier die Legislative – zu betonen und als Kontrollinstanz dafür das Legalitätsprinzip
bzw. die Kontrolle durch das Volk zu instituieren29.
Aus dem Bericht des Verfassungskomitees geht hervor, dass das Komitee bzw. Con-

dorcet den Entwurf für ein gutes, gebildetes und tugendhaftes Volk schrieb und das
französische Volk als ein solches ansah30. Dies erklärt auch, weswegen die im Folgenden
zu besprechenden Eckpunkte der Verfassung – im Rückblick betrachtet – teilweise schwer
praktikabel erscheinen.

Art. 26 der Rechteerklärung ist angesichts dieser Voraussetzung nur folgerichtig: «Die
Volkssouveränität ist einheitlich und unteilbar, unverjährbar und unveräusserlich». Die
Unveräusserlichkeit der Souveränität definierte Art. 28, wo die starken Anleihen bei
Jean-Jacques Rousseaus Contrat social unverkennbar sind31. Diese Anlehnung war viel
deutlicher noch als im Art. 3 der Déclaration von 1789. Das liess eine entwickelte direkte
Demokratie erwarten. Der Gironde-Entwurf zog nun allerdings eben keine Linie zur
direkten Demokratie, sondern beschritt den Umweg über die sog. «garantie sociale».
Bei der «gesellschaftlichen Garantie» der Art. 29 und 30 der Erklärung handelte es

27 Siehe unten Anm. 56.
28 Vgl. Kley/Amstutz (Anm. 24), Bericht, S. 43.
29 Vgl. Kley/Amstutz (Anm. 24), Bericht, S. 53 f.
30 Vgl. Kley/Amstutz (Anm. 24), Bericht, S. 70.
31 Im II. Buch des Contrat social spricht Rousseau von ihr als «inaliénable», «indivisible», was der

Gironde-Entwurf in der Sache übernimmt; vgl. Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, ou principes
du droit politique, in: Œuvres complètes, vol. III du contrat social, écrits politiques, Paris: Gallimard
1964 (Bibliothèque de la Pléiade), S. 368 f.
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sich um den Versuch, Menschenrechtserklärung, Verfassung und die daraus folgende
Gesetzgebung möglichst unmittelbar auf das Volk abzustützen. Die Republik setzte
aktive und sich persönlich einsetzende Bürger (Art. 30) voraus. Sie konnte nur bestehen,
wenn die Bürger sie gesinnungs- und einsatzmässig selber trugen32. Gottfried Keller
hatte 1878 in seinem «Fähnlein der sieben Aufrechten» in diesem Sinne Meister Hedinger
aus Zürich sagen lassen: «Keine Regierung und keine Bataillone vermögen Recht und
Freiheit zu schützen, wo der Bürger nicht imstande ist, selber vor die Haustüre zu treten
und nachzusehen, was es gibt!»33.
Der Versuch, diese Abstützung auf die Bürger zu erreichen, erfolgte über die direkte

Demokratie. Auf diese Weise versuchte man, die frühere Monarchie in eine bevölkerungs-
reiche und ausgedehnte Republik umzuwandeln, ohne dass eine erneute Alleinherrschaft
daraus resultierte. Es war wichtig, die Republik im Volk zu fundieren, damit der so
bestimmte Staat stabil bleiben konnte und niemand die Möglichkeit hatte, die Macht an
sich zu reissen.

Die Demokratie war eng mit dem Schutz der Menschenrechte verknüpft, wie Art. 25 der
Erklärung deutlich machte: Diese auf die Bürger abgestützte Republik garantierte selbst
die Menschenrechte. Nach Rousseau galt: «De lui-même le peuple veut toujours le bien»34.
Die Menschenrechte sind der höchste Zweck der direkten Demokratie. Das Prinzip der
Volkssouveränität war Bestandteil und Verwirklichungsgarantie der naturrechtlichen
Menschen- und Bürgerrechte. Die gesellschaftliche Garantie verband Menschenrechte
und entsprechende Staatsorganisation, nämlich die Mitwirkung der Bürger bei der
Willensbildung des Staates.

Diese Vorschriften wollten einen im Volk fundierten Staat aufbauen, der stets dem
Ziel des Schutzes der Menschenrechte verpflichtet war. Im Sinn von Rousseau konnte
eben das Volk nichts Schlechtes beschliessen, und es konnte vor allem nicht gegen die
Menschenrechte entscheiden.

Die Idee der gesellschaftlichen Garantie haben die Verfassungen des 19. Jahrhunderts
nur begrenzt aufgenommen35; sie war wohl zu theoretisch und der Umweg von den

32 Vgl. Daniel Schulz, Verfassung und Nation. Formen politischer Institutionalisierung in Deutschland
und Frankreich, Wiesbaden 2004, S. 60.

33 Gottfried Kellers Werke, Band 5: Züricher Novellen, Zürich 1941, S. 238 ff., S. 239.
34 Rousseau, Contrat social (Anm. 31), II.6., S. 380.
35 Die Thurgauer Verfassung vom 14.4.1831 anerkennt unter «Garantie der Verfassung»: «217. Die

Verfassung steht unter der Garantie aller Bürger.» Und: «218. Jeder Bürger ist bei seinem Bürgerei-
de aufgefordert, jede wahrgenommene Verletzung der Verfassung, oder jedes dieselbe bedrohende
Ereignis, bei dem Präsidenten des Grossen oder des Kleinen Raths, oder bei einem andern Mitgliede
dieser Behörden, anzuzeigen.» (vgl. Alfred Kölz [Hrsg.], Quellenbuch zur Neueren Schweizerischen
Verfassungsgeschichte. Vom Ende der Alten Eidgenossenschaft bis 1848, Bern 1992, S. 251 ff., S. 272).
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Menschenrechten zur Demokratie geriet bald in Vergessenheit, zumal er ja über die
direkte Demokratie verwirklicht wurde. Er lebte in der Forderung weiter, dass die
Bürger selber Verantwortung übernehmen sollen (vgl. z. B. Art. 6 der schweizerischen
Bundesverfassung von 1999).

2. Gesetzgebende Körperschaft und Vollzugsrat

Die gesetzgebende Körperschaft war, nach dem Willen des Verfassungskomitees, die
stärkste Gewalt im System des Gironde-Entwurfes. Sie thronte über allen anderen
Gewalten und übte in vielen Fällen Kontroll- und teilweise auch Gerichtsfunktion aus.
Insbesondere lag die Kompetenz, Gesetze und Dekrete zu erlassen, bei ihr. Praktisch
gesehen wäre jedoch die Exekutive die stärkste Gewalt gewesen36, weil sie – als kleines
effizientes Gremium, im Gegensatz zum grossen Legislativrat – an sämtlichen wichtigen
Schaltstellen sass. Auch die Wahl ihrer Mitglieder war so ausgestaltet, dass sie einen
grossen Einfluss auf den Staat hätte haben müssen37. Für jeden Posten des Vollzugsrates
sollte nämlich eine Vorschlagsliste auf nationaler Ebene gebildet werden, welche 13
Namen enthielt. Es ging hier darum, dass möglichst viele gute, würdige Kandidaten für
diese wichtigen Stellen zur Wahl stünden.

3. Judikative

Die Justiz war entsprechend den Prinzipien der Gleichheit, Ökonomie und Einfachheit38

nach dem Prinzip der Jurys organisiert39. Man behielt gegenüber der Verfassung von
1791 die Friedensrichter bei40. Der X. Titel des Gironde-Entwurfs teilte die Judikative
in Ziviljustiz (Abschnitt II), Strafjustiz (Abschnitt III), Zensoren (Abschnitt IV) und
Nationaljury (Abschnitt VI) auf.
Im Bereich der Ziviljustiz bildeten je nach Kompetenzbereich Friedensrichter oder

paritätisch besetzte Schiedsgerichte die erste Instanz. Die Prozessparteien wählten die
Schiedsgerichte aus. In zweiter Instanz sah der Gironde-Entwurf pro Departement je
ein Geschworenengericht, eine sogenannte Jury, vor. Die Urversammlungen wählten
die Geschworenen und Gerichtsbeamten, und zwar die Geschworenen proportional zur

36 Vgl. Kölz (Anm. 35), S. 89.
37 Vgl. Gasnier-Duparc (Anm. 16), S. 196 ff.
38 Vgl. Darlegung der Prinzipien und Gründe des Verfassungsentwurfs, in: Kley/Amstutz (Anm. 24),

Bericht, S. 79.
39 In Betracht gezogen wurden auch ein grosses, zentrales Gericht sowie ein System mit Richtern mit

langen Amtsdauern, vgl. Kley/Amstutz (Anm. 24), Bericht, S. 66.
40 Vgl. Darlegung der Prinzipien und Gründe des Verfassungsentwurfs, in: Kley/Amstutz (Anm. 24),

Bericht, S. 79.
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Bevölkerungszahl. Im Bereich der Strafjustiz sollte es ähnlich organisierte Geschworenen-
gerichte geben.

Als dritte Instanz nach den Departementsgerichten sowie als erste Instanz in bestimm-
ten Fällen waren Justizzensoren vorgesehen. Diese waren reine Kassationsinstanzen,
welche in fixen Zeitabständen in ihren jeweiligen Gebietsabschnitten tagten. Die Natio-
naljury hatte bestimmte Delikte wie Hochverrat oder Straftaten von Ministern in ihrem
Amt als Sondergericht zu beurteilen41.

4. Auseinandersetzung um das Zweikammersystem

Viel Anlass zur Diskussion gab die Frage nach der Aufteilung des Parlaments42. Condor-
cet bevorzugte zwar das Zweikammersystem, was die Jakobiner ihm und dem ganzen
Verfassungskomitee zum Vorwurf machten. Offensichtlich druckte der offizielle Drucker
der Assemblée nationale gleichzeitig mit dem Verfassungsentwurf ein Projekt, das die
Aufteilung der gesetzgebenden Körperschaft in zwei Kammern vorschlug. Dieses Projekt
war jedoch nur als Variante für die anschliessende Diskussion gedacht und nur gedruckt
worden, um Sieyès einen Gefallen zu machen43. Dies hatte zur Folge, dass die Jakobiner
den Verfassungskonvent dazu bewegen wollten, ein Anklagedekret gegen das Verfassungs-
komitee zu erlassen. Es wurde unter anderem befürchtet, dass sich im Zweikammersystem
ein neuer Adel etablierte. Die Anklage konnte nur verhindert werden, indem Barère
einwilligte, das Projekt über die Aufteilung der gesetzgebenden Körperschaft zurückzu-
nehmen. Das Einkammer-Parlament zog man vor, weil es mehr der aktuellen aussen-
und innenpolitischen Lage entsprach, und zudem wurde das Zweikammersystem als zu
verzögernd angesehen.

5. Föderalismus und Unitarismus

Der Entwurf sah eine Einheitsrepublik vor. Das Komitee verwarf das Modell der fö-
deralistischen Republik. Man wollte die Einheit des Landes durch Übernahme des
US-amerikanischen Beispiels nicht gefährden, denn die Voraussetzungen waren andere:
Frankreich stand unter Druck von aussen und innen und brauchte diese Einheit, um

41 Gemäss Kölz (Anm. 35), S. 87, könnte diese Frühform der Ministeranklage bzw. Verfassungsgerichts-
barkeit eine gewisse Nähe zum Impeachement-Verfahren der amerikanischen Unionsverfassung von
1787 aufweisen.

42 Aulard (Anm. 6), S. 282.
43 Duguit/Monnier (Anm. 19), 2. Aufl., S. XXVII f.
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geschlossen kämpfen zu können44. Zudem stand der Föderalismus gegen eine lange
französische Tradition des Zentralismus.
Trotz dieser vordergründigen Einigkeit über die Einheit des Landes gab es sehr wohl

divergierende Stimmen; der Föderalismus wurde nicht stets und kategorisch ausgeschlos-
sen. Vor der Revolution diskutierten die Jakobiner die Möglichkeit, eine föderalistische
Republik nach amerikanischem Vorbild zu bilden, während kein Girondist diese Idee
zu diesem Zeitpunkt aufgriff. Im Rahmen des Gironde-Entwurfes diskutierten dann die
Girondisten über diese Idee. Dies warf die Anklage ihnen im Prozess später vor; die Gi-
rondisten symbolisierten jetzt offiziell den Föderalismus45. Die Bezeichnung «Föderalist»
wurde nun selbst von den vormals entschiedensten jakobinischen Verfechtern dieser Idee
als Schimpfwort gebraucht.

D. Instrumente der Demokratie

1. Stimmrecht, Wahl- und Abstimmungssystem

Grundsätzlich wollte das Verfassungskomitee ein allgemeines Wahlrecht ohne Zensus und
ohne Einschränkungen verwirklichen. Die Hürden zum aktiven und passiven Wahlrecht
waren tief gelegt, wenn man vom nicht unbeachtlichen Anteil an ganz Ausgeschlossenen
absieht (Frauen, Behinderte, «zivil Gestorbene» usw.). Um dies zu verdeutlichen, sprach
der Gironde-Entwurf die Souveränität dem ganzen Volke zu, während die Verfassung
von 1791 sie der Nation zugeschlagen hatte46.

In der Sache bestand ein allgemeines Wahlrecht, das auch die Ausländer grosszügig
einschloss. Als stimmberechtigte Bürger galten alle Männer über 21 Jahre, die ein Jahr
Wohnsitz auf französischem Gebiet hatten (Art. II-1). Der Entwurf realisierte damit ein
weitgehendes Ausländerstimmrecht, wobei diese Bezeichnung aber nicht zutreffend ist,
weil die französische Staatsangehörigkeit schon nach einem Jahr erlangt werden konnte.
Das passive Wahlrecht trat für alle Ämter ab dem Alter von 25 Jahren ein (Art. II-9).

Das Verfassungskomitee diskutierte auch das Frauenwahlrecht. Für die Tatsache, dass
das Verfassungskomitee den Frauen schliesslich kein Wahlrecht zuerkannte, wurde das
Komitee kritisiert. Condorcet selbst war 1790 noch Verfechter des Feminismus, nahm
diese Ideen jedoch nicht in den Entwurf auf. Man kritisierte zwar diesen Ausschluss der
Frauen aus der Bürgergesellschaft nicht und wollte die Frauen nur «provisorisch» und

44 Vgl. Gasnier-Duparc (Anm. 16), S. 57.
45 Vgl. Gasnier-Duparc (Anm. 16), S. 55 ff.
46 Vgl. Gasnier-Duparc (Anm. 16), S. 65.
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für eine kurze Zeit ausgeschlossen sehen. Dies begründete das Komitee mit der Tatsache,
dass die Frauen aufgrund der bisherigen Unzulänglichkeiten der politischen Systeme
nicht genügend gebildet seien47.

Nachdem für die Wahl in den Nationalkonvent das zweistufige Wahlsystem mit Urver-
sammlungen und Wahlmännern zur Anwendung gekommen war und Stimmen aus der
Bevölkerung48 eine Direktwahl der Abgeordneten verlangt hatten, nahm das Komitee die-
ses eher schwerfällige und langsame System nicht in den Gironde-Entwurf auf. Hingegen
sah der Entwurf ein zweiphasiges Wahlsystem vor. In einer ersten Phase sollen die besten
und geeignetsten Bürger auserkoren werden (Vorschlagswahl). Diese so aussortierten
Bürger wurden zu Vorschlagslisten zusammengefasst – je nach Wahl auf Gemeinde-,
Departements- oder nationaler Ebene. In der anschliessenden zweiten Phase fand die
eigentliche Wahl statt.

2. Wahlrechte sowie Ausgestaltung der Ämter

Der Entwurf realisierte aufgrund seiner demokratischen Grundvorstellung weitgehende
Wahlrechte mit jeweils kurzen Amtsdauern. Der Verfassungsentwurf rief den Wahlkörper
ständig zusammen, um immer wieder neue Funktionäre zu bestimmen. Das Volk wählte
in den Urversammlungen folgende Organe:

• die Mitglieder der gesetzgebenden Körperschaft (Art. VII-I-2); deren Amtsdauer
betrug ein Jahr (Art. VII-I-1). Es bestand kein Abberufungsrecht, aber insofern
eine Art imperatives Mandat, als eine ausserordentliche Neuwahl erfolgte, wenn die
verlangte Aufhebung eines Gesetzes in der Volksabstimmung gutgeheissen wurde
(Art. VIII-22);

• die Mitglieder des Vollzugsrates, nämlich die sieben Minister und ein Sekretär
(Art. V-II-1), deren Amtsdauer zwei Jahre betrug (Art. V-II-20). Es handelte sich
nach dem von Thomas Paine beeinflussten Staat Pennsylvania um eine Kollegialre-
gierung49, dessen Präsidium alle 15 Tage wechselte (Art. V-I-3). Die Minister waren
einerseits Mitglieder des Vollzugsrates (Art. V-I-1) und andererseits Vorsteher
eines Departementes, das die Gesetze vollzog (Art. V-II-1);

47 Vgl. Aulard (Anm. 6), S. 288 f.
48 Aulard (Anm. 6), S. 256.
49 Constitution of Pennsylvania vom 28.9.1776: Kollegialregierung von 12 Mitgliedern mit einer Amts-

dauer von 3 Jahren, wobei jedes Jahr durch Volkswahl ein Drittel erneuert wird, vgl. Wilhelm
Altmann, Ausgewählte Urkunden zur ausserdeutschen Verfassungsgeschichte, Berlin 1913, S. 3 ff.,
insb. S. 9, Art. 3 und 19.
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• die Mitglieder der Verwaltungskörperschaften, die Gewählten auf Gemeindeebene
(Art. IV-I-8), deren Amtszeit vier Jahre betrug (vgl. Art. IV-II-3, Umkehrschluss
aus der Hälftenerneuerung alle zwei Jahre);

• sämtliche Richter, die auf eine begrenzte, aber vom Entwurf nicht bestimmte Zeit
gewählt wurden (X. Titel).

3. Direktdemokratische Rechte

Der Entwurf gewährte dem Volk unterschiedlichste Mitwirkungsmöglichkeiten. Diese
umfassten nebst den vielen Wahlen auch direkte Mitwirkungs- bzw. Gestaltungsrechte. Sie
waren im VIII. und im IX. Titel festgehalten. Ferner war das Petitionsrecht vorgesehen,
mit welchem die Bürger jederzeit und ohne Bedingungen Bittschriften an ihre Vertreter
richten konnten. Petitionen waren für letztere, wie der Name des Instituts erahnen lässt,
rechtlich nicht verpflichtend.
Es war nur folgerichtig, dass der Entwurf kein selbständiges Gesetzesreferendum

vorsah, denn die gesetzgebende Körperschaft war so organisiert, dass sie den Willen der
Stimmbürger möglichst getreu widerspiegelte. Vielmehr sah der Entwurf ganz im Geist
von Condorcets Fortschrittsglauben das Instrument der allgemeinen Volksinitiative vor:
Weil das Gute im Volk selbst vorhanden ist, muss die politische Ordnung dem Volk
Mittel bereithalten, um seinen Willen im Staat zu verwirklichen. Demzufolge sah der
Entwurf die Verfassungs- sowie die Gesetzesinitiative vor. Im Folgenden sollen (1.) die
Volkszensur und (2.) die Volksinitiative auf Verfassungsrevision kurz vorgestellt werden.

1. Das interessante Instrument der Volkszensur (Art. VIII-1 ff.) war die Antwort
des Verfassungskomitees auf die Forderung der demokratischen Partei nach einem
«Volksreferendum»50. Es handelte sich um ein Instrument, das zur Anwendung
kommen sollte, sobald ein Bürger es für notwendig erachtete, dass die Volksver-
tretung entweder bezüglich gewisser Verfassungs-51, Gesetzes- oder allgemeiner
Verwaltungsakte (allgemein) tätig würde, oder aber wenn er konkret die Ände-
rung eines bestehenden bzw. die Verkündung eines neuen Erlasses erwirken wollte
(Art. VIII-1).

Dieses Recht trug zwei Gesichter: Einerseits hatte es Elemente einer Gesetzeszensur,
indem Gesetze nach deren Inkrafttreten hätten überprüft werden können; auf der

50 Aulard (Anm. 6), S. 283.
51 Gemäss Emmanuel Colombel, La Constitution de 1793 et la Démocratie Suisse, Diss. Paris 1903,

S. 77 ff., kann der einzelne Bürger damit eine Teilrevision der Verfassung anregen. Vgl. auch das
Verfahren zur Totalrevision der Verfassung im IX. Titel sowie nachfolgend Ziff. 2.
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anderen Seite war es ein Initiativrecht im Sinne einer allgemeinen Anregung.
Es handelte sich dabei also weder um ein Referendum im Sinne einer Billigung
eines Gesetzes vor dessen Inkrafttreten durch das Volk, noch um eine Gesetzes-
initiative nach heutigem Verfassungsverständnis52. Konkrete Texte hätten zwar
vorgeschlagen werden können; aber sie hätten für die gesetzgebende Körperschaft
lediglich Vorschläge dargestellt – der Gesetzgeber hätte sie anpassen können. Zu
erwähnen ist schliesslich, dass die Volkszensur wohl auch dazu dienen konnte, die
Strafverfolgung von Beamten zu erwirken, wenn man diese eines Amtsmissbrauchs
oder einer Gesetzesverletzung verdächtigte (Art. VIII-33)53, wobei dies aus dem
Verfassungstext allerdings nicht klar hervorgeht.

Den Anstoss zur Volkszensur gab der schriftliche, von 50 Bürgern derselben Ur-
versammlung unterzeichnete Antrag (Art. VIII-3). Dieser konnte die Änderung
eines bestehenden, die Verkündung eines neuen oder die blosse Aufhebung eines
geltenden Gesetzes oder Dekretes fordern. Nicht Gegenstand der Volkszensur waren
zeitlich beschränkte Dekrete und reine Verwaltungsakte, Verfügungen, welche nicht
die gesamte Republik betrafen, die Aufsichtstätigkeit über Beamte sowie die nicht
erneuerten «Sicherheitsmassnahmen» (Art. VIII-27). Diejenigen gesetzgeberischen
Akte, deren Aufhebung Gegenstand der Volkszensur sein konnte, behielten jedoch
ihre Gültigkeit bis zu ihrer formellen Aufhebung (vgl. Art. VIII-29)54.

Damit sich die gesetzgebende Körperschaft überhaupt mit dem Vorstoss zu befassen
hatte, musste zuerst eine Mehrheit in der Urversammlung des Antragsstellers dem
Anliegen zustimmen. Danach musste die Mehrheit aller Bürger der Urversammlun-
gen, deren Hauptorte in derselben Gemeinde liegen, zustande kommen. Schliesslich
musste im selben Departement die Mehrheit der Urversammlungen dem Antrag
zustimmen. Verweigerte die gesetzgebende Körperschaft in der Folge das Eintreten
auf den Vorschlag des Initianten, wurden alle Urversammlungen der Republik be-
fragt, ob über den Antrag des Initianten zu beraten sei (Art. VIII-20). Bejahten die
Urversammlungen diese Frage mehrheitlich, fanden Neuwahlen statt (Art. VIII-22),
weil damit offensichtlich war, dass die gewählten Repräsentanten nicht mehr die

52 A.M. Kölz (Anm. 35), S. 84; Colombel (Anm. 51), S. 76 ff., sieht darin ebenfalls eine komplizierte
und schwerfällige Form einer (Gesetzes-)Initiative, verkennt jedoch, dass nur die gesetzgebende
Körperschaft ihren eigenen Entwurf zur Abstimmung bringen konnte (vgl. insbesondere Art. VIII-17
und Art. VIII-20) und somit die Urversammlungen dem ursprünglichen Entwurf des Initianten nie
direkt zur Annahme verhelfen konnten.

53 Vgl. Colombel (Anm. 51), S. 67 f.
54 Vgl. Kley/Amstutz (Anm. 24), Bericht, S. 53 f.; ferner Colombel (Anm. 51), S. 68 ff., welcher die

Facette der Gesetzesaufhebung der Volkszensur als Veto bezeichnet.
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«volonté générale» verkörperten55. Auf diese Weise sollte die «garantie sociale»
der Art. 25 ff. der Menschenrechtserklärung umgesetzt werden: Die Verfassung
mit der von ihr errichteten politischen Ordnung «beruht auf dem ganzen Volk»
(Art. 27 der Menschenrechtserklärung). Teilten die Volksvertreter die Auffassungen
des Volkes nicht mehr, so hatten sie sich einer Wiederwahl zu stellen und die gegen
das Volk stimmenden Vertreter waren in dieser Legislatur nicht mehr wählbar
(Art. VIII-22).

Die Volkszensur war somit ein zwar vielseitiges, in der Ausübung jedoch schwerfäl-
liges Instrument, weshalb sie – auch wenn die Grundidee bemerkenswert ist – in
dieser Form kaum praktikabel erscheint. Sie hätte wohl das Ziel, den Staat und die
gefällten politischen Entscheide sozusagen direkt auf das Volk abzustützen, nicht
erreicht.

2. Weiter konnten die Bürger jederzeit eine Verfassungsrevision verlangen; eine solche
war nach 20-jährigem Bestehen der Verfassung sogar obligatorisch vorgesehen. Die
Revision nahm ein Verfassungskonvent vor. Dieses Recht hatte im Übrigen auch
die gesetzgebende Körperschaft.

Die Verfassungsinitiative des Volkes bestand darin, dass die Urversammlungen eines
Departements die Einberufung eines Nationalkonvents (Verfassungsrates) verlangen
konnten. Die gesetzgebende Körperschaft musste daraufhin die Urversammlungen
darüber abstimmen lassen und gegebenenfalls den Nationalkonvent einberufen. Es
handelte sich also um eine allgemeine Anregung. Dabei ist es bemerkenswert, dass
Art. IX-9 den Konvent darauf verpflichtete, einen Verfassungsentwurf vorzulegen,
welcher nach den gemachten Erfahrungen mit dem bisherigen Text dessen Mängel
beseitigte. Der Fortschritt war damit von der Verfassung vorgeschrieben.

Das jederzeitige Verfassungsänderungsrecht war sozusagen die institutionelle Ab-
sicherung der Revolution. Gemäss Art. 33 der Menschenrechtserklärung war das
Recht auf Veränderung der politischen Ordnung festgehalten. Danach hatte das
Volk jederzeit das Recht, seine Verfassung zu revidieren, zu verbessern und zu
ändern, und keine Generation war befugt, die kommenden Generationen ihren
Gesetzen zu unterwerfen. Im Komitee zur Ausarbeitung des Gironde-Entwurfs
hatte Thomas Paine mitgewirkt. Diese Formulierung dürfte von ihm stammen. In
seinen «Rechte des Menschen» schrieb er56:

55 Vgl. Colombel (Anm. 51), S. 80 ff., der dies als Abberufungsrecht des Volkes qualifiziert.
56 Die Rechte des Menschen; in der zeitgenössischen Übertragung von D.M. Forkel; bearbeitet und

eingeleitet von Theo Stemmler, Frankfurt a.M. 1973, S. 48.
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«Jedes Zeitalter, jedes Geschlecht muss eben solche Freiheit haben, in
allen Fällen für sich selbst zu handeln, als die Zeitalter und Geschlechter
vor ihm. Die Eitelkeit und Anmassung, noch jenseits des Grabes regieren
zu wollen, ist die lächerlichste und unverschämteste aller Tyranneien. Der
Mensch besitzt kein Eigentum in dem Menschen; ebensowenig besitzt
eine Generation in künftigen Geschlechtern Eigentum.»

E. Bewertung

Beim girondistischen Verfassungsentwurf handelte es sich um ein fein austariertes Gefüge
staatsrechtlicher Institutionen. Zusammen mit dem Bericht des Verfassungskomitees
ergibt sich das Bild einer Verfassung, die auf der «garantie sociale» aufbaut. Sämtliche
zeitgenössischen Probleme von Mensch und Gesellschaft sollten mit Hilfe des Volkes
gelöst werden. Der Verfassungsentwurf basierte auf der sozialphilosophischen Grund-
überzeugung, dass das Volk tugendhaft ist und stets das Gute will, und der Entwurf
hielt mathematisch genaue Verfahren bereit, um diesen Volkswillen zu erkunden. Auf
diese Art und Weise verlangte der Gironde-Entwurf von den Bürgern viel Interesse und
Engagement. Nur so hätte diese Verfassung eine Grundlage für einen funktionierenden
Staat bieten können.

Condorcet entwickelte eine «neue Theorie»57, um den Volkswillen ohne «Dazwischen-
kunft von Wahlherren»58 zu erkunden. Christoph Girtanner hielt auch deshalb in seinen
Berichten über die französische Revolution den Gironde-Entwurf für eines der wichtigsten
Aktenstücke59.

Gerade die genannten Voraussetzungen für dieses Funktionieren zeigen jedoch die
Grenzen des Projektes auf: Das Volk, für welches diese Verfassung geeignet wäre, gab es
damals gar nicht – und es ist zu bezweifeln, dass es jemals existieren wird. Zudem lässt sich
der Anspruch, eine maximale Demokratie zu verwirklichen, in der Realität nicht einlösen.
Schliesslich finden sich in diesem Verfassungswerk einerseits zu viele Details, welche –
zumindest nach heutigem Verständnis – auf Gesetzesstufe geregelt gehörten. Andererseits

57 Girtanner (Anm. 26), S. 30.
58 Girtanner (Anm. 26), S. 30 f.
59 Girtanner (Anm. 26) gab in seinem Bericht auch eine vollständige Übersetzung der Gironde-

Menschenrechtserklärung sowie der Verfassung wieder, vgl. S. 31 ff. (Erklärung), S. 36 ff. (Verfassung).
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fehlen gewisse konkrete Regelungen, vor allem in Bezug auf die Ausgestaltung der
Staatsämter60 oder auf die Umsetzung und Sicherung der Menschenrechte61.
Was bleibt, ist ein Steinbruch, reich an Ideen und Ansätzen, welche einige moderne

kontinentaleuropäische Verfassungen, namentlich die schweizerischen Regenerationsver-
fassungen, benutzt haben. Darin liegt die grösste Bedeutung dieses Entwurfes. Der
girondistische Verfassungsentwurf gilt zusammen mit der jakobinischen Montagnard-
Verfassung als demokratischste Verfassung der Revolutionszeit und beeinflusste die
Schweiz und ihr Modell der direkten Demokratie stark. Die schweizerischen Akteure
in der Regenerationszeit ab 1830 verheimlichten aus politischen Gründen diesen Ein-
fluss. Alfred Kölz sah sogar die schweizerische Bundesverfassung von 1848 vom Entwurf
beeinflusst62. Es ist allerdings unklar, worin dieser Einfluss bestand, enthielt doch die
Bundesverfassung von 1848 nur wenige Freiheitsrechte und kaum direktdemokratische
Instrumente.

60 Vgl. z. B. Art. IV-II-3 betreffend die effektive Amtsdauer, die nur durch Umkehrschluss zu bestimmen
ist (vgl. oben D. 2., S. 139).

61 Während die Praktikabilität offensichtlich nicht die Hauptkritik der Zeitgenossen bildete, wurde das
Fehlen bzw. das Übermass an gewissen Bestimmungen Hauptthema der Reaktionen der Abgeord-
neten des Verfassungskonventes und des provisorischen Administrativrates, vgl. z. B. Silvain Pépin,
Observations de Silvain Pépin, 1793 (genaues Datum unbekannt; aus der Paul Usteri-Sammlung der
Zentralbibliothek Zürich, Signatur 5363).

62 So Kölz (Anm. 35), S. 89 ff.
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F. Anhang: Gironde-Verfassungsentwurf
vom 15./16. Februar 1793

Verfassungsplan, dem Nationalkonvent vorge-
legt am 15. und 16. Februar 1793, dem Jahr II
der Republik.

Gedruckt auf Anordnung des Nationalkonvents.

Entwurf einer französischen Verfassung63

III. Titel – Über die Urversammlungen

Abschnitt II – Funktionen der Urversammlun-
gen

Plan de Constitution présenté à la Convention
Nationale les 15 & 16 Février 1793, l’an II de la
République.

Imprimé par ordre de la Convention Nationale.

Projet de Constitution française

Titre III. – Des Assemblées primaires.

Section II. – Fonctions des Assemblées primai-
res.

Art. III-II-1 Die französischen Bürger müssen in den
Urversammlungen zusammenkommen, um die von der
Verfassung vorgesehenen Wahlen durchzuführen.

Article premier. Les Citoyens français doivent se réunir
en Assemblées primaires pour procéder aux élections
déterminées par la Constitution.

Art. III-II-2 Die französischen Bürger müssen in den Ur-
versammlungen auch zusammenkommen, um die Fra-
gen, die von allgemeinem Interesse für die Republik
sind, zu beraten, wie:
1. Wenn es darum geht, den Entwurf einer neuen Verfas-
sung oder irgendeine Änderung an der angenommenen
Verfassung zu akzeptieren oder abzulehnen;
2. Wenn die Einberufung eines Nationalkonvents vorge-
schlagen wird;
3. Wenn die gesetzgebende Körperschaft die Einholung
der Meinung aller Bürger zu einer Frage, welche für die
gesamte Republik von Interesse ist, beschliesst;
4. Schliesslich, wenn es entweder darum geht, die ge-
setzgebende Körperschaft zu ersuchen, einen Gegen-
stand zu behandeln, oder die Kontrolle des Volkes über
die Akte der nationalen Vertretung auszuüben, gemäss
dem Verfahren und den durch die Verfassung festgeleg-
ten Regeln.

II. Les Citoyens français doivent également se réunir en
Assemblées primaires pour délibérer sur des objets qui
concernent l’intérêt général de la République, comme,
1°. lorsqu’il s’agit d’accepter ou de refuser un projet de
Constitution ou un changement quelconque à la Con-
stitution acceptée ;
2°. Lorsqu’on propose la convocation d’une Convention
nationale ;
3°. Lorsque le Corps législatif provoque sur une ques-
tion qui intéresse la République entière, l’émission du
vœu de tous les Citoyens ;
4°. Enfin, lorsqu’il s’agit, soit de requerir le Corps
législatif de prendre un objet en considération, soit
d’exercer sur les actes de la représentation nationale,
la censure du peuple, suivant le mode & d’après les
règles fixées par la Constitution.

VIII. Titel – Über die Kontrolle des Volkes über
die Akte der Volksvertretung und über das Pe-
titionsrecht

Titre VIII. – De la Censure du Peuple sur
les Actes de la Représentation nationale, & du
Droit de Pétition.

Art. VIII-1 Wenn ein Bürger es für nützlich oder not-
wendig erachtet, die Aufsicht der Volksvertreter über
Verfassungs-, Gesetzgebungs- oder allgemeine Verwal-
tungsakte anzurufen oder die Änderung eines bestehen-
den Gesetzes oder die Verkündung eines neuen Geset-
zes zu fordern, ist er berechtigt, dem Büro seiner Urver-
sammlung zu beantragen, diese auf den nächstfolgen-
den Sonntag einzuberufen, um über seinen Vorschlag
zu beraten.

Article premier. Lorsqu’un Citoyen croira utile ou né-
cessaire d’exciter la surveillance des Représentans du
Peuple sur des actes de Constitution, de Législation
ou d’Administration générale, de provoquer la réforme
d’une loi existante ou la promulgation d’une loi nouvel-
le, il aura le droit de requérir le bureau de son Assem-
blée primaire, de la convoquer au jour de dimanche le
plus prochain, pour délibérer sur sa proposition.

63 Diese Übersetzung ist entnommen aus: Kley/Amstutz (Anm. 24), S. 92 ff. Die Bibliothèque Nationale
de France hat den französischen Text ab dem Originaldruck von 1793 veröffentlicht: http://gallica2.bnf.
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Art. VIII-2 Der Antrag umschreibt diesen Vorschlag
auf eine möglichst einfache Weise.

II. L’acte de réquisition présentera cette proposition
réduite à ses termes les plus simples.

Art. VIII-3 Um Wirkung zu entfalten, muss dieser An-
trag mit der Unterstützung und der Unterschrift von
fünfzig Bürgern, die innerhalb des Kreises derselben
Urversammlung wohnen, versehen sein.

III. Cette réquisition, pour avoir son effet, devra être
revêtue de l’approbation & de la signature de cinquante
Citoyens résidans dans l’arrondissement de la même
assemblée primaire.

Art. VIII-4 Das Büro, an welches der Antrag gerich-
tet ist, überprüft im Mitgliederregister der Urversamm-
lung, ob die Unterzeichner des Antrags bzw. der Unter-
stützung über das Stimmrecht verfügen; trifft dies zu,
ist es gehalten, die Urversammlung für den folgenden
Sonntag einzuberufen.

IV. Le Bureau à qui la réquisition sera adressée, vérifie-
ra sur le tableau des Membres de l’Assemblée primaire,
si les signataires de la réquisition ou de l’approbation
ont droit de suffrage ; en ce cas il sera tenu de convo-
quer l’Assemblée pour le dimanche suivant.

Art. VIII-5 An diesem Tag – sobald die Versammlung
gebildet ist – liest der Präsident den Vorschlag vor. Die
Diskussion wird augenblicklich eröffnet und kann wäh-
rend der Woche fortgesetzt werden. Die Entscheidung
wird aber auf den folgenden Sonntag vertagt.

V. Ce jour, l’Assemblée étant formée, le Président don-
nera lecture de la proposition : la discussion s’ouvrira à
l’instant, & pourra être continuée pendant le cours de
la semaine ; mais la décision sera ajournée au dimanche
suivant.

Art. VIII-6 Am angegebenen Tag beginnt die Abstim-
mung mit einem Ja oder mit einem Nein auf die Frage:
«Gibt es einen oder gibt es keinen Grund für eine Be-
ratung?»

VI. Au jour indiqué, le scrutin sera ouvert par oui ou
par non, sur la question : y a-t-il ou n’y a-t-il pas lieu
à délibérer ?

Art. VIII-7 Wenn die Mehrheit der Abstimmungsbe-
rechtigten der Meinung ist, dass es einen Grund für
eine Beratung gibt, ist das Büro verpflichtet, die Ein-
berufung der Urversammlungen, deren Hauptorte im
Kreis der selben Gemeinde liegen, zu verlangen, damit
eine Beratung über den in der Aufforderung dargeleg-
ten Gegenstand stattfindet.

VII. Si la majorité des votans est d’avis qu’il y ait lieu à
délibérer, le Bureau sera tenu de requérir la convocati-
on des Assemblées primaires dont les chef-lieux sont si-
tués dans l’arrondissement de la même Commune, pour
délibérer sur l’objet énoncé dans la réquisition.

Art. VIII-8 Das Büro ist verpflichtet, seiner Aufforde-
rung ein Protokoll in Kurzfassung über die Beratun-
gen seiner Versammlung und eine auf ihre Richtigkeit
geprüfte Kopie des Antrags des Bürgers, der die Berat-
schlagung bewirkt hat, beizulegen.

VIII. Le Bureau sera tenu de joindre à sa réquisition
un procès-verbal sommaire de la délibération de son
Assemblée, & une copie collationnée de la demande du
Citoyen qui a provoqué la délibération.

Art. VIII-9 Aufgrund dieser Aufforderung berufen die
Mitglieder der Büros der Urversammlungen, an wel-
che die Aufforderung adressiert wurde, ihre Versamm-
lungen innerhalb der vorgeschriebenen Fristen ein und
übermitteln dem Büro, das die Aufforderung zuerst ge-
stellt hat, die Ergebnisse.

IX. Sur cette réquisition, les membres des bureaux des
Assemblées primaires à qui elle sera adressée, convo-
queront leur Assemblée dans les délais prescrit, & en
adresseront les résultats au bureau qui le premier aura
fait la réquisition.

Art. VIII-10 Falls die Mehrheit der Bürger, die in den
Urversammlungen der Gemeinde gestimmt haben, er-
klärt hat, dass es einen Grund gibt, über den Vor-
schlag zu beraten, versendet das Büro an die Depar-
tementsverwaltung das Protokoll ihrer Verhandlungen
und das Gesamtresultat der Urversammlungsabstim-
mungen der Gemeinde, die ihm gesandt worden sind.
Gleichzeitig verlangt es von der Verwaltung, die Ur-
versammlungen des Departements einzuberufen, damit
diese über den gleichen Vorschlag beraten.

X. Si la majorité des votans dans les Assemblées primai-
res de la Commune déclare qu’il y a lieu à délibérer sur
la proposition, le bureau adressera à l’administration
du Département le procès-verbal de ses opérations, & le
résultat général des scrutins des Assemblées primaires
de la Commune qui lui auront été adressés : il requerra
en même-temps l’Administration de convoquer les As-
semblées primaires du département, pour délibérer sur
la même proposition.

fr/ark:/12148/bpt6k73809f. Der französische Text dieser Ausgabe stützt sich auf diese Veröffentlichung
und die alten Schreibweisen wurden beibehalten.
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Art. VIII-11 Die allgemeine Einberufung darf nicht ab-
gelehnt werden; sie findet innert einer Frist von zwei
Wochen statt. Die Urversammlungen beraten nach dem
gleichen Verfahren und übermitteln der Departements-
verwaltung die Ergebnisse ihrer Beratschlagungen.

XI. La convocation générale ne pourra être refusée : elle
aura lieu dans le délai de quinzaine, & les Assemblées
primaires délibéreront dans les mêmes formes, & adres-
seront à l’Administration du Département le résultat
de leurs délibérations.

Art. VIII-12 Die Gesamtauszählung der Stimmen und
das Ergebnis wird am Hauptort der Urversammlungen
des Departements publiziert und öffentlich angeschla-
gen.

XII. Le dépouillement général se fera publiquement, &
le résultat sera publié & affiché dans le chef-lieu des
Assemblées primaires du Département.

Art. VIII-13 Falls die Mehrheit der Urversammlungen
entscheidet, dass es einen Grund für eine Beratung
gibt, schickt die Departementsverwaltung der gesetz-
gebenden Körperschaft das Resultat ihrer Beratungen
zusammen mit der Darlegung des Vorschlags, den die
Urversammlungen angenommen haben, und verlangt,
diese Angelegenheit in Erwägung zu ziehen.

XIII. Si la majorité des Assemblées primaires décide
qu’il y a lieu à délibérer, l’Administration du Dépar-
tement adressera au Corps législatif le résultat de
leurs délibérations, avec l’énonciation de la propositi-
on qu’elles ont adoptée, & le requerra de prendre cet
objet on considération.

Art. VIII-14 Diese Aufforderung wird ohne Verzug ge-
druckt, an alle Mitglieder verteilt, im Innern des Saals
öffentlich angeschlagen und an Kommissare versandt,
damit diese innerhalb von einer Woche darüber Bericht
erstatten.

XIV. Cette réquisition sera sans délai imprimée, distri-
buée à tous les Membres, affichée dans l’intérieur de la
salle, & renvoyée à des commissaires pour en faire leur
rapport dans huitaine.

Art. VIII-15 Nach dem Bericht der Kommissare wird
die Diskussion über die vorgeschlagene Frage eröffnet.
Die Diskussion darf für sieben Tage fortgesetzt und ver-
tagt werden; es wird spätestens innerhalb der darauf
folgenden zwei Wochen über die Frage entschieden, ob
es einen oder keinen Grund für eine Beratung über die-
sen Vorschlag gibt.

XV. Après le rapport des Commissaires, la discussion
s’ouvrira sur la question proposée. Elle sera continuée
& ajournée à huitaine ; & il sera statué, au plus tard
dans la quinzaine suivante, sur la question de savoir s’il
y a, ou s’il n’y a pas lieu à délibérer sur cette proposi-
tion.

Art. VIII-16 Über diese Frage wird mittels einer unter-
schriebenen Abstimmung entschieden, und das nament-
liche Resultat der Stimmen wird gedruckt und allen
Departementen übermittelt.

XVI. On votera sur cette question par un scrutin si-
gné, & le résultat nominal des suffrages sera imprimé
& envoyé à tous les Départemens.

Art. VIII-17 Falls die Mehrheit dafür gestimmt hat,
sendet die gesetzgebende Körperschaft den angenom-
menen Vorschlag an die Kommissare zurück, damit der
Körperschaft ein Dekretentwurf innerhalb einer Frist
vorgelegt wird, die zwei Wochen nicht überschreiten
darf.

XVII. Si la majorité des voix se décide pour l’affirma-
tive, le Corps législatif renverra la proposition adoptée
à des Commissaires, pour lui présenter un projet de
décret dans un délai qui ne pourra pas excéder celui de
quinzaine.

Art. VIII-18 Dieser Dekretentwurf wird anschliessend
diskutiert, abgelehnt oder angenommen; in letzterem
Fall wird er gemäss den allgemeinen Regeln, welche für
die Entstehung eines Gesetzes vorgeschrieben sind, an
das Büro überwiesen.

XVIII. Ce projet de décret sera ensuite mis à la discus-
sion, rejeté ou admis ; &, dans ce dernier cas, renvoyé
au bureau suivant les règles générales prescrites pour
la formation de la Loi.

Art. VIII-19 Wenn die Mehrheit der Stimmen den
Vorschlag ablehnt und somit kund tut, es gebe kei-
nen Grund für eine Beratschlagung, wird das namentli-
che Abstimmungsresultat ebenfalls allen Departemen-
ten übermittelt. In allen Fällen, egal ob die gesetzge-
bende Körperschaft den Vorschlag angenommen oder
abgelehnt hat, kann die Beratung über die vorgängige
Frage begründet werden und wird an alle Departemen-
te versendet.

XIX. Si la majorité des voix rejette la proposition, en
déclarant qu’il n’y a pas lieu à délibérer, le résultat
nominal du scrutin sera également envoyé à tous les
départemens. Dans tous les cas, soit que le Corps légis-
latif admette la proposition, ou la rejette, la délibéra-
tion sur la question préalable pourra être motivée, &
sera envoyée à tous les Départemens.
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Art. VIII-20 Falls die Urversammlungen eines anderen
Departements die Aufhebung des Dekretes über das
Eintreten oder des Gesetzes, welches aufgrund des Vor-
schlages verabschiedet worden ist, verlangt, muss die
gesetzgebende Körperschaft auf der Stelle alle Urver-
sammlungen der Republik einberufen, um deren Mei-
nung über diesen Vorschlag einzuholen.

XX. Si la révocation du décret qui a prononcé sur la
question préalable, ou de la loi qui aura été faite sur le
fond de la proposition, est demandée par les assemblées
primaires d’un autre Département, le Corps législatif
sera tenu de convoquer sur-le-champ toutes les Assem-
blées primaires de la République pour avoir leur vœu
sur cette proposition.

Art. VIII-21 Die Frage wird verkürzt und wie folgt im
Einberufungsdekret gestellt:
«Gibt es einen oder gibt es keinen Grund für eine
Beratschlagung über die Aufhebung des Dekrets der
gesetzgebenden Körperschaft vom [. . . ], das den fol-
genden Vorschlag angenommen oder abgelehnt hat:
[. . . ]?»

XXI. La question sera réduite & posée dans le décret
de convocation, de la manière suivante : Y a-t-il lieu
à délibérer, oui ou non, sur la révocation du décret du
Corps législatif, en date du . . . qui a admis ou rejeté la
proposition suivante.

Art. VIII-22 Wenn in den Urversammlungen mit der
Mehrheit der Stimmen entschieden wird, dass über die
Aufhebung des Dekretes beraten werden soll, wird die
gesetzgebende Körperschaft erneuert, und die Mitglie-
der, die für das Dekret gestimmt haben, können nicht
wiedergewählt werden und während der Dauer einer
Legislaturperiode auch nicht als Mitglieder der gesetz-
gebenden Körperschaft ernannt werden.

XXII. S’il est décidé à la majorité des voix dans les
Assemblées primaires, qu’il y a lieu à délibérer sur la
révocation du décret, le Corps législatif sera renouvelé,
& les membres qui auront voté pour le décret, ne pour-
ront être réélus, ni nommés Membres du Corps législatif
pendant l’intervalle d’une Législature.

Art. VIII-23 Die Bestimmung des vorangehenden Ar-
tikels betreffend die Mitglieder, die für das Dekret ge-
stimmt haben, findet keine Anwendung, wenn erst nach
einem Jahr die Kontrolle vorgenommen und die Aufhe-
bung verlangt wird, beginnend an dem Tag, an wel-
chem das Dekret oder das Gesetz erlassen wurde.

XXIII. La disposition de l’article précédent, concernant
les membres qui auront voté pour le décret, n’aura pas
lieu si la censure n’est exercée, & la révocation deman-
dée qu’après l’intervalle d’une année, à compter du jour
de la prononciation du Décret ou de la Loi.

Art. VIII-24 Falls in der Zeit, die zwischen dem De-
kret und der Äusserung des allgemeinen Wunsches
der Urversammlungen verstreichen könnte, eine Neu-
wahl der gesetzgebenden Körperschaft stattgefunden
hat und falls mehrere Mitglieder, die für das Dekret
gestimmt haben, wiedergewählt worden sind, sind die-
se verpflichtet, sofort nach der Feststellung des allge-
meinen Wunsches für die Aufhebung des Dekrets, ihre
Stelle ihren Ersatzmännern zu überlassen.

XXIV. Si dans l’intervalle qui peut s’écouler entre le
décret & l’émission du vœu général des Assemblées pri-
maires, il y a eu une nouvelle élection du Corps légis-
latif, & si plusieurs des Membres qui auront voté pour
le décret, ont été réélus, ils seront tenus, immédiate-
ment après que le vœu général sur la révocation du
décret aura été constaté, de céder leurs places à leurs
suppléans.

Art. VIII-25 Falls die Neuwahl der gesetzgebenden Kör-
perschaft gemäss Artikel 22 stattfindet, wird die jähr-
liche Wiederwahl bloss vorgezogen. Die neue gesetzge-
bende Körperschaft beendet die Legislaturzeit, für die
sie als Stellvertreterin eingetreten ist, und sie selbst
darf erst in der vom Gesetz für die jährlichen Wahlen
bestimmten Zeit erneuert werden.

XXV. Si le renouvellement du Corps législatif a lieu en
vertu de l’article XXII, l’époque de la réélection annuel-
le sera seulement anticipée. Le nouveau Corps législatif
finira le temps de la Législature qu’il aura remplacée, &
ne sera renouvelé lui-même qu’à l’époque des élections
annuelles déterminée par la Loi.

Art. VIII-26 Nach der Neuwahl der gesetzgebenden
Körperschaft ist diese innerhalb der zwei Wochen, die
der Zeit ihrer Gründung als beratende Versammlung
folgen, verpflichtet, die Frage der Aufhebung des De-
krets gemäss des in den Artikeln 15, 16 und folgenden
vorgeschriebenen Verfahrens wieder zur Diskussion zu
stellen; die Entscheidung über diese Angelegenheit un-
terliegt ebenfalls der Ausübung des Zensurrechts.

XXVI. Après le renouvellement du Corps législatif,
la nouvelle législature, dans la quinzaine qui suivra
l’époque de sa constitution en Assemblée délibérante,
sera tenue de remettre à la discussion la question de
la révocation du décret, dans la forme prescrite par les
articles XV, XVI & suivans ; & la décision qu’elle ren-
dra sur cet objet, sera également soumise à l’exercice
du droit de censure.

Art. VIII-27 Der Ausübung des Zensurrechts unterlie-
gen alle Gesetze und im Allgemeinen alle gesetzgeberi-
schen Akte, die der Verfassung widersprechen.

XXVII. Seront soumise à l’exercice du droit de censu-
re toutes les lois, & généralement tous les actes de la
législation qui seroient contraires à la Constitution.
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Art. VIII-28 Davon ausdrücklich ausgenommen werden
die Dekrete und die blossen Verwaltungsakte, die Bera-
tungen, welche lokale und partielle Interessen betreffen,
die Ausübung der Aufsicht und der Überwachung über
die Beamten, sowie die Massnahmen für die allgemeine
Sicherheit, sofern sie noch nicht erneuert worden sind.

XXVIII. Seront formellement exceptés les décrets & les
actes de simple administration, les délibérations sur des
intérêts locaux & partiels, l’exercice de la surveillance
& de la police sur les fonctionnaires publics, & les me-
sures de sûreté générale, lorsqu’elles n’auront pas été
renouvelées.

Art. VIII-29 Die vorläufige Durchsetzung des Gesetzes
ist jedenfalls unerlässlich.

XXIX. L’exécution provisoire de la Loi sera toujours
de rigueur.

Art. VIII-30 Die gesetzgebende Körperschaft kann, im-
mer wenn es ihr angezeigt erscheint, die Meinung der
in den Urversammlungen vereinigten Bürger über we-
sentliche Fragen, die die gesamte Republik betreffen,
einholen. Diese Fragen werden in der Weise formuliert,
dass die Antwort nur in der einfachen Alternative von
Ja oder Nein erfolgen kann.

XXX. Le Corps législatif pourra, toutes les fois qu’il le
jugera convenable, consulter le vœu des Citoyens réu-
nis dans les Assemblées primaires sur des questions qui
intéresseront essentiellement la République entière. Ces
questions seront posées de manière que la réponse puis-
se se faire par la simple alternative, oui ou non.

Art. VIII-31 Die Bürger haben, unabhängig von der
Ausübung des Zensurrechts über die Gesetze, das
Recht, in ihrem persönlichen und privaten Interesse den
eingesetzten Autoritäten Petitionen einzureichen.

XXXI. Indépendamment de l’exercice du droit de cen-
sure sur les Lois, les Citoyens ont le droit d’adresser des
pétitions aux autorités constituées, pour leur intérêts
personnel privé.

Art. VIII-32 Sie sind bei der Ausübung dieses Rechts
nur der hierarchischen Ordnung unterworfen, die von
der Verfassung zwischen den verschiedenen ernannten
Behörden etabliert wurde.

XXXII. Ils seront seulement assujétis dans l’exercice de
ce droit, à l’ordre progressif établi par la Constitution
entre les diverses autorités constituées.

Art. VIII-33 Die Bürger haben auch das Recht, im Fall
des Machtmissbrauchs oder der Verletzung des Geset-
zes die gerichtliche Beurteilung von Beamten zu verlan-
gen.

XXXIII. Les Citoyens ont aussi le droit de provoquer
la mise en jugement des fonctionnaires publics, en cas
d’abus de pouvoir & de violation de la Loi.



Ralf Prescher

Der Beitrag deutscher Immigranten zur
Demokratieentwicklung in der Schweiz*

A. Eingangsbetrachtungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
B. Johann Philip Becker (1809-1886) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
C. Ludwig Snell (1785-1854) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
D. Friedrich Frey-Herosé (1801-1873) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
E. Heinrich Daniel Zschokke (1771-1848) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
F. Ignaz Thomas Scherr (1801-1870) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
G. Wilhelm Snell (1789-1851) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
H. August Adolf Follen (1794-1855) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
I. Wilhelm Weitling (1808-1871) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
J. Schlussbetrachtung und Ausblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

A. Eingangsbetrachtungen

Will man den Beitrag deutscher Immigranten zur Demokratieentwicklung in der Schweiz
darstellen, dann drängt sich zunächst die Frage der zeitlichen Eingrenzung der Thema-
tik auf. Einen regen personellen und ideellen Austausch zwischen der Schweizerischen
Eidgenossenschaft und den deutschen Staaten hat es zu allen Zeiten gegeben. Für die
zu behandelnde Thematik bietet sich aus praktischen Gründen zunächst eine Eingren-
zung des Betrachtungszeitraumes auf die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts an. Zum
einen, da mit der aufkommenden liberalen Bewegung in den deutschen Staaten ab etwa

* Der vorliegende Aufsatz bietet ein Exzerpt des Forschungsprojektes «Untersuchungen zum deutschen
Einfluss auf die schweizerische Verfassungs- und Rechtsentwicklung in der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts», welches derzeit als interdisziplinäres Dissertationsprojekt am Historischen Seminar
der Universität Zürich angesiedelt ist.
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1815 auch die Immigration bestimmter wissenschaftlicher und politischer Eliten in die
Schweiz vermehrt zunahm. Zum anderen, da mit 1848/49 sowohl in der Schweiz mit der
ersten demokratischen Bundesverfassung als auch im Deutschen Bund mit der liberalen
Revolution und ihrem Scheitern bedeutende Zäsuren auszumachen sind.
Vor dem Hintergrund des in der Forschung stark betonten Einflusses französischen,

britischen und US-amerikanischen liberalen Gedankengutes scheinen bisweilen die kon-
kreten Akteure und ihr spezifisches Wirken vor Ort bzw. die subjektive Rezeption dieses
Gedankengutes durch die Akteure in den Hintergrund zu treten. Dabei bestanden im
hier betrachteten Zeitraum zahlreiche Vernetzungen auf regionaler und kantonaler Ebene
sowie über Kantons- und Bundesgrenzen hinaus, die sich im persönlichen Wirken vor
Ort, aber auch in Briefwechseln, publizistischer Tätigkeit oder persönlichen Freund- und
Feindschaften ausdrückten. Einen bedeutenden Schub – insbesondere im radikalen Sinne –
erhielt die liberale Bewegung dieser Jahre von deutschen Immigranten, die zwar oftmals
für bestimmte Felder ihres Wirkens bekannt sind, gleichwohl ihr Engagement für die
verfassungs- und staatsrechtliche Entwicklung der Schweizerischen Eidgenossenschaft
in einem grösseren Kontext und insbesondere im Hinblick auf ihre Vernetzungen mit
anderen Akteuren bisher eher vernachlässigt wurde. Freilich sind nur wenige der deut-
schen Immigranten dieser Jahre tatsächlich durch aktives politisches, publizistisches oder
pädagogisches Engagement in besonderem Masse aufgefallen. Viel breiter fällt hingegen
das Spektrum an Immigranten ins Auge, welche eher im Hintergrund agierten oder in
Handwerkervereinen, politischen Clubs oder Studentenverbindungen wirkten und die De-
mokratieentwicklung «im Kleinen» forcierten. Anhand ausgewählter Beispiele deutscher
Immigranten, die seinerzeit einen teils wesentlichen Beitrag zur Demokratieentwicklung
leisteten, soll nun die Vielschichtigkeit und Breite des direkten und indirekten politischen
Einflusses prosopographisch dargestellt werden. Das Erkenntnisinteresse richtet sich
dabei vor allem auf ihre Herkunft, Ausbildung und Prägung sowie auf ihr Wirken in der
Schweizerischen Eidgenossenschaft im Kontext ihrer teils zahlreichen Vernetzungen und
Betätigungsfelder.
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B. Johann Philip Becker (1809-1886)1

Becker wurde im Jahre 1809 im damals französischen Frankenthal in der Pfalz als Sohn
eines begüterten Handwerkers geboren. Nach einer abgebrochenen Gymnasialausbildung
erlernte er das Handwerk des Bürstenmachers. Bereits frühzeitig kam er mit der radikal-
liberalen Partei in Kontakt und wurde bald zum Mitstreiter Philip Jakob Siebenpfeiffers.2

Als solcher engagierte sich Becker als Korrespondent des liberalen «Westboten», als
Mitbegründer eines Zweigvereins des «Press- und Vaterlandsvereins» und als Redner auf
dem Hambacher Fest von 1832. Nach diversen Gefangenenbefreiungen, zu denen auch
Siebenpfeiffer selbst gehörte, sah sich Becker 1838 zur Flucht gezwungen und siedelte nach
Biel im Kanton Bern über. Hier erwarb er im darauffolgenden Jahr das Einsassenrecht.
Becker entfaltete in Biel eine rege Tätigkeit als Wein- und Zigarrenhändler und wurde
bald auch durch seine umfangreiche Reisetätigkeit zum bekannten und führenden Mitglied
der Berner Radikalen.3

Mit Beginn der 1840er Jahre setzte sich die fortschreitende Differenzierung verschiede-
ner liberaler Anschauungen unterschiedlicher sozialer Schichten auch im Denken Beckers
fort. Er begann in seinen publizistischen Beiträgen verstärkt frühsozialistische Forde-
rungen junghegelianischer Prägung zu stellen und die Pietisten anzugreifen.4 Die sich
mit den 1840er Jahren verstärkt (wieder-)gründenden Handwerkervereine in der Schweiz
bildeten für den Schuhmachersohn Becker ein stark frequentiertes Wirkungsfeld. Von
den Ideen Weitlings und seiner Anhänger, mit denen Becker Anfangs der 1840er Jahre
regen Austausch pflegte, wandte er sich allerdings bald wieder ab, da ihm die von
Weitling angestrebte Gütergemeinschaft und die soziale Revolution zu weit gingen. Der

1 Dlubek, R.: Johann Philipp Becker im Vormärz 1838-1847, in: Hahn, H.-W. (Hrsg.): Johann Philipp
Becker, Radikaldemokrat – Revolutionsgeneral – Pionier der Arbeiterbewegung, Stuttgart 1999,
S. 61ff; Trübner, G.: Der deutsche Republikaner Johann Philipp Becker als Mitstreiter für die
Erringung demokratischer Ziele in der Schweiz, in: International Review of Social History 1961,
S. 256ff.

2 Philipp Jakob Siebenpfeiffer (1789-1845): gebürtig von Lahr (Baden) als Sohn eines Schneidermeisters,
Studium der Rechte in Freiburg i. Br., 1813 Dr. jur., bayr. Landkommissar in Homburg, Führer
der liberalen Opposition (der «Westbote» und der «Rheinbayer» waren Sprachrohre der liberalen
Partei) und einer der Hauptredner des Hambacher Festes 1832, im selben Jahr Mitbegründer des
liberal-demokratischen und sehr schnell mitgliederstarken «Press- und Vaterlandsvereins», hierauf
Anklage wegen Hochverrats und wegen Beleidigung zu zwei Jahren Haft verurteilt, nach Befreiung
Flucht nach Bern, 1834 Prof. für Straf- und Staatsrecht an der Universität Bern und ab 1840 Sekretär
des Justizdepartements, ab 1842 geistig umnachtet.

3 Becker führte einen regen Austausch mit anderen deutschen radikalen Immigranten – u. a. Ernst
Schüler, Karl Mathy und August Weingart – und wurde bald Mitglied des «Jungen Deutschland».

4 Dlubek, R.: Johann Philipp Becker im Vormärz 1838-1847, S. 72f, in: Hahn, H.-W. (Hrsg.): Johann
Philipp Becker, Radikaldemokrat – Revolutionsgeneral – Pionier der Arbeiterbewegung, Stuttgart
1999, S. 61ff.
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erstarkende Berner Radikalismus fand in Becker einen engagierten Mitstreiter und bald
wurde er Mitglied der örtlichen Volks-, Gewerbe- und Schützenvereine, Mitbegründer
der radikalen «Berner Zeitung» sowie Freund, Vertrauter und Ideengeber von Jakob
Stämpfli und Ulrich Ochsenbein. An den Freischarenzügen der Jahre 1844/45 beteiligte
sich Becker aktiv als Mitorganisator, Fähnleinführer und Agitator. Nach dem Scheitern
der Freischarenzüge distanzierte sich die gemässigt-liberale Regierung Berns von den
Radikalen und erregte so den Unmut der kleinbürgerlichen und bäuerlichen Bevölkerungs-
teile – auch aufgrund der Forderungen der radikalen Partei nach Armenunterstützung
durch den Staat und Aufhebung feudaler Lasten. Becker war an der Umwälzung und der
anschliessenden radikalen Verfassungsreform in Bern nicht im besonderen Masse aktiv
beteiligt. Als kämpferischer Agitator und Volksredner forcierte er aber die Ereignisse:
«Nur im Streben nach Freiheit, nur im Kampfe für die Freiheit, geniesst, erwirbt und
konserviert man die Freiheit. Nur im ungestörten Wachstum kann erblühn ihr herrlicher
Baum und kann er uns spenden seine goldenen Früchte. In den äusseren Spitzen seiner
Zweige kreisen seine edelsten Säfte. Könnt Ihr Euch vorstellen einen Baum, der keine
Blatter treiben darf, keine Blüten kann entfalten und doch die schönsten Früchte tragen
soll. Seht, Freunde, so wäre beschaffen der unmögliche Baum des überweisen Konser-
vatismus.»5 Seine Forderungen nach Abschaffung des Zensus und der indirekten Wahl,
einer bedeutenden Stärkung der Volksrechte und der Förderung sozial benachteiligter
Bevölkerungsschichten deckten sich mit den Ansichten Ochsenbeins und Stämpflis und
wurden in der neuen Verfassung dementsprechend auch umgesetzt. Als angenehmer Ne-
beneffekt für Becker ermöglichte die Umwälzung im Kanton Bern auch die langersehnte
Naturalisation, die er 1846 erreichte und die ihm die Möglichkeit der Verwendung in
öffentlichen Ämtern eröffnete.

Mit Beginn der Krise um den Sonderbund widmete sich auch Becker verstärkt dem Ziel
einer Reform des Bundesvertrages von 1815 und schrieb: «Nun agitiere ich für eine neue
Bundesverfassung» und «Solange dieser Stein [der Sonderbund – d. Verf.] nicht zu Staub
geschlagen, solange die Jesuiten nicht in die Hölle gejagt, die Bundesakte nicht aufgelodert
in den Flammen eines Nationalverfassungsfeuers, so lange haben wir unser Recht nicht
geübt und unsere Pflicht nicht erfüllt, so lange haben wir keinen Frieden verdient».6

Mit Ausbruch des Sonderbundkrieges meldete sich Becker zum Militärdienst und fand

5 Zitiert nach: Trübner, G.: Der deutsche Republikaner Johann Philipp Becker als Mitstreiter für die
Erringung demokratischer Ziele in der Schweiz, S. 269, in: International Review of Social History
1961, S. 256-276.

6 Becker, J. Ph.: Autobiographie, zitiert nach: Dlubek, R.: Johann Philipp Becker im Vormärz 1838-1847,
S. 85f, in: Hahn, H.-W. (Hrsg.): Johann Philipp Becker, Radikaldemokrat – Revolutionsgeneral –
Pionier der Arbeiterbewegung, Stuttgart 1999, S. 61-90.
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Verwendung als Stabssekretär und Adjutant Ochsenbeins. Nach der Niederlage des
Sonderbundes überliess Becker die Ausarbeitung der Schweizerischen Bundesverfassung
anderen. Sein Augenmerk galt im ausgehenden Jahr 1847 sowie mit Beginn des Jahres
1848 vielmehr den deutschen Staaten. Seine radikalen Bestrebungen in Biel dieser
Zeit führten zur Gründung der «Deutschen Legion» und des «Centralausschusses der
Deutschen in der Schweiz», die bald den Unmut der Berner Regierung hervorriefen. Sein
Wirken nach dem Sonderbundkrieg richtete sich vorrangig auf die Deutsche Revolution
und die Gründung der «Internationalen Arbeiter-Assoziation» in London 1864 sowie auf
seine Vorreiterrolle in der sozialistischen Arbeiterbewegung in der Schweiz.

C. Ludwig Snell (1785-1854)7

Snell wurde 1785 als Sohn eines Gymnasialrektors im nassauischen Idstein geboren und
studierte bis 1806 Theologie und Philosophie in Giessen. Anschliessend arbeitete er als
Lehrer und Rektor des Wetzlarer Gymnasiums. Schon frühzeitig engagierte sich Snell in
der national-liberalen Bewegung und wurde 1814 zum Mitbegründer der «Deutschen Ge-
sellschaft zu Idstein». Aufgrund seiner Kontakte zu dem Ibell-Attentäter Karl Lönning8

wurde Snell 1820 ohne Prozess oder konkrete Anschuldigungen bei vollem Gehalt von
seinem Posten suspendiert und vier Jahre später während eines Englandaufenthaltes
aufgrund unerlaubter Abwesenheit aus preussischen Diensten entlassen. 1827 emigrierte
Snell in die Schweizerische Eidgenossenschaft und habilitierte sich zunächst als Privatdo-
zent für Philosophie an der Universität Basel. Bald nach seiner Emigration engagierte

7 Neue Deutsche Biographie, Berlin 1953ff, Band 24 (NDB 24), S. 515f; Deutsche Biographische Enzyklo-
pädie, 2. Ausgabe, München/Leipzig 2005-2008, Band 9 (DBE 9), S. 354f; Historisch-Biographisches
Lexikon der Schweiz, Neuenburg 1921-1934, Band 4 (HBLS IV), S. 390f; Allgemeine Deutsche
Biographie, Leipzig 1875-1912, Band 34 (ADB 34), S. 508ff; Stiefel, H.: Dr. Ludwig Snell’s Leben
und Wirken, ein Beitrag zur Geschichte der regenerirten Schweiz, bearbeitet nach den von dem
Verstorbenen hinterlassenen Papieren und Schriften von einem jüngeren Freunde desselben, Zürich
1858; Haag, F.: Die Sturm und Drang Periode der Berner Hochschule 1834-54, 1914; Richter, K.:
Ludwig Snells politische Wirksamkeit in den Jahren 1812-1827, Diss. Berlin 1933; Brunner, T.:
Erinnerungen an Ludwig Snell 1785-1854, 1954; Scherer, A.: Ludwig Snell und der Schweizerische
Radikalismus 1830-1850, Diss. Freiburg 1954; Schoch, F.: Ludwig Snell 1785-1854, 1954; Kölz, A.:
Der Verfassungsentwurf von Ludwig Snell als Quelle der Regenerationsverfassungen, in: Festschrift
für Ulrich Häfelin zum 65. Geburtstag, 1989, S. 299ff, ebenso in: Der Weg der Schweiz zum modernen
Bundesstaat, 1998; Schmid, G.: Ein zweites Vaterland, wie Ludwig Snell Schweizer wurde, in: Häner, I.
(Hrsg.): Nachdenken über den demokratischen Staat und seine Geschichte, 2003, S. 263ff; Schmid, G.:
Ludwig Snell – ein Revolutionär in Küsnacht: Gedenkrede zum 150. Todestag des Verfassers des
«Küsnachter Memorials», in: Küsnachter Jahrheft 45, 2005, S. 67ff; Müller, A.: Zur publizistischen
und politischen Aktivität Ludwig Snells, in: Schweizerische Zeitschrift für Geschichte 1953, S. 426ff.

8 Im Juli 1819 unternahm der Burschenschafter Karl Lönning einen Attentatsversuch auf den preussi-
schen Regierungspräsidenten des Herzogtums Nassau Carl von Ibell. Das Attentat misslang zwar,
forcierte aber nachhaltig die «Demagogenverfolgung». Snell und Lönning waren Jugendfreunde und
unterhielten im Vorfeld zum Attentatsversuch einen regen Kontakt.



154 Ralf Prescher

sich Snell als radikal-liberaler Denker und Publizist und wurde schnell weitherum be-
kannt. Die sich im Kanton Zürich mit dem Jahre 1830 verstärkende liberale Bewegung
forcierte Snell einerseits durch die – geheime – Abfassung des Memorials von Küsnacht,
welches den Volkstag von Uster am 22. November 1830 entscheidend prägte und zum
wegweisenden Memorial von Uster führte, andererseits durch die Urheberschaft des
«Zuruf an den Vorort Luzern bei Übernahme der Leitung der Bundesangelegenheiten auf
Neujahr 1831».9 Die politischen Forderungen aus der Feder Snells fanden weitgehende
Umsetzung in der liberalen, repräsentativ-demokratischen Verfassung des Kantons Zürich
vom 10. März 1831. Snell sah in seinem Verfassungsentwurf Gesetzgebung durch das Volk
lediglich bei der Aufstellung und Abänderung der Verfassung und auf kommunaler Ebene
vor. Die kantonalen Repräsentanten sollten frei gewählt werden. Durch den Ausbau
des Erziehungswesens und die Freiheit der Presse sollte das politische Verständnis der
Bürger gehoben werden. Der Verfassungsentwurf enthielt zudem einen umfangreichen
Grund- und Bürgerrechtekatalog. Die Zürcher Kantonsverfassung folgte weitgehend dem
vorgeschlagenen, recht komplizierten Wahlverfahren und der Selbstkooptation einiger
Mitglieder des Grossen Rates.10 Der Kanton Zürich wurde fortan das Hauptwirkungsfeld
Ludwig Snells in persönlicher und politischer Hinsicht. So wurde er nach seiner Übersied-
lung bald Mitglied des Grossen Rates, Redakteur des «Schweizerischen Republikaners»
und Professor für Geschichte der Philosophie an der neugegründeten Universität. In
dieser Zeit setzte sich Snell zusammen mit Johann Caspar von Orelli und David Ulrich
nachhaltig und engagiert für eine Reform des Bildungswesens im Kanton Zürich ein
und etablierte das dreizügige Bildungssystem Volksschule – Kantonsschule – Universität.
1834 übernahm Snell an der Berner Hochschule die Professur für Staatswissenschaften
und bildete zusammen mit seinem Bruder Wilhelm das Haupt der radikalen Partei und
des «Schweizerischen Nationalvereins». Bereits 1836 wurde er aufgrund seiner Kontakte
zu Guiseppe Mazzini und zum «Jungen Europa» wegen hochverräterischer Umtriebe
angeklagt und kam einer Verurteilung durch Niederlegung seiner Professur und dem
Weggang aus Bern zuvor. Zurück in Küsnacht, wo er seit 1831 das Bürgerrecht genoss,
wirkte er als Privatgelehrter, Publizist und Staatstheoretiker. Nach der konservativen

9 Der «Zuruf» wurde unter dem Namen Kasimir Pfyffers veröffentlicht und lange Zeit ihm zugeschrieben.
Wie nachgewiesen wurde, stammt der «Zuruf» aber tatsächlich aus der Feder Ludwig Snells. Der
«Zuruf» forcierte massgeblich die versuchte Bundesreform von 1831-33. Vgl.: Kölz, A.: Neuere
schweizerische Verfassungsgeschichte, Bd. 1 – Ihre Grundlinien vom Ende der Alten Eidgenossenschaft
bis 1848, Bern 1992, S. 374f.

10 Vgl.: Entwurf einer Verfassung nach dem reinen und ächten Repräsentativsystem das keine Vorrechte
noch Exemtionen kennt, sondern auf der Demokratie beruht, Zürich 1831; Staatsverfassung für den
eidgenössischen Stand Zürich vom 10. März 1831.
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Wende im Kanton Zürich im Zuge des «Straussenhandels»11 übernahm Snell abermals
die Redaktion des «Republikaners» und trug mit seinen Veröffentlichungen massgeblich
zur liberalen Wende in den Wahlen des Jahres 1842 bei. Seine letzten Lebensjahre
widmete Snell der schweizerischen nationalstaatlichen Idee und der Bundesreform12 und
setzte sich etwa auch für die Klosteraufhebungen im Aargau und das Jesuitenverbot ein.

In liberalen Kreisen hoch geachtet, aber mittellos starb Ludwig Snell 1854 in Küsnacht.
Seine zahlreichen Schriften und seine staatstheoretischen Überlegungen beflügelten mass-
geblich die radikal-liberale Partei der Schweiz und hatten nicht nur die Kantonsverfassung
von Zürich von 1831 stark geprägt, die ihrerseits Vorbildfunktion für andere liberale
Kantonsverfassungen besass. Zusammen mit seinem Bruder Wilhelm kann er wohl als der
bedeutendste und für die demokratische Bewegung der Schweiz einflussreichste deutsche
Immigrant der 1830er und 1840er Jahre gelten.

D. Friedrich Frey-Herosé (1801-1873)13

Friedrich Frey entstammte einer Lindauer Fabrikantenfamilie, die bereits 1810 nach
Aarau übersiedelte, wo Frey schon ein Jahr später der «Aargauischen Naturforschenden
Gesellschaft» beitrat. Das Studium der Chemie betrieb er in Lausanne und Paris,
wo er an der Juli-Revolution des Jahres 1830 teilnahm. 1827 begann er seine rasche
militärische Karriere, die ihn bereits 1839 bis in den Rang eines eidgenössischen Obersten
aufsteigen liess. Nach dem Abschluss seines Studiums übernahm Frey – durch Heirat
sich alsbald Frey-Herosé nennend – zunächst die väterliche Chemie-Fabrik in Aarau und
etablierte ebenda eine Baumwollspinnerei. Bald darauf wurde er zunächst Mitglied des
Aargauischen Grossen und als Leiter des Polizei- bzw. Erziehungsdepartements 1837 des
Kleinen Rates gewählt. In den Jahren 1839, 1842 und 1845 bekleidete Frey das Amt des
Landammanns und engagierte sich nachhaltig für die Hebung der Volksbildung. 1841

11 Die Berufung des stark umstrittenen und kirchenkritischen Theologen David Friedrich Strauss auf die
Professur für Dogmatik und Kirchengeschichte im Jahre 1839 erregte in Zürich so heftigen Widerstand
der Bevölkerung, das Strauss noch vor Antritt seiner Professur mit vollen Bezügen pensioniert werden
musste. Der «Straussenhandel» führte zum Sturz der liberalen Regierung und zu einer konservativen
Wende.

12 U. a. Handbuch des schweizerischen Staatsrechts, 2 Bde. 1839-1845 und zusammen mit seinem Bruder
Hrsg. der «leitenden Gesichtspunkte für eine schweizerische Bundesreform».

13 Historisches Lexikon der Schweiz, Online-Ausgabe: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D3760.php
(letzter Zugriff: 5.7.2011); Stüssi-Lauterburg, J.: Friedrich Frey-Herosé, in: Altermatt U. (Hrsg.): Die
Schweizer Bundesräte – Ein biographisches Lexikon, 2. Auflage, Zürich/München 1991, S. 133-137;
Historische Gesellschaft des Kantons Aargau (Hrsg.): Biographisches Lexikon des Kantons Aargau
1803-1957, in: Argovia Band 68/69, Aarau 1958, S. 229; Schmid, H.: Bundesrat Frey-Herosé 1801-
1873 – Drei Jahrzehnte Aargauer- und Schweizergeschichte, Aarau 1917; Staehelin, H.: Geschichte
des Kantons Aargau 1830-1885, Baden 1978.
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wurde Frey zum Oberbefehlshaber des Kantons Aargau ernannt, leitete die Auflösung
des Freiämtersturms und die Klosteraufhebung und rückte 1846 in den eidgenössischen
Kriegsrat auf. Im Sonderbundkrieg fungierte Frey als Generalstabschef unter Henry
Dufour und erwarb sich als ausgezeichneter Stratege einen Ruf. Nach dem Sieg über den
Sonderbund wurde Frey Mitglied der Kommission zur Revision der Bundesverfassung und
1848 zunächst zum Nationalrat und kurz darauf zu einem der ersten Bundesräte gewählt.
Im Bundesrat, dem er bis 1866 angehörte, leitete er abwechselnd das Handels- und Zoll-,
Militär- und das Politische Departement, machte sich insbesondere um eine einheitliche
Zoll- und Handelspolitik der Schweiz verdient und schloss zahlreiche Handelsabkommen
mit benachbarten Staaten ab. In den Jahren 1854 und 1860 war er Bundespräsident und
stand 1856/57 – kurzzeitig vom Bundesrat beurlaubt – abermals als Generalstabschef
an der Seite Henry Dufours im Neuenburgerhandel. Dem Nationalrat gehörte Frey noch
bis 1872 an.
Mit Frey «starb im Folgejahr einer der Väter des modernen Bundesstaates, dessen

Politik weder Konservative noch Radikale jemals ganz billigten».14

E. Heinrich Daniel Zschokke (1771-1848)15

Zschokke wurde als Sohn eines wohlhabenden Tuchmachers aus Magdeburg geboren und
wuchs nach dem frühen Tod der Eltern bei seiner Schwester auf. Autodidaktisch schon
früh hoch gebildet und wissensdurstig verliess er noch vor Abschluss des Gymnasiums
Magdeburg, um in Schwerin zunächst als Privatlehrer und Publizist tätig zu sein. Bald
danach schloss er sich einer wandernden Schauspielergruppe an, für die er selbst Stücke
schrieb. Anschliessend betrieb er ab 1790 in Frankfurt an der Oder das Studium der
Theologie, welches er bereits zwei Jahre später mit der philosophischen Doktorpromotion
abschloss. Nach ein paar Jahren als Privatdozent in Frankfurt übersiedelte Zschokke
1796 in die Schweiz und wirkte zunächst als Leiter einer Erziehungsanstalt in Graubün-

14 Historisches Lexikon der Schweiz, Online-Ausgabe: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D3760.php
(letzter Zugriff: 20.1.2011).

15 DBE 10, S. 691f; HBLS VII, S. 685f; Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, Hamm 1975ff,
Band 15 (BBKL 15), Sp. 1588ff; ADB 45, S. 449ff; H.D. Zschokke: eine Selbstschau, bearb. vom Rémy
Charbon 1977; ders.: Des Schweizerlands Geschichte für das Schweizer Volk, 1822; Ort, W.: Heinrich
Zschokke: Wegbereiter der Freiheit, in: Schweizer Monatshefte – Zeitschrift für Politik, Wirtschaft,
Kultur, Heft 07/08, Juli/August 2007, S. 22 ff; Elsener, F.: Die Schweizer Rechtsschulen vom 16. bis
zum 19. Jh., Zürich 1975, S. 334ff; Münch, E.: H. Zschokke – geschildert nach seinen vorzüglichsten
Lebensmomenten u. seinen Schriften, mit seinen Freunden u. Feinden, nebst allerlei über Leben u.
Treiben, Geist u. Ungeist in kleinen Republiken, Haag 1831; Nordnagel, A.: H. Zschokke – Biographie,
Frankfurt/M. 1847; Genthe, F.W.: Erinnerungen an H. Zschokke – Ein Supplement zu Zschokkes
Schriften, Eisleben 1850; Neumann, W.: H. Zschokke – Eine Biographie, Kassel 1853.
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den. Mit der Errichtung der Helvetischen Republik trat Zschokke in deren Dienste und
wurde unter anderem Regierungskommissär in Unterwalden und Regierungsstatthalter
in Basel. 1802 übersiedelte Zschokke nach Aarau, wo er 1803 das Bürgerrecht erhielt
und wo er mit der 1818 errichteten «Villa Blumenhalde» den endgültigen Mittelpunkt
seines Wirkens fand. Die «Blumenhalde» wurde bald zum Zentrum eines regen wis-
senschaftlichen und politischen Austausches mit namhaften Persönlichkeiten und zum
Anziehungspunkt zahlreicher Emigranten. Bald nach seiner Niederlassung in Aarau
trat Zschokke in politische Ämter ein und engagierte sich u. a. mit dem vielgelesenen
«Schweizerboten» und dem «Prometheus» publizistisch.16 Als Oberforst- und Bergrat
reorganisierte er das kantonale Forstwesen grundlegend und trat als Mitglied des Grossen
Rates, Präsident der «Helvetischen Gesellschaft» und Tagsatzungsgesandter vehement
für eine grundlegende liberale Reform der Schweizerischen Eidgenossenschaft und einen
einheitlichen Bundesstaat ein. Zusammen mit Ignaz Paul Vital Troxler engagierte er
sich im Aargauer Lehrverein auch für eine kostenlose wissenschaftliche Weiterbildung
der breiten Bevölkerung. Als Mitglied der Aargauischen Verfassungsrevisionskommission
1831 forcierte er einen umfangreichen Katalog an Volksrechten in der neuen liberalen
Verfassung und trat 1841 für die Aufhebung der Aargauer Klöster ein. 1843 zog er sich
gesundheitsbedingt aus dem öffentlichen Leben weitgehend zurück und starb 1848 als
hochangesehener liberaler Vorkämpfer, Volksaufklärer, Staatsmann und Gelehrter.

F. Ignaz Thomas Scherr (1801-1870)17

Scherr kam gebürtig aus dem württembergischen Hohenrechberg und schlug nach einer
privaten Erziehung den Berufsweg des Vaters als Lehrer ein. 1822 legte er in Schwäbisch-
Gmünd die Prüfung zum Taubstummenlehrer ab und wechselte bereits drei Jahre später
als Oberlehrer und Leiter an die Zürcher Blindenanstalt, die im darauffolgenden Jahr un-
ter Scherrs Regie um eine Taubstummen-Anstalt ergänzt wurde. Beide Institute feierten
unter Scherrs Leitung bedeutende Erfolge in Hinsicht der Erziehung und Bildung blinder

16 Neben zahlreichen belletristischen Werken sei erwähnt: Historische Denkwürdigkeiten der helvetischen
Staatsumwälzung, 3 Bde., Winterthur 1803-1805; Geschichte des Freystaats der drey Bünde im
hohen Rhätien, 2. verb. Ausg., Zürich 1809; Des Schweizerlands Geschichte für das Schweizervolk,
Aarau 1822; Eine Selbstschau, Aarau 1842; Ausgewählte Novellen und Dichtungen, 17 Bde., Aarau
1843; Stunden der Andacht, zur Beförderung wahren Christentums und häuslicher Gottesverehrung,
26. Aufl., 8 Bde., Aarau 1846.

17 DBE 8, S. 614; ADB 31, S. 123f; Heindl, J. B.: Biographien der beruehmtesten und verdienstvollsten
Paedagogen und Schulmaenner aus der Vergangenheit, Augsburg 1860; Bönninger, J.: Der Schulrefor-
mator Thomas Scherr, Zürich 1871; Schmid, C.: Das Seminar Küsnacht, seine Geschichte 1832 bis
1982, Küsnacht 1982.
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und taubstummer Kinder, was sich nicht zuletzt in der stark steigenden Schülerzahl
ausdrückte. Scherr selbst beschäftigte sich sehr intensiv auch publizistisch mit pädagogi-
schen Fragen (u. a. der «Pädagogische Beobachter»). 1831 wurde der frisch naturalisierte
Scherr in den Erziehungsrat des Kantons Zürich gewählt und erhielt ein Jahr später als
Direktor die Leitung des neugegründeten Küsnachter Lehrerseminars. Als Erziehungsrat
widmete sich Scherr leidenschaftlich der Ausarbeitung eines umfassenden liberalen Volks-
schulgesetzes und setzte sich als Institutsdirektor nachhaltig für die Verbesserung der
Lehrerausbildung und der sozialen Besserstellung des Lehrerstandes ein. Dabei vertrat er
die Ansicht: «Die Volksschule soll die Kinder aller Volksklassen nach übereinstimmenden
Grundsätzen zu geistig thätigen, bürgerlich brauchbaren und sittlich religiösen Menschen
bilden».18 1839 musste Scherr im Zuge des «Züri-Putsches» seine Posten aufgeben und
übernahm die Leitung einer kleinen Erziehungsanstalt in Sonnenberg nahe Winterthur.
1843 gab er auch diese Stellung auf und siedelte als Privatier auf ein Landgut nach dem
thurgauischen Emmishofen über, wo er eine private Taubstummen-Anstalt unterhielt.
1852-55 war Scherr Präsident des thurgauischen Erziehungsrates und reformierte auch
hier das Bildungswesen grundlegend. Nach eintretender Schwerhörigkeit verzichtete
Scherr aber auf eine Wiederwahl und kehrte nach Zürich zurück, wo er sich abermals als
Reformer im Erziehungswesen verdient machte und umfangreich publizierte.19

Scherr kann damit als einer der bedeutendsten Pädagogen und Schulreformer des 19.
Jahrhunderts in der Schweiz gelten, der auch die Schulgesetzgebung nachhaltig prägte
und dessen Lehrmittel und -methoden zum Standard zahlreicher Kantone wurde.

18 Vgl.: Zürcher Schulgesetz § 1 vom 28. September 1832, ausgearbeitet von I. T. Scherr.
19 Schriftenauswahl: Genaue Anleitung, taubstummen Kindern ohne künstliche Mimik Fertigkeit im

Verstehen und Anwenden der Schriftsprache beizubringen, Gmünd 1825; Elementarsprachbildungs-
lehre, Zürich 1831; Handbuch der Pädagogik, 1839-1841; Meine Beobachtungen, Bestrebungen und
Schicksale, St. Gallen 1840; Organisation der Volksschule, 1847; Der Bildungsfreund – ein Lesebuch
für den häuslichen Kreis und für höhere Volksschulen, Zürich 1856.
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G. Wilhelm Snell (1789-1851)20

Der jüngere Bruder Ludwig Snells absolvierte wie dieser seine Gymnasialausbildung im
nassauischen Idstein. Während seiner juristischen Studien in Giessen gehörte Snell zu den
Begründern des sog. Hofmann-Snell-Gruner-Bundes – einer Art Geheimbund mit dem
Ziel der deutschen Einheit unter preussischer Führung. Nach Abschluss seiner Studien
wurde Snell 1815 zunächst Untersuchungsrichter in Dillenburg, allerdings bereits 1818
auf Betreiben des nassauischen Regierungspräsidenten Carl von Ibell entlassen. Snell
hatte zuvor öffentlich eine regierungskritische Stellung zum nassauischen Domänenstreit
bezogen. Die Stelle eines Professors der Rechte an der Universität Dorpat konnte Snell
1819 aufgrund nassauischer Denunziation nicht antreten und emigrierte daraufhin in die
Schweizerische Eidgenossenschaft. Hier folgte Snell zunächst 1821 dem Ruf der Universität
Basel auf den Lehrstuhl der Rechte und hielt diese Position – 1830 war er Rektor der
Universität – bis 1833 inne. Im Basler Trennungsstreit zwischen der Stadt und der
Landschaft vertrat Snell als Konsulent die Interessen der Landschaft und musste deshalb
seine Stellung als Professor in Basel aufgeben. Snell besetzte daraufhin 1833 kurzzeitig
an der Universität Zürich den Lehrstuhl für Römisches Recht und Zivilprozessrecht, um
bereits ein Jahr später als Gründungsrektor der Universität Bern den Lehrstuhl für
Römisches Recht und Kriminalrecht zu übernehmen. Mit einem Unterbruch der Jahre
1845 bis 1849 blieb Bern die Hauptwirkungsstätte bis zu seinem Tode. Aufgrund seiner
Rhetorik und Eloquenz bei seinen Studenten beliebt, galt Snell alsbald unter seinen
Zeitgenossen als treibende Kraft des Berner Radikalismus und als Führer der radikalen
Partei. Durch die «Junge Rechtsschule» des Wilhelm Snell ging in den 1830er und 1840er
Jahren eine ganze Generation junger Juristen, welche durch die Ansichten Snells und
seines Bruders Ludwig massgeblich geprägt wurden (u. a. Jakob Stämpfli). Wilhelm,
der zusammen mit seinem Bruder Ludwig aufgrund des hohen Tempos der geforderten

20 NDB 24, S. 516f; DBE 9, S. 355; Historisches Lexikon der Schweiz, Online-Ausgabe: http://www.
hls-dhs-dss.ch/textes/d/D13292.php (letzter Zugriff: 5.7.2011); ADB 34, S. 512ff; Snell, L.: Wilhelm
Snells Leben und Wirken, 1851; Haag, F.: Die Sturm und Drang Periode der Berner Hochschule
1834-54, 1914; Haupt, H.: Wilhelm Snell und sein Deutscher (sog. Hoffmannscher) Bund von 1814/15
und dessen Einwirkung auf die Urburschenschaft, in: Haupt, H./ Wentzcke, P. (Hrsg.): Quellen und
Darstellungen zur Geschichte der Burschenschaft und der deutschen Einheitsbewegung 13, 1932,
S. 133ff; Garzoni, F.: Die Rechtsstaatsidee im schweizerischen Staatsdenken des 19. Jahrhunderts,
Diss. Zürich 1952; Elsener, F.: Die Schweizer Rechtsschulen vom 16. bis ins 19. Jh., Zürich 1975;
Brunck, H.: Die Brüder Ludwig und Wilhelm Snell und die Verfassungsdiskussion im Herzogtum
Nassau, in: Fürstenhof und Gelehrtenreport, Hessische Lebensläufe des 18. Jahrhunderts, hrsg. von der
Hessischen Landeszentrale für politische Bildung, 1997, S. 72ff; Die Dozenten der Berner Hochschule,
Ergänzungsband zu: Hochschulgeschichte Berns 1528-1984, zur 150-Jahr-Feier der Universität Bern
1984, hrsg. im Auftrag des Regierungsrates des Kantons Bern von der Kommission für bernische
Hochschulgeschichte, Redaktion: Pietro Scandola, Bern 1984.
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liberalen Reformen als die «Snellen» bezeichnet wurde, setzte sich politisch vor allem
für den Ausbau privater Freiheit zu Ungunsten staatlichen Einflusses (Beschränkung der
Regierungs- und Verwaltungsgewalt) ein und war eines der Häupter des «Schweizerischen
Nationalvereins». Die offene Äusserung radikal-liberaler Ansichten machten Snell bei
der Berner Regierung zunehmend unbeliebt, was 1845 – offiziell aus Trunksucht – zur
Entlassung als Professor und Wegweisung aus dem Kanton führte. Snell wirkte daraufhin
für drei Jahre als Landrat in Baselland und hielt Vorlesungen in Liestal. Die radikale
politische Wende im Kanton Bern durch Ulrich Ochsenbein und Jakob Stämpfli im Jahre
1846 bewirkte nicht nur die Aufhebung der Ausweisung Snells aus dem Kanton Bern,
sondern 1849 auch die Wiedereinsetzung als Professor der Rechte. Snell lehrte noch bis
zu seinem Tode als hochangesehener Führer der radikalen Nationalpartei die Rechte in
Bern.

H. August Adolf Follen (1794-1855)21

Follen stammte gebürtig aus Giessen und studierte von 1811 bis 1816 ebenda Philoso-
phie, evangelische Theologie und die Rechte. Bereits ein Jahr zuvor schloss sich Follen
dem Corps Franconia Giessen – einer antifranzösisch geprägten liberalen Studenten-
verbindung – an und nahm als Freiwilliger eines Jägercorps an den napoleonischen
Befreiungskriegen teil. Nach seiner Rückkehr wurde Follen zum Mitbegründer der deut-
schen Burschenschaftsbewegung und der «Teutschen Lesegesellschaft» («Patriotische
Lesegesellschaft zur Erreichung vaterländisch-sittlicher Zwecke») und wurde aufgrund
dieser «Umtriebe» von der Universität Giessen relegiert. Seine Rechtsstudien schloss
er 1816 in Heidelberg ab und wurde zunächst Redakteur der freisinnigen Elberfelder
Zeitung. Zudem veröffentlichte Follen «die Grundzüge für eine künftige Reichsverfas-
sung» und gab die «freie Stimme frischer Jugend» heraus – ein politisches Liederbuch
der deutschen Burschenschaft. Aufgrund dieser Tätigkeit wurde er 1819 verhaftet und
kam erst zwei Jahre später wieder frei. Der Verurteilung wegen Hochverrats entzog
sich Follen durch Emigration in die Schweiz. Ab 1822 wirkte er zunächst als Professor
für deutsche Sprache und Literatur an der Kantonsschule Aarau und zog sich nach
reicher Heirat 1824 als Privatier nach Zürich zurück. Follen wurde Mitglied des Aar-
gauischen Grossen Rates, übernahm die «Gessnersche Buchdruckerei» und bewahrte

21 HLS; ADB 7, S. 148f; Einst und Jetzt – Jahrbuch des Vereins für corpsstudentische Geschichtsfor-
schung, Bd. 7 1962; Hessisches Gelehrten-Lexikon I, S. 106f.
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das «literarische Comptoir Zürich und Winterthur»22 durch seine Beteiligung vor dem
finanziellen Ruin. Sein Zürcher bzw. ab 1847 sein Thurgauer Wohnsitz – Am Sonnenbühl
bzw. Schloss Liebenfels – wurden in der Folgezeit und insbesondere nach der deutschen
Revolution von 1848/49 zum Anlaufpunkt zahlreicher deutscher politischer Flüchtlinge,
die hier in grossem Umfang mit Schweizer Liberalen zusammenkamen. 1832 bis 1836
gehörte Follen dem Zürcher Grossrat an und engagierte sich umfangreich publizistisch
als Balladen- und Romanzenschreiber, aber auch im politischen – mithin liberalen –
Sinne. Im Zürcher Atheismusstreit von 1845 wandte sich Follen entschieden gegen die
Linkshegelianer Arnold Ruge und Karl Heinzen und trat für den Glauben an Gott und
die Unsterblichkeit ein. Der Atheismusstreit führte zur Entzweiung zwischen Follen
und Julius Fröbel und zum Niedergang des «literarischen Comptoirs», als Follen seine
Beteiligung daran zurückzog. Seine letzten Lebensjahre widmete Follen mit wenig Erfolg
der Raupenzucht und verstarb verarmt 1855 im Hause seiner Töchter.

I. Wilhelm Weitling (1808-1871)23

Weitling wurde als unehelicher Sohn eines französischen Offiziers in Magdeburg geboren
und erlernte das Schneiderhandwerk. Seine ausgedehnte Wanderschaft führte ihn 1836
bis 1841 nach Paris, wo er mit den Lehren der frühen Sozialisten und Kommunisten
in Kontakt kam und sich dem «Bund der Geächteten» – eine sozialistische Kolonie
deutscher Immigranten – anschloss. Bald nach Weitlings Beitritt spaltete sich vom
«Bund der Geächteten» unter seiner Führung der «Bund der Gerechten» ab und nahm
deutlich radikalere Züge als dieser an. Die mit der autoritären Führung der intellektuellen
Führungskaste unzufriedenen Arbeiter und Handwerker traten offen für die «Befreiung
Deutschlands von Unterdrückung» und gegen «die Versklavung der Menschheit» ein.
Zwischenzeitlich nach London verlegt, wandelte sich der «Bund der Gerechten» unter
Karl Marx und Friedrich Engels 1847 zum «Bund der Kommunisten». Weitling indes
hielt sich zwischen 1841 und 1843 nacheinander in Genf, Vevey, Langenthal und Zürich

22 Das literarische Comptoir Zürich und Winterthur ging 1840 auf Initiative des deutschen Immigranten
Julius Frödel aus einer Winterthurer Buchdruckerei hervor und gab zahlreiche Schriften deutscher
Zensurflüchtlinge heraus. Bis zur Einstellung des Betriebes 1846 erschienen im Comptoir der «Schwei-
zerische Republikaner» sowie zahlreiche politische Gedichte und Novellen u. a. von Georg Herwegh,
Hoffmann von Fallersleben und Gottfried Keller.

23 BBKL 13, Sp. 699ff; ADB 41, S. 624f; HBLS VII, S. 467; Wittke, C.: The Utopian Communist:
A Biography of Wilhelm Weitling, Louisiana State University Press 1950; Drünert, E.: Die religiös-
ethische Motivation des Kommunismus bei Wilhelm Weitling – Versuch einer Analyse, Diss. Bonn
1979; Haefelin, J.: Wilhelm Weitling – Biographie und Theorie, Der Zürcher Kommunistenprozess
von 1843, Bern 1986 (Diss. Zürich 1985); Hüttner, M.: Wilhelm Weitling als Frühsozialist (Essay),
Frankfurt a.M. 1985.
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auf und widmete sich eifrig der kommunistischen Propaganda und Agitation – insb. im
Sinne der sozialen Revolution. Er engagierte sich hier umfangreich publizistisch (u. a.
«Garantien der Harmonie und Freiheit» 1842), gründete zahlreiche Arbeitervereine und
betätigte sich mit Speiseanstalten auch im sozialen Bereich. Sein «Evangelium eines
armen Sünders» forderte 1843 aufgrund seiner blasphemischen Äusserungen die Zürcher
Regierung heraus. Weitling wurde verhaftet, seine Schriften verboten und eine regie-
rungsrätliche Untersuchungskommission unter Federführung Johann Caspar Bluntschlis
eingesetzt. Bluntschli kam in seinen Untersuchungen zu den kommunistischen Vereinen
zum Schluss: «Alle diese Vereine waren unter sich wieder verbunden. Weitling stand mit
den geistigen Häuptern und Leitern derselben in fortwährender eifriger Korrespondenz.
Von jeher haben geheime Vereine auch geheime Obere erzeugt; es liegt das in ihrer Natur.
Die Art, wie diese Korrespondenten an Weitling schreiben, zeigt, dass sie in ihm einen
Höheren Verehren, dessen Willen sie sich, wenn auch nicht unbedingt, doch wesentlich
unterordnen. Es ist natürlich, dass Weitling als das Haupt aller kommunistischen Vereine
in der Schweiz erscheint.» Er kommt des Weiteren zu dem Schluss, dass diese Vereine
vor allem von Deutschen beherrscht würden und die Schweizer selbst aufgrund ihres
«nüchternen, berechnenden und Eigentum liebenden Sinn[es]» wenig empfänglich für den
Kommunismus seien.24 Weitling wurde letztlich zu sechs Monaten Haft und anschlies-
sender Ausweisung aus der Schweiz für fünf Jahre verurteilt. Nach Verbüssung seiner
Haftstrafe ging Weitling zunächst nach London und lernte hier Karl Marx und Friedrich
Engels kennen, brach aber bald mit ihnen und wurde samt seiner Anhänger aus dem
Bund der Kommunisten ausgeschlossen. 1847 emigrierte Weitling nach den USA und
blieb dort, mit kurzer Unterbrechung während der deutschen Revolution 1848, bis zu
seinem Tod zunächst als kommunistischer Agitator tätig (Begründung des «Deutschen
Arbeiterbundes New York» und Verlegerschaft der «Republik der Arbeit»). Ab 1855 zog
er sich jedoch zurück und widmete sich wissenschaftlichen und astronomischen Studien
und starb verarmt in seinem ursprünglich erlernten Schneiderberuf in New York.

Weitlings Verdienst ist, dass er als der erste deutsche Theoretiker des Kommunismus
bezeichnet werden kann und massgeblich dazu beitrug, dass sich sozialistische Arbei-
tervereine in der Schweiz etablierten und damit die schweizerische Arbeiterbewegung
nachhaltig forciert wurde.

24 Staatsarchiv Zürich III Be 1 Kanton Zürich, Politik – Unruhen, Demonstrationen 1843-. . . (nicht
öffentliche Bibliothek); darin: Kommissionalbericht an die hohe Regierung des Standes Zürich über
die Kommunisten in der Schweiz, nach den bei Weitling vorgefundenen Papieren (Berichterstatter:
J. C. Bluntschli).
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J. Schlussbetrachtung und Ausblick

Die Einflussnahme von Akteuren deutscher Provenienz erschöpfte sich keineswegs in den
hier exemplarisch beschriebenen Persönlichkeiten und Aktivitäten. Die dargestellten Per-
sonen sollen vielmehr Ausdruck eines vielschichtigen und weit ausgreifenden Spektrums
von Akteuren sein, das sich auf ein ausgedehntes und ineinandergreifendes Netzwerk von
liberalen Kräften unterschiedlicher Herkunft, Ausbildung und Betätigungsfelder stützen
konnte. Es sollten zudem die engen Beziehungen der dargestellten Persönlichkeiten
zum politischen und gesellschaftlichen Leben der Schweizerischen Eidgenossenschaft
verdeutlicht werden. So waren die Brüder Snell nicht nur eng mit den Berner Radikalen
um Ulrich Ochsenbein und Jakob Stämpfli vernetzt, sondern standen etwa auch in regem
Austausch mit Kasimir Pfyffer, Johann Caspar Bluntschli, Friedrich Ludwig Keller oder
Gallus Jakob Baumgartner. Die langsam sich entwickelnde Arbeiterbewegung unter
der Ägide Wilhelm Weitlings – auch wenn die Ideen Weitlings vielen als zu radikal
erschienen – stand ihrerseits im regen Kontakt etwa mit Johann Philipp Becker und
zu zahlreichen Schweizer Radikalen. Heinrich Daniel Zschokke seinerseits arbeitete in
pädagogischen Fragen eng mit Ignaz Paul Vital Troxler, Johann Heinrich Pestalozzi und
Philipp Emanuel von Fellenberg zusammen und pflegte gleichzeitig in politischen Dingen
einen regen Austausch u. a. mit Ignaz Heinrich von Wessenberg, Kasimir Pfyffer und
Paul Usteri. Ungleich umfangreicher gestaltete sich darüber hinaus das publizistische,
pädagogische oder korporative Engagement dieses Personenkreises.
Damit soll verdeutlicht werden, dass die Vernetzungen zwischen schweizerischen und

deutschen Liberalen vielfältig waren und diese den liberalen Umbruch der 1830er und
1840er Jahre nachhaltig prägten. Wie weit die Synergien im beschriebenen Kontext
reichten, harrt bis heute einer tiefgründigen und umfassenden Erforschung. Auch wurde
bisher der Frage kaum nachgegangen, wie sich die Studien führender Schweizer Politiker
an deutschen Universitäten – u. a. bei Hegel, Kant, Thibaut oder Zachariae – etwa vor
dem Hintergrund der spezifischen Naturrechtsdogmatik oder der Historischen Rechts-
schule auf ihr politisches Denken und Handeln auswirkten. Eine fundierte Analyse des
schweizerisch-deutschen Zusammenwirkens und Austausches im betrachteten Zeitraum
ist derzeit Gegenstand einer wissenschaftlichen Studie des Verfassers an der Universi-
tät Zürich und soll ergründen, wie sich diese Synergien konkret in verfassungs- und
staatsrechtlichen Normen bestimmter Kantone niederschlugen. Die Auswertung dieses
umfangreichen Beziehungsgeflechtes lässt jedenfalls einen interessanten Erkenntnisgewinn
zur schweizerischen rechtsgeschichtlichen Forschung vermuten.
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Die Schweiz war das erste Land Europas, in dem sich das Prinzip der Volkssouveränität
nachhaltig durchsetzte und über die Volksrechte eine unvergleichliche Vertiefung erfuhr.
Gleichzeitig war sie das letzte Land Europas, in dem der Souverän im 19. Jahrhundert –
im Rahmen des Kulturkampfes – auf die Juden und im 20. Jahrhundert – vor dem
Hintergrund des 68er Aufbruchs – auf die Frauen ausgeweitet wurde. Eine Folge der
Engführung des Souveräns ist auch die schwierige Einbürgerung Zugewanderter.1

A. Rösti-Graben und Stadt-Land-Gefälle

Allerdings treffen diese Aussagen auf die Romandie nur beschränkt zu. So waren Waadt,
Genf und Neuenburg – gegen die Mehrheit der Deutschschweizer – 1848 und 1866 für

1 Zur «Engführung des Souveräns» siehe: Josef Lang, Blocher, SVP und der Nationalkonservativismus.
Historische und ideologische Kontinuitäten, in: Widerspruch 39, Zürich 2000, S. 97-113; ders., Die
beiden Katholizismen und die Krux der Schweizer Demokratie, in: Die Erfindung der Demokratie
in der Schweiz, Studien und Quellen 30, Zeitschrift des Schweizerischen Bundesarchivs, Bern 2004,
S. 45-73.
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die Judenemanzipation. Bei der ersten eidgenössischen Volksabstimmung im jungen
Bundesstaat gab es im Januar 1866 eine Dreiteilung der Schweiz, die sich in Fragen der
Zugehörigkeit zum Souverän bis in die Gegenwart durchzieht: Die Gleichberechtigung
der Juden (die gesamtschweizerisch angenommene Niederlassungs- und die abgelehnte
Kultusfreiheit) wurde von zwei Drittel der Romands sowie einer knappen Mehrheit der
urbanen Deutschschweiz unterstützt und von zwei Dritteln der ländlichen Deutschschweiz
abgelehnt. In der Zentralschweiz betrug der Nein-Anteil um die 80 Prozent.2

Verblüffend ähnlich waren die Unterschiede bei der Abstimmung über das Frauen-
stimmrecht im Februar 1959. Während die von zwei Dritteln des Schweizer Männervolks
abgelehnte Vorlage in Genf, Waadt und Neuenburg eine Mehrheit gewann, wurde sie in
der urbanen Deutschschweiz mit etwa 60 Prozent und in der ländlichen Deutschschweiz
mit etwa 80 Prozent verworfen. Weniger als 20 Prozent befürworteten in den folgenden
Kantonen das Frauenstimmrecht: Thurgau, Nidwalden, St.Gallen, Glarus, Appenzell
Ausserrhoden, Uri, Obwalden, Schwyz und Appenzell Innerrhoden. Hier waren es bloss
4,9 Prozent.3

Der Röstigraben zwischen Deutschschweiz und Romandie und der – allerdings weniger
akzentuierte – Stadt-Land-Graben in der Deutschschweiz zeigte sich auch bei der am
Ständemehr gescheiterten erleichterten Einbürgerung im Jahre 1994. Hier hatten zwei
Drittel der Romands Ja gestimmt. Fünf Jahre später stimmten 12 der 19 Deutschschweizer
Kantone gegen die neue Bundesverfassung. Der Haupteinwand gegen die Totalrevision
hatte gelautet, diese spräche nicht mehr von «Eidgenossen» und vom «Volk», sondern
nur noch von der «Bevölkerung». In der Romandie, welche mit ihrem überdeutlichen Ja
die Vorlage rettete, hatte dieser Diskurs nicht verfangen.4

Der Unterschied zwischen der Romandie und der ländlichen Deutschschweiz lässt sich –
überspitzt – auf folgenden Punkt bringen: Das Demokratie- und Nationen-Verständnis
der französischsprachigen Schweiz ist ein durch die Kultur der Französischen Revolu-
tion geprägtes «mechanisches», das der ländlichen Deutschschweiz ist ein durch die
Landsgemeinde-Tradition geprägtes «organisches». Die urbane Deutschschweiz bewegt
sich zwischen beiden Erben. Weil ein «Organismus» schwerer zu verändern ist als ein
«Mechanismus», ist es in der ländlichen Deutschschweiz viel schwieriger, den Souverän
zu erweitern als in der Romandie.5

2 Josef Lang, Der Widerstand gegen die Judenemanzipation in der Zentralschweiz 1862-1866, in: Aram
Mattioli (Hg.), Antisemitismus in der Schweiz 1848-1960, Zürich 1998, S. 193-212.

3 Jost Aregger, Presse, Geschlecht, Politik. Berner Texte zur Medienwissenschaft, Band 3, S. 35.
4 Lang (wie Anm. 1, 2000), S. 107f.
5 Zur Unterscheidung von «organischer Gemeinschaft» und «mechanischer Gesellschaft» siehe Lang
(wie Anm. 1, 2000), S. 106ff. sowie Vaterland 25.4.1933.
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B. Landsgemeinde – eine konfessionelle Veranstaltung

Während die Geschichtsschreibung zur direkten Demokratie den Ausschluss der Frauen
insbesondere über die «Versammlung der waffenfähigen Männer» (Andreas Suter)6

gut zu erklären vermag, zeigt sie auffällig wenig Interesse für die Ausgrenzung von
Protestanten in katholischen, von Katholiken in protestantischen Kantonen und später
von Juden aus dem Bund. Diese Konfessionsblindheit ist umso fragwürdiger, als der
Landsgemeindekanton Appenzell sich mit der Reformation spaltete und es in Glarus
zur zweigeteilten Landsgemeinde kam. In seinem Werk «Demokratie und Charisma»
über «fünf Landsgemeindekonflikte im 18. Jahrhundert» schreibt Fabian Brändle: «Die
definierten Anfangs- und Schlusspunkte hob die [Schwyzer] Landsgemeinde ab von der
‹profanen›, alltäglichen Zeit, die Anrufungen Gottes und der Heiligen evozierten eine
‹heilige› Zeit, wo spezielle Regeln galten und sich der religiöse Mensch mit seinem
Schöpfer in Verbindung glaubte.»7

Liegt es nicht auf der Hand, dass neben der alteidgenössischen Verknüpfung von
«wehrlos» und «ehrlos» auch der religiöse Charakter der Landsgemeinden die direkte
Demokratie im 19. und 20. Jahrhundert beeinflusste und, wie die laufenden Auseinander-
setzungen zeigen, heute noch beeinflusst? Lässt sich die Rolle des für die Landsgemeinde
und die Wege zur direkten Demokratie wichtigen Befreiungsmythos vom «auserwählten
Volk» verstehen ohne die Bedeutung des Religiösen?

Sowohl Benjamin Adler als auch Bruno Wickli bringen in ihren vorzüglichen Werken
über die Kantone Schwyz und St.Gallen zahlreiche Beispiele für die identitäre und rituelle
Präsenz des Religiösen in den Landsgemeinden und Versammlungen. So schreibt Adler
über die legendäre Kantonsgemeinde vom 6. Mai 1838 in Rothenthurm unter dem Titel:
«Ohne Religion ist weiterhin kein Staat zu machen»: «In dem Auftritt inszenierten sich
die Hörner als die frommen, tugendhaften und einfachen Söhne der spätmittelalterlichen
Helden, die einen Widerstands-, bzw. Befreiungskampf gegen einen gottlosen, scheinbar
übermächtigen Gegner führten. [. . . ] Und nicht zuletzt trug der Aufmarsch der Hörner
die Züge einer katholischen Prozession.»8

Diese Betonung des Religiösen in Inhalt und Form ist umso gewichtiger, als der Gegner,
die Klauen, an den gleichen Gott und vor allem denselben Papst glaubten, was sie denn

6 Andreas Suter, Wie sich die Demokrätler durchsetzten, Neue Zürcher Zeitung 12./13. Oktober 2002.
7 Fabian Brändle, Demokratie und Charisma. Fünf Landsgemeindekonflikte im 18. Jahrhundert, Zürich
2005, S. 92.

8 Benjamin Adler, Die Entstehung der direkten Demokratie. Das Beispiel der Landsgemeinde Schwyz
1789-1866, Zürich 2006, S. 173f.
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auch vehement hervorstrichen. Aber in den verallgemeinernden Folgerungen wird das
Religiöse von Adler ins hintere Glied zurückversetzt. Beispielsweise nennt er im Schluss-
kapitel folgende «Gründe, das französische bzw. helvetische Modell abzulehnen». 1. «das
Fehlen direktdemokratischer Elemente», 2. «der Verlust der kantonalen Souveränität»,
3. «die Angst vor einem aufgeblähten Staatsapparat», 4. «die Erhöhung des fiskalischen
Drucks» und 5. «die Zurückdrängung der katholischen Religion».9 Gehört nicht das
letzte an die erste Stelle?

Bruno Wickli schreibt im Zusammenhang mit den Versammlungen vom Frühjahr 1798:
«Beide Konfessionsteile in Toggenburg riefen schliesslich mittels gedruckter Proklama-
tionen zu getrennten Landsgemeinden auf, um sich selbst zu konstituieren.»10 Warum
es zur Trennung kam und was das für das Selbstverständnis der Landsgemeinden und
später der Volksrechte bedeutete, dieser Frage wird dann aber zu wenig nachgegangen.
So wird die Verteidigung katholischer Vorrechte zu einseitig materiell erklärt.

C. Staatlicher und religiöser Doppel-Organismus

Der konfessionelle Charakter der alten Landsgemeinden, der auch die neuen wie die
beiden toggenburgischen beeinflusste, verstärkte deren organizistisches Selbstverständnis.
Wenn beispielsweise die Innerschwyzer sich gegen die Beteiligung am übergeordneten
Defensional wehrten, die Gleichstellung der Beisassen und Untertanen nur als landes-
herrlichen Akt akzeptierten und 1831 die Aufteilung des Kantons in sieben gleichberech-
tigte Gebietsteile ablehnten, hatte das entscheidend mit der Bewahrung des tradierten
Landsgemeinde-Organismus zu tun.
Wie wichtig der Unterschied zwischen Landsgemeinde und Bezirksgemeinden war,

lässt sich am Beispiel von Nidwalden illustrieren. An der Landsgemeinde, welche gemäss
der Verfassung von 1850 die Ganzheit und Katholizität des Volks-Körpers in einem
entsprechend gestalteten Ring und mit entsprechenden Ritualen darstellte und bekräftigte,
gab es schlicht und einfach keinen Platz für kirchenkritische Voten. Das bewog die
Liberalen, sie insbesondere bei Bundestraktanden zu boykottieren und sich auf die
Bezirksgemeinden, in denen es weniger «organisch», mehr «mechanisch» zu und her
ging, zu konzentrieren. In diesen waren das religiöse Gewicht sowie der klerikale Einfluss
schwächer und es gab mehr Spielraum für dissidente Individuen und Parteiungen. In

9 Adler (wie Anm. 8), S. 207.
10 Bruno Wickli, Politische Kultur und die «reine Demokratie». Verfassungskämpfe und ländliche

Volksbewegungen im Kanton St.Gallen 1814/15 und 1830/31, St.Gallen 2006, S. 41.
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Stans und in den Seegemeinden erreichten die Liberalen jeweils durchaus respektable
Resultate.11

Das Selbstverständnis eines souveränen Volkskörpers war in den katholischen Ländern
eng verbunden mit dem eines «Corpus catholicum», in dem sich der einzelne Gläubige als
Glied eines sakralen Organismus mit dem Papst an der Spitze verstand oder zu verstehen
hatte. Diese Verdoppelung erklärt, warum der konservativ-katholische Widerstand zuerst
gegen die Juden- und später gegen die Frauenemanzipation und allgemein gegen eine
auf dem mündigen Individuum bauende Moderne besonders stark war.

Aber auch das dank der Genossenschaftstradition im schweizerischen Protestantismus
starke Gemeinschaftskonzept eines Bundes der Gläubigen bestärkte organizistische Selbst-
bilder und erschwerte liberale Öffnungen. Allerdings stand der protestantische Bund zur
Moderne in weniger schroffem Gegensatz als das Corpus catholicum. Hier liegt ein wich-
tiger Grund für die unterschiedliche Durchschlagskraft des Zürcher «Glaubenskomitees»
und der Luzerner «Glaubens- und Gebetsvereine» um 1840.12

D. Konfessionelle Trennungen und Nation Building

Diese beiden konfessionalistischen Bewegungen, die gleichzeitig für mehr Volksrechte
kämpften, standen in klarem Widerspruch zur Schaffung einer Nation, die nur als
überkonfessionelle denkbar und machbar war. Auch im Aargau kämpfte die katholisch-
konservative Bewegung von 1839 bis 1841 gegen das moderne Kopfzahlprinzip und für
den Erhalt der Parität, was auf konfessionelle Trennung hinauslief.13 Und über St.Gallen,
wo die Liberalen die «überkommene konfessionelle Trennung des Grossen Rates und der
Verwaltung» (Alfred Kölz) aufheben wollten, hält Wickli fest: «Die Eingaben für die
konfessionelle Trennung kamen vornehmlich aus jenen katholischen Gegenden, in denen
auch der demokratische Gedanke verbreitet war.»14

11 Josef Lang, Der Unterwaldner Konflikt zwischen dem «neuen Bruder Klaus im Bundesfrack» und
dem ultramontanen Klerus, in: Alexandra Binnenkade, Aram Mattioli (Hg.), Die Innerschweiz im
frühen Bundesstaat (1848-1874), Zürich 1999, S. 77-108.

12 Zur Rolle des genossenschaftlich-bündischen Prinzips im südwestdeutschen und schweizerischen
Protestantismus siehe Thomas Kaufmann, Geschichte der Reformation, Frankfurt am Main und
Leipzig, 2009, S. 317f.; zum Unterschied zwischen katholischer und reformierter Welt siehe Marco Jorio,
«Gott mit uns». Der Bund des Sonderbundes mit Gott, in: Andreas Ernst, Albert Tanner, Matthias
Weishaupt (Hg.), Revolution und Innovation. Die konfliktreiche Entstehung des Bundesstaates von
1848, S. 245-258, hier 246.

13 Heinrich Staehelin, Geschichte des Kantons Aargau, Band 2, 1830-1885, Baden 1978, S. 79-97.
14 Alfred Kölz, Neuere Schweizerische Verfassungsgeschichte. Ihre Grundlinien vom Ende der Alten

Eidgenossenschaft bis 1848, Bern 1992, S. 338; Wickli (wie Anm. 10), S. 295.
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Das stärkste Gegenbeispiel, die Übereinstimmung von Demokratismus und Anti-
konfessionalismus, liefert der Kanton Waadt. Allerdings fristet die Romandie in der
Geschichtsschreibung der direkten Demokratie ein Mauerblümchendasein. Tatsächlich
waren die welschen Wege zu ihr – wegen der schwächeren Ausstrahlung der Landsge-
meindetradition – enger als die alemannischen. Umso bemerkenswerter ist der Umstand,
dass es der Waadtländer Volksbewegung 1845 gelang, alle Deutschschweizer Kantone
direktdemokratisch zu überholen, ohne dafür einen antiliberalen Preis zu bezahlen. Einer
antiautoritär und antiklerikal beflügelten Volksbewegung gelang es, ein Initiativrecht
für Verfassungs-, Gesetzes- und noch mehr Änderungen durchzusetzen. Wegen dieser
Breitenwirkung diente es zudem als fakultatives Referendum, auch das ein schweizeri-
sches Novum. Was Kölz – arg übertreibend – für die ganze Schweiz festhält, scheint für
die Waadt weitgehend zuzutreffen. Die Quellen der direkten Demokratie im grössten
nichtalemannischen Kanton dürften vorwiegend französisch-revolutionäre sein.
Das Besondere am neuen Waadtländer Volksrecht ist seine individualistisch-«me-

chanistische» Fundierung. Die Souveränität wurde unmittelbar an den mündigen Ci-
toyen gebunden, irgendwelche Zwischenorgane wie beispielsweise die Parität wurden
ausgeschlossen. Die Abstimmungen wurden zwar an kommunalen Urversammlungen
durchgeführt, aber es galt der strikte kantonal aufgerechnete Grundsatz «one man, one
vote». Weiter verband sich die Vertiefung der Souveränität mit deren Ausweitung auf
bisher Ausgeschlossene. Schliesslich bettete sie sich bewusst in eine gesamtschweizerische
Perspektive des «Nation Building» ein.15

E. Unterschied Waadt – Schwyz

In seiner die Kantone Zürich, Schwyz und Waadt vergleichenden, 2003 veröffentlichten
Dissertation «Privileged communities or equal individuals: The political culture of Freiheit
and Liberté in the Swiss public arena 1798-1847» fasst Marc Lerner den Unterschied
zwischen Schwyz und Waadt in folgenden Satz: «Although both the backward-looking
Schwyzer version and the radical Vaud vision of democracy focused on the importance
of direct democratic processes, the radical version had a much more broadly based
understanding of democracy. The radicals of Vaud included a French Revolutionary
influenced equality in their version of liberty.»16

15 Kölz (wie Anm. 14), S. 459-483.
16 Marc H. Lerner, Privileged communities or equal individuals: The political culture of Freiheit and

Liberté in the swiss public arena, 1798-1847, Ann Arbour 2003, S. 275.
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Gewiss unterschätzt Lerner den indirekten Einfluss, den die Grundidee der franzö-
sischen Revolution, die auf dem mündigen Citoyen bauende Rechtsgleichheit, auch in
Schwyz hatte. Aber er erfasst, dass – wie die späteren Auseinandersetzungen um die
Juden- und die Frauenemanzipation zeigten – die Gemengelage von Kontinuität und
Diskontinuität zur Vormoderne in den beiden Kantonen eine sehr unterschiedliche war.
Grosse Unterschiede gibt es auch innerhalb der Deutschschweiz. So bewegten sich

die Debatten in den beiden am besten untersuchten Kantonen Schwyz und St.Gallen
auf sehr unterschiedlichem Niveau – sowohl was den demokratischen als auch was den
liberalen Fortschritt betrifft. So wäre die in St.Gallen 1831 geführte Debatte über
Religionsfreiheit für nichtchristliche Bekenntnisse in Schwyz völlig undenkbar gewesen.
In der Basellandschaftlichen Veto-Debatte von 1832, die gleich der St. Galler folgte,
waren die französischen Prinzipien präsenter als in der Ostschweiz.17

F. War der «Mannlisturm» eine «demokratische»
Bewegung?

Wie gross die Unterschiede unter Bewegungen, welche für die Ausweitung der Volksrechte
kämpfen, sein können, zeigt ein Vergleich zwischen dem Aargauer «Mannlisturm» von
1861 bis 1863 und der Zürcher Volksbewegung von 1867. Der «Mannlisturm» hatte
direktdemokratische Ziele wie das obligatorische Referendum über alle neuen Gesetze.
Aber sein Auslöser und seine entscheidende Triebkraft war der Antisemitismus. Die
Organisation, Vernetzung und Mobilisierung, die vorwiegend in den katholischen Be-
zirken stattfanden, waren das Werk des papsttreuen Piusvereins, der judenfeindlichen
Avantgarde im jungen Bundesstaat. Über deren Führer Johann Nepomuk Schleuni-
ger schreibt Aram Mattioli: «Schleuniger war wie viele Katholiken seiner Generation
tief durch das legitimistische Europa des österreichischen Staatskanzlers Klemens von
Metternich geprägt und blieb auch nach dem europäischen Revolutionsjahr 1848 ein
Anwalt alteidgenössisch-christlicher Traditionen.»18 Von Schleuniger stammt der pro-
grammatische Satz der offiziellen Eingabe der Volksversammlung von Leuggern: «Die
Juden passen nicht zu uns als Mitbürger und Mit-Eidgenossen. [. . . ] Die Juden passen
geschichtlich, gesellschaftlich und politisch nicht zu den Schweizern. [. . . ] Die Schweiz

17 Roger Blum, Die politische Beteiligung des Volkes im jungen Kanton Baselland 1832-1875, Liestal
1977, S. 71ff.; Kölz (wie Anm. 14), S. 316-318.

18 Aram Mattioli, Der «Mannli-Sturm» oder der Aargauer Emanzipationskonflikt 1861-1863, in Mattioli
(wie Anm. 2), S. 135-169, hier S. 144f.
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ist geschichtlich ein Vaterland der Christen!»19 Ein Sonderbundsveteran versucht, das
nationale Selbstverständnis zu entliberalisieren.

Wie anders war die demokratische Bewegung im Kanton Zürich, wo es keinen Piusverein
gab und wo 1861 die Gleichberechtigung der Juden widerstandslos angenommen worden
war? Im Mittelpunkt stand nicht Ausgrenzung, sondern politische Ermächtigung, nicht
Herabsetzung, sondern sozialer Ausgleich. Die Zürcher Volksbewegung von 1867 wurde
zum Prototypen der Bewegungen für Volksrechte. Bei dieser Perzeption dürfte deren
dunkle, regressive Seite etwas unterbelichtet geblieben sein.20 Trotz diesem Wissen um
die Ambivalenz vieler demokratischer Bewegungen stelle ich die kritische Frage: Wie
antiliberal darf eine Volksbewegung sein, um noch «demokratisch», darf ein Führer sein,
um noch «Volksmann» genannt zu werden?
Wenn wir mit Andreas Suter in seinem NZZ-Aufsatz über die «Demokrätler» davon

ausgehen, «dass zwischen der vormodernen und der modernen Demokratie ein unüber-
brückbarer konzeptioneller Graben bestand» und dass dieser Gegensatz zu tun hat
mit den Errungenschaften der Französischen Revolution, dann lässt sich sagen: Wenn
eine Bewegung in ihrem Grundcharakter antiliberal ist, wenn ihre Hauptstossrichtung
die Ausgrenzung der «Anderen» und nicht die Ermächtigung der «Eigenen» ist, dann
ist es falsch, sie «demokratisch» zu nennen. Noch fragwürdiger ist es, nicht zuletzt
angesichts der Katastrophen des vergangenen Jahrhunderts, einen konfessionalistischen
Legitimisten, der die mächtigste antisemitische Massenbewegung der Schweizer Geschich-
te angeführt hat, mit dem Titel «Volksmann» zu beehren. Übrigens setzte sich das Gros
der demokratischen Forderungen im Aargau in zwei späteren Schüben durch – zuerst
unter linksfreisinniger Führung 1868 und dann unter demokratisch-grütlianischer Ägide
1885.21

G. Kulturkampf – Bundesweg zur direkten Demokratie

Die Geschichtsschreibung über die direkte Demokratie tut sich schwer mit der wichtigsten
Auseinandersetzung in der Schweiz des 19. Jahrhunderts: dem langen Kulturkampf von
1830 bis 1880. Hier dürfte der Hauptgrund liegen, dass sie die kulturkämpferischen
Waadtländer Pioniere der direkten Demokratie nicht so recht zu würdigen weiss. Aber:
waren die Massenmobilisierungen und Massenpetitionen in den 1840er Jahren für eine

19 Zit. in Mattioli (wie Anm. 18), S. 147.
20 Martin Schaffner, Die demokratische Bewegung der 1860er Jahre. Beschreibung und Erklärung der

Zürcher Volksbewegung von 1867, Basel/Frankfurt am Main 1982, S. 41-65.
21 Alfred Kölz, Neuere Schweizerische Verfassungsgeschichte. Ihre Grundlinien in Bund und Kantonen

seit 1848, Bern 2004, S. 171-174.
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überkonfessionelle Bundesverfassung und die in den 1860er und 1870er Jahren für deren
Totalrevision mit ihrer politisierenden, aktivierenden und damit die Partizipation fördern-
den Dynamik nicht auch ein «Weg zur direkten Demokratie»?22 Müsste beispielsweise
das Ergebnis der Untersuchung von Jürg Sprecher über die Einführung der direkten
Demokratie auf Bundesebene, nämlich dass diese eng mit der Rechtsvereinheitlichung
und damit den radikalen Kulturkämpfern verbunden war, nicht stärker zur Kenntnis
genommen werden?23

Damit komme ich zur Schlussfrage, die anschliesst an die Anfangsbemerkung, dass die
direkte Demokratie der Deutschschweiz sich häufig mit einer Engführung des Souveräns
verband und verbindet: Muss sich die Geschichtsschreibung zur direkten Demokratie
nicht etwas mehr in Acht nehmen vor einer populistischen Engführung?

22 Josef Lang, «Vernünftig und katholisch zugleich». Katholische Radikale und antiklerikale Dynamik,
in: Andreas Ernst (wie Anm. 12), S. 259-270; Peter Stadler, Der Kulturkampf in der Schweiz, Zürich
1996 (2. Auflage), insb. S. 242-258.

23 Jürg Sprecher, Mit Machtverzicht zum Einheitsstaat. Eine politökonomische Analyse zum institutio-
nellen Wandel in der Schweiz, Zürich/Chur 2010, insb. S. 106-126.
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Verfolgt man die Wege zur direkten Demokratie in der Schweiz des 19. Jahrhun-
derts, so verdient der Kanton St.Gallen besondere Beachtung. Dies, weil dort während
der so genannten Regeneration von 1830/31 eine Pionierleistung gelang, die das Re-
sultat politischer Auseinandersetzungen zwischen einer bürgerlich-liberalen und einer
ländlich-demokratischen Strömung war.1 Am Ende dieses «Verfassungskampfs» stand ein
Kompromiss, der die Geburtsstunde der modernen direkten Demokratie in der Schweiz
markierte. Man «erfand» das Veto, einen Vorläufer des Gesetzesreferendums2, und pflanz-

1 Die Thesen dieses Aufsatzes beruhen auf den Erkenntnissen meiner 2006 publizierten Dissertation:
Bruno Wickli, Politische Kultur und die «reine Demokratie»: Verfassungskämpfe und ländliche
Volksbewegungen im Kanton St.Gallen 1814/15 und 1830/31 (Sankt-Galler Kultur und Geschich-
te 35), St.Gallen 2006. Vgl. auch: Bruno Wickli, Politische Kultur, politische Erfahrungen und der
Durchbruch der modernen direkten Demokratie im Kanton St.Gallen (1831), in: Rolf Graber (Hrsg.),
Demokratisierungsprozesse in der Schweiz im späten 18. und 19. Jahrhundert. Forschungskolloquium
im Rahmen des Forschungsprojekts: «Die demokratische Bewegung in der Schweiz von 1770 bis 1870.
Eine kommentierte Quellenauswahl.» Frankfurt a.M., Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford,
Wien 2008, S. 35-65.

2 Zur Entwicklung des Vetos aus staatsrechtlicher Perspektive vgl. Dian Schefold, Volkssouveränität
und repräsentative Demokratie in der schweizerischen Regeneration 1830-1848 (Basler Studien zur
Rechtswissenschaft 76), Basel/Stuttgart 1966.
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te es in die nach französischem Vorbild konzipierte neue Verfassung ein. Die halbdirekte
Demokratie3, wie sie in Fachkreisen bezeichnet wird, bildete sich also vorerst nicht dort
heraus, wo es seit Jahrhunderten Landsgemeinden gab, sondern in den politisch weniger
stabilen, ehemaligen Untertanengebieten im Osten der Schweiz.

Der Kanton St.Gallen wurde 1803, in der so genannten Mediation, aus verschiedenen
Regionen zusammengesetzt. Den Politikern in diesem nunmehr souveränen Staatswesen
standen keine überkommenen Strukturen im Weg, und bald hatte eine Elite von auf-
geklärten Besitzbürgern, die sich gerne aristokratisch gab, das Heft in der Hand.4 Das
Wahlrecht wurde über den Besitz definiert, und der Zensus (d. i. die finanzielle Hürde)
war so hoch, dass er eine Mehrheit der Männer ausschloss.5 Die Eliten misstrauten den
demokratischen Volksrechten und bevorzugten ein System mit indirekten Wahlen und
grossen Machtbefugnissen der Exekutive.6

A. 1814/15: Aufstand und Niederlage der Demokraten

Als sich die antidemokratische Tendenz nach Ende des französischen Einflusses noch
verstärkte, regte sich Widerstand in der ländlichen Bevölkerung, wobei entscheidende
Anstösse von ausserhalb des Kantons kamen. Einen solchen gab Fürst Schwarzenberg, der
Oberbefehlshaber der gegen Napoleon siegreichen, alliierten Heere, im Dezember 1813.
Er liess in der Schweiz eine Proklamation streuen, in welcher man lesen konnte, dass sich
die Kantone nach ihrem eigenen Gutdünken konstituieren dürften.7 Dies interpretierten

3 Halbdirekte Demokratie deshalb, weil die Volksrechte nicht unmittelbar in Versammlungen ausgeübt
werden, und weil sich das Parlament und das Volk sowohl die Verfassungsgebung als auch die Gesetz-
gebungstätigkeit im Prinzip teilen. Vgl. Walter Haller, Das schweizerische System der halbdirekten
Demokratie, in: Zeitschrift für Verwaltung 19, 1994, S. 613-622, hier S. 615. Der Einfachheit halber
ist im Folgenden von direkter Demokratie die Rede, auch wenn genau genommen das System der
halbdirekten Demokratie gemeint ist.

4 Vgl. die Bemerkungen bei Max Lemmenmeier, Die Anfänge einer bürgerlich-industriellen Gesellschaft,
in: Sankt-Galler Geschichte 2003, Bd. 5, St.Gallen 2003, S. 11-98, hier S. 62.

5 Um in einer Sankt-Galler Gemeinde- oder Kreisversammlung stimmberechtigt zu sein, musste
man männlich, Schweizer Bürger, über 20 (wenn verheiratet) oder über 30 (wenn ledig) Jahre alt
sein und eine Liegenschaft im Wert von 200 Schweizer Franken besitzen. Vgl. Verfassungstext im
Repertorium der Abschiede der eidgenössischen Tagsatzung 1814-1848, hg. von Jakob Kaiser, Bern
1874, S. 428. Im Kt. Waadt, der den gleich hohen Zensus von 200 Fr. verlangte, waren gerade 12%
der Gesamtbevölkerung stimmberechtigt. Vgl. Gérald Arlettaz, Libéralisme et société dans le Canton
de Vaud 1814-1845, Lausanne 1980, S. 98.

6 Vgl. Angaben und Organigramme bei Wickli (2006), S. 46-52.
7 Vgl. Otto Henne-Amrhyn, Geschichte des Kantons St.Gallen von seiner Entstehung bis zur Gegenwart,
St.Gallen 1863, S. 153; Gallus Jakob Baumgartner, Geschichte des schweizerischen Freistaates und
Kantons St.Gallen, Bd. 2, Stuttgart/Zürich 1868, S. 407.
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die Bewohner ehemaliger Untertanengebiete in der Ostschweiz nach ihrem eigenen Gusto,
und die Botschaft entfaltete eine vom Autor nicht beabsichtigte Wirkung.8

In Zürich versammelte sich um dieselbe Zeit eine eidgenössische Tagsatzung. Aus den
Sankt-Galler Landschaften reisten Gesandte an, um die Tagsatzung auf ihre demokrati-
schen Anliegen aufmerksam zu machen.9 Einige Regionen wollten sich ganz von St.Gallen
abwenden: Im Mai 1814 sprach sich eine Mehrheit der Gemeinden im Bezirk Sargans für
den Anschluss an den Landsgemeindekanton Glarus aus.10 Einige europäische Minister
wurden argwöhnisch und erklärten, dass ein Zerstückeln des Kantons St.Gallen nicht in
Frage komme.11 Das zwang die dortigen Behörden zu raschem Handeln: Der Grosse Rat
verabschiedete am 31. August 1814 eine neue Kantonsverfassung. Die Regierung gab
bekannt, sie führe die Verfassung nun ein, indem sie die Kantonsräte am 18. September
1814 wählen lasse.12

Die Demokraten in den Landschaften wurden wieder aktiv und organisierten in
Sargans statt der verordneten Wahlversammlung eine regionale «Landsgemeinde», um
über die Sezession von St.Gallen abzustimmen. In anderen Gegenden fanden zwar
Wahlen statt, mussten aber wegen Störungen abgebrochen werden.13 Die Verhaftung
dreier «Rädelsführer» löste im Rheintal Unruhen aus. Militär aus der Hauptstadt rückte
ein, wurde aber von bewaffneten Einheimischen zurückgehalten. Die Kirchenglocken
läuteten zum «Landsturm» und animierten die Männer, mit Knüppeln und Gewehren
Widerstand zu leisten.14 Die Regierung in St.Gallen bat um eidgenössische Intervention,
und einige ihrer Mitglieder flohen aus Angst vor dem eigenen Volk in den Kanton Thurgau.
In der Folge beruhigte sich die Lage. Allerdings zeigte sich eine Mehrheit der Tagsatzung
entschlossen, die Integrität des Kantons St.Gallen mit allen Mitteln zu wahren und zu
diesem Zweck zwei Repräsentanten in die unruhigen Gebiete zu schicken.15

8 Beteiligte erklärten später in den Verhören, daraus die Legitimation für ihre Handlungen gezogen zu
haben. Vgl. Akten in Staatsarchiv St.Gallen (StA SG), Kantonsarchiv (KA), R1-7a-I und R1-7a-II.

9 Johann Baptist Gallati aus Sargans reiste nach Zürich, gefolgt von Vertretern der Volksbewegung in der
ehemaligen Grafschaft Uznach. Vgl. Leo Pfiffner, Der Verfassungskampf und die Trennungsbewegung
des Sarganserlandes im Jahre 1814, Mels/Flums 1956, S. 45-46; Baumgartner (1868), Bd. 2, S. 303;
Henne-Amrhyn (1863), S. 158-160.

10 Vgl. StA SG (KA), R1-7, R1-7a-I; Baumgartner (1868), Bd. 2, S. 319.
11 Vgl. Baumgartner (1868), Bd. 2, S. 326. Die Note, in: St.Gallisches Kantonsblatt, 1814, S. 119-120.
12 Vgl. Baumgartner (1868), Bd. 2, S. 341; Henne-Amrhyn (1863), S. 163. Beschluss vom 7. Sept. 1814,

in: Kantonsblatt 1814, S. 203-216.
13 StA SG (KA), R1-5: Protokoll der Versammlung vom 17. Sept. 1814 in Sargans; Statthalterberichte

an die Regierung betr. Kreisversammlungen.
14 Ereignisablauf zusammengestellt aus Angaben in den Berichten aus StA SG (KA), R1-5 und aus den

Verhörakten in StA SG (KA), R1-7a-I.
15 Vgl. Baumgartner (1868), Bd. 2, S. 366-375.
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Die Tagsatzungsvertreter trafen am 7. Oktober 1814 im Städtchen Sargans ein. Sofort
begab sich Johann Baptist Gallati, Anführer der dortigen Volksbewegung, zu den weit
gereisten Herren, um seine Ansichten vorzutragen. Stattdessen musste er eine vorge-
fertigte «Selbstanklage» unterzeichnen.16 Nun versammelte sich eine Menschenmenge
und provozierte die Repräsentanten.17 Als diese schliesslich beinahe tätlich angegriffen
wurden, verliessen sie Sargans fluchtartig und beantragten bei der Tagsatzung eine
Intervention eidgenössischer Truppen, was dann auch geschah. Erst im Februar 1815
verliessen die letzten fremden Soldaten den Kanton St.Gallen, woraufhin sich dessen
Behörden nach der neuen Verfassung konstituieren konnten.18 Diese wurden nun für den
Einsatz eidgenössischer Truppen zur Kasse gebeten und entschieden, dass diejenigen
für die Kosten aufzukommen hatten, welche für die Unruhen verantwortlich gemacht
wurden, also die an den demokratischen Bewegungen Beteiligten.19

Dabei war die Abtrennung einzelner Regionen vom Kanton nur deren sekundäres
Ziel gewesen. So wie der Konflikt verlief, schien die Integration in einen Nachbarkanton
aber plötzlich die beste Möglichkeit, den Wunsch nach Demokratie zu verwirklichen. Als
die Hoffnungen enttäuscht wurden, spitzte sich die Lage zu. Plötzlich stand die Frage
der kantonalen Integrität im Vordergrund, was eine veritable Staatskrise bedeutete.
Eine grosse militärische Eskalation wurde nur knapp vermieden, die eidgenössische
Intervention hingegen nicht. Unter dem enormen militärischen und politischen Druck
verstummte die Sankt-Galler Volksbewegung. Die Niederlage für die Beteiligten war
zuletzt total, weil sie nicht nur kein einziges Anliegen durchgebracht hatten, sondern
darüber hinaus die Kosten für das Militär berappen mussten.

B. 1830/31: Verfassungskampf und Durchbruch der
direkten Demokratie

Die Bilanz der zweiten Sankt-Galler Volksbewegung in den Jahren 1830/31 sieht im
Rückblick viel besser aus. Die Ursache liegt in zeitspezifischen strukturellen Verände-
rungen, mithin einem ganz anderen politischen Umfeld. Wegen der gesamteuropäischen

16 Siehe Ausführungen zu den Ereignissen vom 7. bis 9. Okt. 1814 in Sargans bei Pfiffner (1956),
S. 95-101.

17 Belegt bei J. H. Tobler, Zwei Tage aus dem öffentlichen Geschäftsleben eines Kanzlei-Beamten, oder
unparteiische Beschreibung der politischen Vorfallenheiten den 7., 8. und 9. Oktober 1814 in Sargans,
vorgelesen E. E. grossen Rath den 18. Okt. Gleichen Jahrs in Herisau, in: Appenzellisches Monatsblatt,
Nov. 1829, Nr. 11, S. 161-175.

18 Vgl. Baumgartner (1868), Bd. 2, S. 378, 387-392.
19 Vgl. die umfangreiche Dokumentation in: StA SG (KA), R1-HA-52i.
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Kettenreaktion im Gefolge der Pariser Julirevolution waren die benachbarten Monarchien
1830 mit sich selbst beschäftigt. Zudem standen nun England, Frankreich und Preussen
für das Prinzip der Nichteinmischung ein; die Revolution war überall dort erfolgreich, wo
sich im Schutz dieser drei Länder eigene Emanzipationsbewegungen entfalten konnten.
Das gilt auch für die Schweiz, wo viele Kantonsverfassungen auf eine neue, demokratische
Basis gestellt wurden.20 Die Gefahr einer Eskalation war viel kleiner als 1814, weil die
politische Konstellation nun demokratische Zugeständnisse erlaubte.
Die Restaurationsregimes in den Schweizer Kantonen waren schwach und bereits

delegitimiert. Deshalb wagte Joseph Anton Henne im Juni 1830 einen mutigen Schritt:
Er rief die Kantonsratsmitglieder dazu auf, ihm Berichte und Meinungen über das im
Parlament Besprochene zur Publikation einzusenden.21 Später brachte Gallus Jakob
Baumgartner die «Wünsche und Anträge» der Sankt-Galler Reformkräfte mit einer
Flugschrift in Umlauf.22 Bald beschloss der Grosse Rat eine Revision der Verfassung
und sprach sich für das Prinzip der Volkssouveränität aus. Doch plante eine breite
Volksbewegung inzwischen, die herrschenden Verhältnisse mit einer «rein demokrati-
schen» Verfassung gänzlich zu beseitigen. Ende November 1830 organisierte der Wirt
Joseph Eichmüller, «Naglers Sepp», in Altstätten eine Volksversammlung.23 Die gültige
Zensusbeschränkung wurde bei diesem Anlass in den Wind geschlagen. Staatsschreiber
Baumgartner und Regierungsrat Näff, beide Einheimische, markierten aber behördliche
Präsenz.24

Eine Woche später besammelten sich rund 3’000 Männer bei Wattwil im Toggen-
burg.25 Die Bewegung in den Bezirken Uznach und Gaster wurde von populären Wirten
koordiniert. «Kreuz»-Wirt Raymann stellte neben seiner Gaststätte in St.Gallenkappel
eine Bühne auf und mobilisierte ebenfalls 3’000 Bürger.26 Die Reaktion blieb nicht aus:
Am 14. Dezember 1830 beschloss das Kantonsparlament, einen Verfassungsrat vom
Volk wählen zu lassen. Per sofort fiel der verhasste Zensus weg, und die Wahlen gingen
problemlos über die Bühne.27 Am 7. Januar 1831 versammelte sich der Verfassungsrat; er

20 Vgl. Louis Bergeron, François Furet und Reinhart Koselleck, Die europäischen Revolutionen 1780-1848
(Lizenzausgabe der Fischer Weltgeschichte 26), Augsburg 2000, S. 263-267.

21 Vgl. Henne-Amrhyn (1863), S. 192.
22 [Gallus Jakob Baumgartner], Wünsche und Anträge eines St.Gallischen Bürgers für Verbesserung

der Staatseinrichtungen dieses Kantons, in siebenundvierzig Punkten, Trogen 1830.
23 Vgl. Henne-Amrhyn (1863), S. 196-201; Gallus Jakob Baumgartner, Geschichte des schweizerischen

Freistaates und Kantons St.Gallen, Bd. 3, hg. von Alexander Baumgartner, Einsiedeln 1890, S. 6-13.
24 Jakob Baumgartner, Erlebnisse auf dem Felde der Politik. Als Beitrag zur heimischen Geschichte,

Schaffhausen 1844, S. 268-269.
25 StA SG (KA), R1-10: Statthalter Obertoggenburg an die Regierung, 5. Dez. 1830.
26 Vgl. Henne-Amrhyn (1863), S. 203-205.
27 StA SG (KA), R1-11: Proklamation vom 14. Dez. 1830.
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beschloss, die Sitzungen öffentlich abzuhalten und ermunterte das Volk zur Einsendung
von Wünschen und Entwürfen, wovon dieses ausgiebig Gebrauch machte.28

Möglich gemacht hatte dies eine Koalition aller reformfreudigen Kräfte: Liberale wie
Demokraten kämpften Seite an Seite für ein allgemeines Männerwahlrecht. Während der
Ratsverhandlungen traten aber bald die politischen Differenzen zutage, und die Führer der
Demokraten drohten, das Gremium umgehend zu verlassen, falls die Verfassung nicht auf
das Prinzip der direkten Demokratie ausgerichtet werde.29 Die Reformkoalition zerbrach
im Zuge einer Annäherung der demokratischen und der «aristokratischen» Gruppierungen.
Die in die Defensive geratenen Liberalen realisierten, dass die Forderung nach direkter
Demokratie nicht ignoriert werden konnte. Unversehens tauchte mit der Idee des Vetos
ein Kompromissvorschlag auf, für den sich die meisten im Verfassungsrat erwärmen
konnten, wobei sich just einige Demokraten gegen die aus ihrer Sicht ungenügende
Lösung stemmten.

Am 13. Januar 1831, der als «Stecklidonstig» in die Sankt-Galler Geschichte eingehen
sollte, versammelten sich etwa 600 zum Teil mit Stöcken bewaffnete Rheintaler vor dem
Saal, in welchem der Verfassungsrat tagte. Die Sitzung musste unterbrochen werden,
und die Menge zog erst ab, nachdem Baumgartner das Veto erläutert hatte.30 Doch der
Argwohn blieb: In den ländlichen Regionen verfolgte man die Debatten aufmerksam
weiter und war stets bereit, bei Bedarf den Rat «persönlich zu besuchen». Noch mehr
als einen Monat danach machten sich 70 Männer aus dem Toggenburg nach St.Gallen
auf und provozierten auf der Tribüne im Verfassungsratssaal ein Handgemenge.31 Trotz
solchen Widerstands konnte die Verfassung am 1. März 1831 verabschiedet werden.
Die vorgesehenen Abstimmungsmodalitäten wurden im Volk aber nicht akzeptiert,

weil sie jene Stimmberechtigten als Annehmende zählten, die den entsprechenden Ver-
sammlungen fernblieben.32 Am 23. März 1831 fanden die Abstimmungen überall im
Kanton statt, an zahlreichen Orten allerdings mit Zwischenfällen. Am Ende wurden
19’782 Sankt-Galler Männer als annehmend gezählt, doch waren 12’692 davon Bürger,
die gar nicht teilgenommen hatten. Das Resultat war also nur dank eines Tricks zustande

28 Die handschriftlichen Eingaben befinden sich mehr oder weniger vollständig in: StA SG (KA),
R1-12, gedruckte Eingaben in den Druckschriftensammlungen oder in den Zeitungsbeständen des
Kantonsarchivs.

29 Vgl. Henne-Amrhyn (1863), S. 208.
30 Vgl. Baumgartner (1890), S. 30-33.
31 Die Ausführungen beruhen auf mehreren Berichten: StA SG (KA), R1-B4: Verfassungsratsprotokoll,

S. 236-237; Beilage zum «Freimüthigen», 23. Febr. 1831, Nr. 8, S. 42f.; Henne-Amrhyn (1863), S. 220f.;
Baumgartner (1844), S. 544-549.

32 Vgl. die Kritik in Einsendungen, veröffentlicht im «Freimüthigen», 16. März, Nr. 11, S. 56, und
26. März 1831, Nr. 12, S. 59-60.
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gekommen.33 Nach dieser Abstimmung sahen sich die Demokraten wie 1814 wieder als
Verlierer. Damals hatten sie vor einer militärischen Übermacht kapitulieren müssen,
diesmal vor einem abstimmungstechnischen Manöver. Sie meinten, es wäre mehr möglich
gewesen. Langfristig gesehen hatten sie dennoch gewonnen, brachte die Verfassung von
1831 doch eine nachhaltige Verbesserung der Partizipationsmöglichkeiten auf kantonaler
Ebene. Und schliesslich bildete das Veto den ersten Schritt zur direkten Demokratie; es
brachte dem Volk die so eindringlich gewünschte Möglichkeit zur Sanktion von Gesetzen.

Nicht zuletzt die Veränderung der Institutionen selbst hatte im Lauf des Jahres 1830
gewaltsame Aktionen nachhaltig delegitimiert und einen konstruktiven Dialog ermöglicht.
Die demokratischen Kräfte erreichten einen grossen Teil ihrer Ziele, ohne auf diese
letzte aller Optionen zurückgreifen zu müssen. Schon bei der Wahl des Verfassungsrats
wurden die Partizipationsmöglichkeiten erweitert. Die Behörden legten auch ein neues
Verständnis von politischer Öffentlichkeit an den Tag: Hatten sie 1814 Proklamationen
zur Mahnung, Massregelung und Einschüchterung der Bevölkerung erlassen, war deren
Zweck 1831 die «Beruhigung des Volkes», durch Information und Rechenschaft über
das eigene Tun. In einem offenen und kontrollierbaren politischen Diskurs, geführt im
Rahmen eines demokratisch legitimierten Verfassungsrats, hatten Gewaltaktionen kaum
mehr Platz.

C. Protestformen im Wandel

Die moderne direkte Demokratie ist also ein Produkt harter Auseinandersetzungen
zwischen verschiedenen politischen Lagern, mithin verschiedenen politischen Kulturen.34

Die ländlich-demokratische politische Kultur fiel durch bestimmte Handlungsmuster auf.
Da es in der ländlichen Bevölkerung noch Leute gab, die nur beschränkt am schriftlichen
politischen Diskurs teilnehmen konnten, mussten sich die Volksbewegungen an älteren,
auf physischer Präsenz beruhenden Praktiken orientieren.35 Die Volksbewegungen folgten
deshalb einem eingespielten Schema: Die in den Quellen belegten Formen der politischen
Manifestationen reichen von schriftlichen Eingaben bis zum militärischen Auszug. Es
sind alles Formen des offenen Protests, wie sie in praktisch allen untersuchten Regionen
schon in der Frühen Neuzeit zutage traten – mit einem ähnlichen Spektrum von Aktionen

33 Vgl. Henne-Amrhyn (1863), S. 225-226.
34 Zum Begriff der politischen Kultur und zum gleichnamigen Forschungskonzept vgl. umfassend: Werner

Seitz, Die politische Kultur und ihre Beziehung zum Abstimmungsverhalten. Eine Begriffsgeschichte
und Methodenkritik, Zürich 1997.

35 Vgl. die ausführliche Darstellung dieser Praktiken bei Wickli (2006), S. 143-187.
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unterschiedlicher Intensität.36 Eine überlieferte «Kultur des offenen Protests» prägte ein
spezifisches Repertoire politischer Verhaltensweisen mit.37 Dies tat sie über den grossen
revolutionären Umbruch hinaus bis ins 19. Jahrhundert.
Als Anführer agierten «Volksmänner», die durch ihren Beruf oder ihre Ämter in der

ländlichen Gesellschaft eine Schlüsselrolle einnahmen und in deren Kommunikations-
kanäle eingebunden waren. Von ihrer sozialen Stellung her waren sie nicht unbedingt
«Männer aus dem Volk», sondern eher Männer für das Volk oder Männer nach dem
Gusto des Volks. Die Basis der Bewegungen rekrutierte sich aus verschiedenen sozialen
Schichten, es waren überwiegend Bauern oder Gewerbetreibende. Einige der Anführer
erlangten eine fast religiöse Märtyreraura. Andere wiederum nahmen aufgrund ihrer
Bildung und/oder politischen Erfahrung die Rolle eines Mediators, eines Vermittlers
zwischen den Kulturen wahr.38

Das Verfassen von Petitionen hatte ebenso Tradition wie die offene Manifestation
an Volksversammlungen. Die Landbevölkerung in verschiedenen Regionen war einer
politischen Kultur verhaftet, zu deren Handlungsrepertoire in bestimmten Situationen
physische Gewalt gehörte. Von einer Kultur der Gewalt zu sprechen wäre dennoch
verfehlt. Die Zerstörung von Sachwerten oder Übergriffe gegen Personen wurden immer
als Ultima Ratio eingesetzt, und meist blieb es bei der Drohung. Eher zutreffend
wäre eine Bezeichnung als Kultur der direkten Konfrontation. Im Zentrum steht die
Vorstellung, dass politische Interessen eher durchgesetzt werden können, wenn «das Volk»
seine Haltung durch physische Präsenz markiert, wenn also die Auseinandersetzung
gewissermassen Auge in Auge abläuft. Für die Sankt-Galler Volksbewegungen waren
gewisse rituelle Formen von Gewalt quasi aus einem Set von Handlungsoptionen abrufbar.
Letztlich kann man davon ausgehen, dass die liberale Mehrheit im Verfassungsrat

von 1831 dem Veto niemals zugestimmt hätte, hätten sich die Rheintaler Demokraten
nicht mit Stöcken in Szene gesetzt. Dennoch scheint gerade der Vergleich zwischen 1814
und 1831 die These einer generellen Verdrängung symbolisch geladener, auf physischer
Präsenz beruhender Manifestationen durch andere Formen der politischen Willenskund-
gebung zu stützen.39 Neue Mittel zur Artikulation politischer Ansichten wurden genutzt,

36 Vgl. den sorgfältig erarbeiteten Überblick bei Max Baumann, Konfessionelle, politische, wirtschaftliche
Vielfalt, in: Sankt-Galler Geschichte 2003, Bd. 3, St.Gallen 2003, S. 11-149, hier S. 82-92.

37 Vgl. Andreas Suter, Regionale politische Kulturen von Protest und Widerstand im Spätmittelalter
und in der Frühen Neuzeit: Die schweizerische Eidgenossenschaft als Beispiel, in: Geschichte und
Gesellschaft 21, 1995, S. 161-194, hier S. 193. Suter legt seine Thesen u. a. am Beispiel des Toggenburgs
dar.

38 Vgl. die Analyse der Beteiligung bei Wickli (2006), S. 79-125.
39 Zu dieser These vgl. z. B. John Belchem, Popular Radicalism in Nineteenth-Century Britain, New

York 1996, S. 6.
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während traditionelle Formen der Mobilisation und der politischen Manifestation auf
dem Rückzug waren, in den ländlichen Regionen des Kantons St.Gallen wie anderswo.40

Damit veränderten sich die traditionellen Verhaltensformen: Der Stock zum Beispiel war
eine Anspielung auf früher angewandte Knüppelgewalt, gleichsam eine Karikatur von
Verhaltensmustern, die langsam aber sicher aus der Mode gekommen waren.41 Dass in
einer politischen Auseinandersetzung aber überhaupt zum Stock gegriffen wurde, hat
mit der zeitspezifischen Wahrnehmung des herrschenden Systems mindestens soviel zu
tun wie mit eingespielten Gewohnheiten.

D. Politische Erfahrungen und Systemkritik

Die politischen Eliten im Kanton St.Gallen hatten nach 1803 die Chance, Neuerungen
in die Wege zu leiten und Errungenschaften der Helvetik zu erhalten. Dieser von oben
gesteuerte Fortschritt wurde aber oft negativ beurteilt: In den Quellen zeigt sich, dass
die Landbevölkerung die im Prinzip schon 1798 begonnene staatspolitische Entwicklung
als eine teure Angelegenheit wahrnahm.42 Deshalb wurden 1814 Forderungen laut, dass
das Staatswesen «den ökonomischen Verhältnissen des Volkes angemessener eingerichtet»
und «die ungeheüern Abgaben gehemt» werden.43 Vor allem die kantonale Steuerpolitik
wurde kritisiert, und in der Tat hatte sich gerade in diesem Bereich zuvor einiges
getan. Die Helvetik hatte die Staatsfinanzen auf neue Grundlagen gestellt und einen
Systembruch im Steuerwesen bewirkt. Der neu geschaffene Kanton St.Gallen musste
seine Finanzpolitik mangels Alternativen auf Steuereinnahmen basieren.

Nach Meinung der Demokraten bezahlte man im Kanton St.Gallen sehr hohe Steuern,
mehr jedenfalls als in den Landsgemeindekantonen. In der Tat waren zum Beispiel die
Landleute im Kanton Uri, wo Zollerträge eine ergiebige Einnahmequelle darstellten,
Nettoprofiteure des Staatshaushalts.44 Die Höhe der Steuern in den Kantonen hing
stark von solchen alternativen Einnahmequellen ab, aber wahrscheinlich auch vom

40 Die schwindende Bedeutung des traditionellen Volksprotests im 19. Jh. ist ein für ganz Westeuropa
festzustellendes Phänomen. Vgl. Julius R. Ruff, Violence in Early Modern Europe, Cambridge 2001,
S. 213-214.

41 Das lässt sich an den Sankt-Galler Volksbewegungen gut darlegen, wo noch 1814 Knüppel und gar
Schusswaffen mitgeführt wurden, während 1831 nur noch Stöcke zum Einsatz kamen. Vgl. Wickli
(2006), S. 158ff. und 180ff.

42 In einer Quelle heisst es, dass die Verfassung, nebst allen andern Mängeln, nur schon der Kostspieligkeit
wegen allerorten verhasst gewesen sei. StA SG (KA), R1-HA-14a: Protokoll, S. 1.

43 StA SG (KA), R1-8: Bericht des Gemeinderats Anton Hoby von Mels, 8. Okt. 1816; Ein Bürger von
Thal an die Regierung, 16. Dez. 1816.

44 Vgl. Urs Kälin, Die Urner Magistratenfamilien: Herrschaft, ökonomische Lage und Lebensstil einer
ländlichen Oberschicht, 1700-1850, Zürich 1991, S. 73-76. Es muss allerdings erwähnt werden, dass sich
die Grundlagen für diese steuerlichen Privilegierungen zu Beginn des 19. Jhs. massiv verschlechterten
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Grad der politischen Partizipation des «gemeinen Mannes». Die an der Landsgemeinde
ausgeübte Volkssouveränität verunmöglichte den Bezug von direkten Steuern nicht
per se, erschwerte ihn aber in Einzelfällen. Im Kanton Appenzell Innerrhoden gab
es Landsgemeindeentscheide in Richtung einer «Steuerverhinderungspolitik», was eine
bremsende Wirkung auf das Wachstum des Staatshaushalts hatte.45 In St.Gallen gab es
diese Mitbestimmung nicht, und die Bevölkerung musste widerwillig die Übernahme neuer
Aufgaben durch den Staat berappen. Beklagt wurde, dass der Staat seine Bürgerinnen
und Bürger immer stärker zur Kasse bat, und man idealisierte gar das Ancien Régime:
Früher sei es mit der Ablieferung des Fasnachtshuhns getan gewesen, hiess es, oder
«unter dem Fürsten» (d. i. der Sankt-Galler Fürstabt) habe man nichts zahlen müssen.46

1830/31 war dann nicht mehr die Steuerlast an sich, sondern die Art der Abgaben eine
Streitfrage. Kritisiert wurde eine strategische Verschiebung hin zu indirekten Steuern.
Im Verfassungsrat bezeichneten einzelne Demokraten den geplanten Verzicht auf die
Vermögenssteuer als unsozial: Es sei ungerecht, wenn «Wittwen [sic] und Waisen für die
Reichen steuern».47 In der Tat hatten die Einnahmen aus indirekten Steuern, Gebühren
und Regalien zusammen vor 1810 im Schnitt knapp 30 Prozent ausgemacht, trugen aber
nach 1820 über die Hälfte zu den Staatseinnahmen bei, während die Vermögenssteuer an
Bedeutung verlor.48 Dies benachteiligte die mittleren und armen Bevölkerungsschichten.49

Weiter störte man sich an der Verwendung der Staatseinnahmen, welche den «billigen
Erwartungen» des Landvolks keineswegs entspreche.50 Es hiess, dass «von seiten der
Regierung eine Pendenz zum viel und kostbahr Bauen nicht zu verkennen war».51 Anlass
für Kritik waren gerade jene Bauwerke geworden, die gerne als grosse Errungenschaften
gepriesen wurden: Die 1807 bis 1811 errichtete Brücke über die Sitter bei St.Gallen zum
Beispiel, nach Ansicht eines liberalen Historikers «ein Ehrendenkmal des gemeinnützigen

(gemäss Kälin, S. 345), sodass das «Steuerparadies» Uri 1814 nicht mehr in der besten Form gewesen
sein dürfte.

45 1824 sprachen einige Innerrhoder Landleute wegen einer Steuererhöhung vor und verlangten, dass
alle vom Rat seit 1807 gemachten Beschlüsse dem Souverän vorgelegt würden. Um Letzteres zu
verhindern, kamen die Behörden den Petenten entgegen und reduzierten einige Abgaben. Vgl. Georg
Schanz, Die Steuern der Schweiz in ihrer Entwicklung seit Beginn des 19. Jahrhunderts, Bd. 3,
Stuttgart 1890, S. 11-17.

46 StA SG (KA), R1-5: Friedensrichter Müller von Mosnang, 19. Sept. 1814. StA SG (KA), R1-7: Bericht
über die Kreisversammlung in Oberbüren, 18. Sept. 1814.

47 Ein wohlmeinendes Wort eines St.Gallischen Bürgers an seine Mitbürger, im November 1830, S. 7.
48 Sie deckte nach 1820 nur noch knapp 20% der Staatseinnahmen. Bis 1819 waren es fast 33% gewesen.

Vgl. Willi Kurt Rohner, Die st. gallische Finanzwirtschaft in der Mediations- und Restaurationszeit
(1803-1830), Zürich 1933, Tab. 3 und 6, S. 52-53, 82-85.

49 Vgl. die Ausführungen bei Lemmenmeier (2003), S. 63, 65.
50 Wahrhafte Darstellung der gegenwärtigen Lage des Sarganserlandes, [Sargans] Mai 1814, S. 8.
51 Zentralbibliothek Zürich (ZB ZH), Ms G 60: Bericht zu den Sarganser Unruhen, Bd. 1.
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und unternehmenden Geistes jener Zeit».52 Dass diese Rieseninvestition in ein einzelnes
Bauwerk vor allem darauf abzielte, die Stadt St.Gallen verkehrstechnisch besser zu
erschliessen und damit deren Wirtschaft zu fördern, liegt auf der Hand.
Das Gewicht «ausserordentlicher» Ausgaben für Militär, Verkehrsinfrastruktur und

Bauten war beträchtlich. Noch mehr kostete die innere Sicherheit, das heisst die Finanzie-
rung des Rechts- und Polizeistaats. Dazu kamen massive Verwaltungskosten und diverse
administrative Auslagen.53 Von der Fiskalpolitik profitierten vor allem die professionali-
sierten Schichten, das heisst Juristen, Lehrer an höheren Schulen oder Beamte, aber auch
Ingenieure oder spezialisierte Handwerker; für Bauern, Wirte und das Kleingewerbe fiel
weniger ab. In der Hungerkrise, die in den Jahren 1816 und 1817 die Ostschweiz heimsuch-
te, erwies sich dieses Staatswesen dann als unfähig, das Leben seiner Bürgerinnen und
Bürger zu garantieren. Durch proaktives Verhalten der Behörden hätte die Krise wohl
gemindert werden können. Deshalb haben diese Hungerjahre ihren Teil zur allmählichen
Erosion der restaurativen Strukturen beigetragen.54 Die politischen Eliten haben sich
mit der ungenügenden Krisenbewältigung quasi selber delegitimiert. Schon vorher war
die Meinung geäussert worden, dass «das Volk zu einer ganz demokratischen Verfassung
durchaus besser geeignet» wäre.55 Auf der Sarganser Landesversammlung wurde im
Januar 1814 behauptet, dass die Einführung fremder [d. h. französischer] Gesetze dem
Land geschadet habe.56

Als Gegenpol dazu wurden die Alten Eidgenossen als historische Vorbilder herange-
zogen. Dabei konnte die Ostschweizer Landbevölkerung auf ein kulturelles Gedächtnis
zurückgreifen, welches zwar zum Teil mit den gleichen Bildern operierte wie jenes der
liberalen Eliten, aber seine eigenen Schlüsse aus der historischen Erfahrung zog.57 Man
war auf Seiten der Demokraten überzeugt, für politische Partizipation kämpfen zu müs-
sen wie die «alten Schweizer» für ihre Freiheit. Dennoch war nicht in erster Linie die
Erinnerung an eine geschichtlich weit zurückliegende, ideale Verfassung massgebend; als
Leitbilder dienten vielmehr real existierende Demokratien. Es ist davon auszugehen, dass
die Erfahrung der Nachbarschaft prägend wirkte, schon vor der Helvetik und schliess-
lich bis 1831. Den Vereinigungswunsch mit Glarus rechtfertigten die Sarganser mit der
geografischen Nähe und einem ähnlichen Charakter der Leute, vor allem aber mit dem

52 Johannes Dierauer, Politische Geschichte des Kantons St.Gallen 1803-1903, St.Gallen 1904, S. 20.
53 Alle Details finden sich bei Rohner (1933), Tab. 1, S. 38-39; Tab. 2, S. 42-43; Tab. 5, S. 74-77.
54 So die These von Louis Specker, Die grosse Heimsuchung: Das Hungerjahr 1816/17 in der Ostschweiz,

in: Neujahrsblatt des Historischen Vereins des Kt. St.Gallen 135, 1995, S. 9-55, hier 51.
55 StA SG (KA), R1-HA-14b: Brief an den Grossen Rat des Kantons St.Gallen, Uznach, 1. Mai 1814,

S. 10.
56 StA SG (KA), R1-HA-14a: Protokoll, S. 4; vgl. auch Pfiffner (1956), S. 46.
57 Zum Geschichtsbild der Sankt-Galler Demokraten vgl. Wickli (2006), S. 269-279.
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täglichen Verkehr in «Handel und Wandel».58 Gallati brachte es auf den Punkt und
propagierte «Freisinn im Sargans[erland], zwischen dem[okratischen] Kantonen täglich
vor Augen».59

Ein Bauer aus der Alten Landschaft glaubte nicht, «dass das Volk vor der reinen
Demokratie einen solchen Abscheu habe, wie einige der studirten Herren da uns glauben
machen wollten. Nein, wenn die Appenzeller von ihren Landsgemeinden heimkehrten, hab
ichs viel Dutzendmal gehört im Volke: hätten wirs auch wie diese.»60 Die Ausserrhoder
Landsgemeinde war für die benachbarten Sankt-Galler Gebiete ein unübersehbarer
Grossanlass. Böllerschüsse kündigten das festliche Ereignis im ganzen Land an. Da die
Appenzeller meist zu Fuss in kleineren oder grösseren Gruppen mit Säbeln bewaffneter
Männer zum Landsgemeindeplatz marschierten61, war das umfassende Partizipationsrecht
der Nachbarn auch optisch wahrnehmbar. Die Landsgemeinden lieferten den Sankt-Galler
Demokraten die Vorlage für ein «volkstümliches» System. Sie waren keine Utopien,
sondern konkret wahrnehmbar.

In den Sankt-Galler Regionen empfand man den eigenen Staat mit seinem zunehmenden
Geldbedarf besonders auch deshalb als Belastung, weil weite Kreise der Bevölkerung
von der politischen Partizipation ausgeschlossen waren. Die doppelte Erfahrung von
politischer Marginalisierung und geografischer Nachbarschaft zu den Landsgemeindeorten
liess in den Köpfen ein Gegenkonzept zum existierenden System reifen, nämlich ein
demokratisches Staatswesen, welches das Landsgemeindemodell nicht einfach nur kopierte.
Vielmehr deutete man überlieferte Wertorientierungen unter Beizug naturrechtlicher
Postulate in konkrete Rahmenbedingungen der neu zu gestaltenden Verfassung um.
Ein spezifisch schweizerisches Geschichtsbild und die eigenen politischen Erfahrungen
vervollständigten schliesslich das Bild vom «wohlfeilen Staat», das mehr umfasste als
niedrige Staatsausgaben und Steuern. Dazu gehörten vielmehr auch politische Freiräume
und Mitbestimmungsmöglichkeiten für das «gemeine Volk», sowie transparente politische
Prozesse.

58 Staatsarchiv Luzern (StA LU), Archiv Good, 1814er-Handel: Briefentwurf an Schulthess in Zürich
mit dem Titel «Noten», o.D., unter: Gründe für Sargans sich mit dem Glarnerland zu vereinigen.

59 StA LU, Archiv Good, 1814er-Handel: Vorsteher Bigger an Gallati, Vilters, 2. Febr. 1814. Fast
unleserliche Bleistiftbemerkung auf der Rückseite, zit. Pfiffner (1956), S. 155 (Anm. 92).

60 Zitiert nach: Verhandlungen des Verfassungsrathes vom Schweizerkanton St.Gallen (beschlossen im
Gr. Rath am 17. des Christmonats 1830, und angefangen am 7. des Jenners 1831 in St.Gallen), als
Anhang zu den Volkswünschen herausgegeben durch Dr. Henne aus Sargans, Mitglied dieses Rathes,
Redakt. des Freimüthigen, St.Gallen 1831, S. 35-36.

61 Vgl. John Bendix, Brauchtum und Politik: Die Landsgemeinde in Appenzell-Ausserrhoden (Appen-
zeller Brauchtum 4), Herisau 1993, S. 29, S. 56-57.
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E. Konturen eines «wohlfeilen Staats»

Die Demokraten wollten 1814 «weniger Lasten und mehr Demokratie»62 oder einfach eine
«mildere Regierung».63 Einige sprachen den Wunsch nach einer Landsgemeindeverfassung
direkt aus.64 Bei näherer Betrachtung erweist sich die Staatsvorstellung der Sankt-Galler
Demokraten hingegen als differenzierter, zum Beispiel in Äusserungen zum Justizwesen.
Es herrschten eine starke Abneigung gegen das zunehmend professionalisierte Gerichts-
wesen und der Wunsch, dass «die Gerichte vermindert werden».65 Die «schlauen und
kostspieligen» Advokaten waren unbeliebt.66 Die Demokraten wünschten sich mehr Ein-
fluss des Volks auf die Besetzung der Richterstellen und generell eine weniger komplexe
Rechtspflege. Alte Formen des Strafvollzugs wurden modernen Einrichtungen vorgezogen:
Man verstand nicht, weshalb Straffällige in den Anstalten «herum gepflegt» wurden.67 Es
ging nicht nur um Kosten, sondern auch um Transparenz: Die Symbolsprache öffentlicher
Hinrichtungen war leichter zu verstehen als das moderne Strafrecht.
Transparenz und Kontrolle forderten die Demokraten auch in der Legislative und

der Exekutive. Ein Mittel gegen Machtmissbrauch sahen sie in der Beschränkung von
Amtsdauern.68 Der Wunsch nach einem durchschaubaren Staatswesen war allgegenwärtig:
Man glaubte die Volkssouveränität garantiert, «wenn alles offen ist und offen geschieht».69

Im Postulat für Öffentlichkeit waren sich Demokraten und Liberale einig. Universal
geltende Freiheitsrechte gehörten zwar nicht zu den Kernforderungen der Volksbewegung;
Rechte hingegen, die der Bürgerschaft mehr Einfluss versprachen, waren populär. Weiter
hatten die Demokraten das Ziel, neben der Legislative auch alle Exekutivgremien mittels
Wahlen bestellen zu können, im Sinne einer umfassenden Souveränität.70 Kein Beamter
im Staatsdienst sollte ohne die Gunst des Volks in sein Amt eingesetzt werden. Die Wahlen

62 ZB ZH, Ms G 60: Gemeindeammann Boxler von Uznach, 18. Jan. 1815.
63 Schweizerisches Bundesarchiv (BAR), D, Bd. 867: Bericht der eidg. Repräsentanten, 9. Okt. 1814.
64 StA SG (KA), R1-7a-II: Bäcker Bärlocher, 10. Jan. 1815; R1-7a-I: Bartholome Keller, 24. Sept. 1814.
65 StA SG (KA), R1-12: Gemeinde- und Verwaltungsräte der Gemeinden Berg und Tübach, 17. Jan. 1831.
66 ZB ZH, Ms G 60: Ammänner von Gossau, Andwil, Waldkirch und Niederwil an die eidg. Repräsen-

tanten, Gossau, 30. Nov. 1814, S. 11; StA SG (KA), R1-5: Bericht des Gossauer Vollziehungsbeamten,
24. Okt. 1814.

67 StA SG (KA), R1-4: Gemeinderat von Berneck an die Verfassungskommission, o.D. [Juni 1814];
Bittschrift, welche die Deputierten des Rheintals dem Präsidenten der Tagsatzung in Zürich übergaben,
o.D.

68 Volkwünsche aus dem Sarganserlande, ob dem Schollberg. Eingesandt von einem Geistlichen dessel-
ben, in [Josef Anton] Henne, Volkswünsche bei Anlass der St. Gallischen Verfassungsverbesserung
(beschlossen im Gr. Rat am 8. d. Winterm. 1830), St.Gallen 1830, S. 41-45, hier 45.

69 StA SG (KA), R1-16: Jacob Hug und Johann O. Schaffhauser an den Kreisammann, 24. März 1831.
70 StA SG (KA), R1-12: Änderungsvorschläge der Gemeinde Rüthi, 1. März 1831; Verfassungsrat Bösch,

Neu St. Johann, 5. April 1831; R1-16: Bericht über die Kreisversammlung in Nesslau, 23. März 1831.
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müssten zudem direkt sein und wenn möglich an landsgemeindeähnlichen Versammlungen
mit offenem Handmehr stattfinden.71

Für die Sankt-Galler Demokraten war das allgemeine Männerwahlrecht ein wesentlicher
Pfeiler der Volkssouveränität und wurde als schweizerische Tradition gedeutet. 1814
plädierten Versammlungsteilnehmer für «altschweitzerische Rechte» und meinten die
«freye Wahl».72 Man war nicht etwa gegen Ausschlüsse von der politischen Partizipation,
machte diese aber nicht vom Besitz abhängig, wie beim Zensuswahlrecht, sondern von
der Wehrpflicht73, weshalb dann auch ein Stimmrecht der Frauen kein Thema war. Einige
der im 19. Jahrhundert noch weit verbreiteten ökonomisch begründeten Ausschlussregeln
fand der demokratische Verfassungsrat Diogg ungerecht.74 Nichtsdestotrotz blieben die
meisten Barrieren in der Verfassung von 1831 bestehen, sodass die Stimmberechtigten
auch danach nur gerade 20 Prozent aller im Kanton lebenden Personen ausmachten:
Zwei Drittel der Kantonsbevölkerung waren wegen des Geschlechts oder des Alters
nicht partizipationsberechtigt. Im Vergleich dazu fallen die Diskriminierungen wegen des
Bürgerrechts und der Ausschluss zahlungsunfähiger, armengenössiger oder «sittenloser»
Männer zahlenmässig gering aus.75

Eine grosse Gruppe von Petenten wünschte 1831 «eine rein democratische, rein
volksthümliche Verfassung, vermöge welcher das Volk die oberste Gewalt ausüben,
selbsten wählen, die Gesetze wie Verfassung genehmigen oder verwerfen [. . . ] kann».76 In
einer solchen Verfassung muss dem Volk neben dem Wahlrecht das Recht zustehen, die
Gesetze wie auch die Verfassung gleichermassen zu sanktionieren – anzunehmen oder eben
zu verwerfen. Mit ihrer Staatsvorstellung skizzierten die Demokraten damit ein Gegenbild
zur bereits etablierten repräsentativen Demokratie. Der Kernbegriff der Volkssouveränität,
der gerade Konjunktur hatte, wurde im Sinn der eigenen Staatsvorstellung gedeutet. Der
Demokrat Eichmüller präzisierte sein Ideal mit dem Anspruch, die Souveränität müsse
«rein demokratisch sein», er protestiere gegen «alles Repräsentativ[e]».77 Die Kompetenz
der Gesetzgebung wollte man auf jeden Fall direkt dem Volk vorbehalten, nicht einer

71 Vgl. Wickli (2006), S. 396-401.
72 StA SG (KA), R1-5 Forts.: Schreiben der im «Hirschen» versammelten «Zuzüge» an den Gemeinderat

von Gossau, 26. Sept. 1814; R 1-12: Kreisammann Lorentz von Gossau, 9. Dez. 1830; R1-5: Vertreter der
Gemeinden Gossau, Andwil, Niederwil und Waldkirch verlangen am 29. Sept. 1814 die Annullierung
des Verfassungsentwurfs, damit «unsere freye Schweitzerische Wahl noch etwas vermag».

73 Vgl. dazu Wickli (2006), S. 385f.
74 Siehe Henne (1831), S. 199-201.
75 Alle Details und ein Diagramm finden sich in: Wickli (2006), S. 391-395.
76 StA SG (KA), R1-12: verschiedene Varianten des gleichen Eingabetextes von verschiedenen Gemeinden

aus den Bezirken Uznach und Sargans, Febr. 1831.
77 Vgl. Henne (1831), S. 36.
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kantonalen Behörde, von der es in der Vergangenheit in «krass aristokratischer» Weise
missbraucht worden sei.78

Das demokratische Souveränitätsverständnis enthielt im Kern sogar das Recht des
Volks, an der Gesetzgebung aktiv mitzuwirken. Eine Druckschrift aus dem Toggenburg
traute ihm zu, «höchste und Erste Behörde zu seyn, und als solche Gesetze zu geben».79

Die Souveränität war wegen der Delegation von judikativer und exekutiver Gewalt nach
Meinung der Demokraten sowieso nur zu einem Drittel erfüllt und würde durch die
Delegation der Gesetzgebung weiter beschnitten.80 Der demokratischen Staatsvorstellung
gemäss war ein Repräsentant seinen Wählern unbedingt verpflichtet, was man ihm bei
Bedarf in Erinnerung rufen musste. Hier trifft sich der Gehalt einer staatsrechtlichen For-
derung mit dem Sinn eingespielter Handlungsformen. Die demokratischen Kräfte wollten
direkt einwirken und die Gesetze selbst sanktionieren, weil ihnen ein parlamentarisches
Gremium zu wenig kontrollierbar war.

Der Grosse Rat hatte nach Meinung des «Volksmanns» Gallati eine «umfassende, und
nicht eben ganz sichtbare Gewalt, welche [. . . ] immermehr ausgedehnt und fixirt werden
könnte»; man bräuchte nur «einen geübten Reiter auf ein muthiges, wohl gehäbertes
Pferd» zu setzen, und dieser wäre nicht mehr aufzuhalten.81 Die Demokraten fürchteten
eine Eigendynamik im Grossen Rat, vor allem aber den Einfluss profilierter Politiker.
Sie hatten Angst, diese Behörde könnte «in die Hände weniger Saal-Dictatoren fallen».82

Viele «Volksmänner» hatten in ihrem lokalen Umfeld grossen Einfluss, weshalb man
sie auch als «Dorftyrannen» bezeichnete83, während sie in einem von Funktionseliten
dominierten Parlament zu Randfiguren wurden. Sie fürchteten deshalb die erfahrenen
Honoratioren, welche das Volk «mit glänzender Beredsamkeit» zu blenden verstünden.84

F. Vetorecht statt «reiner Demokratie»

Die Sankt-Galler Demokraten skizzierten das Modell eines volksnahen Staatsapparats
mit schmalem Haushaltsbudget, einem überschaubaren Justizwesen, wenig Beamten

78 Diogg in der Sitzung vom 12. Jan. 1831, zit. Henne (1831), S. 61.
79 Vgl. die Druckschrift: An die Bürger des Kantons St.Gallen, wie sie heissen, und wo sie wohnen

mögen, unsern herzlichen Gruss!, [Toggenburg] 1830.
80 Vgl. das Votum von Adj. Göldi im Verfassungsrat, in Henne (1831), S. 56.
81 StA LU, Archiv Good, J. B. Gallati: Notata über die neüe Verfassung, o.D., S. 20.
82 Vgl. [Basil Ferdinand Curti und Joseph Anton Henne], Noten und etwas Text dazu, zur zeitgemässen

Umwandlung einiger Punkte der St.Gallischen Staatseinrichtung, geweiht dem St.Gallischen Volk
und seinem Grossen Rathe von einem Kantonsbürger, St.Gallen 1830, S. 7.

83 Vgl. Wickli (2006), S. 83.
84 Vgl. Henne (1831), S. 58.
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und einer dezentralen Struktur. Dazu kommt ein möglichst breit gestreuter Einfluss
des männlichen Staatsvolks auf die kantonale Politik und Gesetzgebung. Während die
eine Volksbewegung (1814/15) noch den retrospektiven Wunsch nach vorrevolutionären
Zuständen formulierte, erscheint die andere (1830/31) dank ihrer Errungenschaften als
fortschrittlich. Diese Diskrepanz könnte die Würdigung der Volksrechte als politische
Innovation beeinträchtigen. Einige Anliegen der Demokraten waren nämlich an traditio-
nelle Wertorientierungen geknüpft, und doch entspricht die zentrale Forderung nach der
Partizipation breiter Volksschichten am politischen Prozess einem modernen Staatsver-
ständnis. Die Demokraten hatten eine ausdifferenzierte Vorstellung davon, was ein guter
Staat sei, und dies weitgehend unabhängig von staatsrechtlichen und philosophischen
Implikationen. Sie vertraten ihre Vorstellung absolut, «es möge kosten, was es wolle».85

Ihr Ideal einer «reinen Demokratie» kollidierte allerdings mit der Haltung der politi-
schen Elite, was schliesslich zu einem Kompromiss führte: Die Vetomacht des Volkes in
der Sankt-Galler Regenerationsverfassung schränkte fortan den Handlungsspielraum des
Parlaments ein. Das Veto war das Resultat eines kreativen Aushandlungsprozesses und
eine zukunftsträchtige Weiterentwicklung der politischen Institutionen. Die Krisen in der
Helvetik und in den Jahren 1814/15 hatten den gemeinsamen Erfahrungsraum aller 1831
an der Verfassungsgebung Beteiligten geprägt. Diese fanden im zweiten beziehungsweise
(nach 1798 und 1814) dritten Anlauf das Gleichgewicht zwischen ihren divergenten
Auffassungen.

Zum Durchbruch der direkten Demokratie trug auch bei, dass sich Verhaltensformen
und Wertorientierungen in den Volksbewegungen ergänzten: Gerade weil die «traditionel-
len» Proteste und die mit modernen demokratischen Verfahren kompatiblen Postulate
derselben politischen Kultur entsprangen, haben die Sankt-Galler Demokraten 1830/31
der schweizerischen direkten Demokratie entscheidend auf die Sprünge geholfen. Weil
«Naglers Sepp» sein Verfassungsratsmandat als unmittelbar an den Volkswillen gebunden
betrachtete, wollte er aus der Debatte hinaus «heim und Gemeinden halten». Lokale
Versammlungen waren damals für viele die einzige Möglichkeit, am politischen Leben
teilzunehmen, und entsprechend vertraut. Wer seinen Anliegen Nachdruck verleihen
wollte, griff auf solche Praktiken zurück. Hier zeigt sich der Funktionszusammenhang
zwischen Handlungen und Forderungen: Die Demokraten hätten ihre Interessen ohne
Rückgriff auf eingespielte Protestformen kaum durchsetzen können.

Partizipation und Offenheit bildeten die inhaltlichen Eckpfeiler der Forderungen, womit
sich auch ein Bedeutungszusammenhang verschiedener Merkmale der ländlichen politi-

85 StA SG (KA), R1-12: 80 Bürger der Gemeinde Grabs, 6. Febr. 1831.
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schen Kultur ergibt. Die staatspolitische Errungenschaft in Form des Vetos konkretisierte
diesen Zusammenhang 1831, weil sie den demokratischen Wertvorstellungen wenigstens
zum Teil gerecht wurde und gleichzeitig die Praxis des offenen Protests institutionali-
sierte. Das Veto setzte alte Praktiken fort und lieferte ein Mittel zur demokratischen
Kontrolle der Staatsmacht, womit sich politisch-kulturelle Traditionen und zeitspezifische
staatspolitische Herausforderungen auf einen Nenner bringen liessen. Das Resultat war
ein Meilenstein auf dem Weg zur modernen schweizerischen Demokratie.
Veto-kritische Stimmen aus dem liberalen Lager sahen eine Gefahr, weil das neue

Instrument auf den Gemeinden basierte. Es hiess, «Lärmer, Schreier und Starrköpfe»
würden sich des Vetos bedienen, «Dorftyrannen» bekämen Aufwind, und es gäbe Un-
ruhen.86 Damit sind verschiedene Problemkreise angesprochen, die im Prinzip heute
noch zum Arsenal der Kritik an der direkten Demokratie gehören, nämlich die grössere
Geltung kleiner, aber aktiver Minderheiten, die Gefahr von Missbräuchen durch Leute in
sozial oder wirtschaftlich überragender Stellung und die Angst, dass die Abstimmungen
zu Instabilität führen könnten. In den 1830er Jahren, als das Veto etwas Neues und
Unbekanntes war, waren diese Befürchtungen nicht ganz unbegründet. Das Veto setzte
wirklich frühere, zum Teil auch mit Gewalt verbundene Widerstandspraktiken fort.

Andererseits dürfte es Konflikte zu hemmen geholfen haben, indem es einer Volksmehr-
heit das Recht zugestand, gewissermassen die Notbremse zu ziehen. Dies unterstrich im
Februar 1835, nach dem Misserfolg eines als «unkatholisch» betrachteten Kirchengesetzes,
die «Neue Zürcher Zeitung», sozusagen contrecœur, und zeigte sich zufrieden darüber,
dass die Behördenvorlage in St.Gallen trotz der künstlichen Willensverfälschungen knapp
unterlegen war.87 Weil 1835 für einmal tatsächlich die Mehrheit entschied, wirkte das
neue Instrument stabilisierend – eine Funktion, die der direkten Demokratie bis heute
zugedacht ist. Im Kanton St.Gallen hatte direkte Demokratie in einer ganz neuen Form
eine staatspolitisch bedeutende Rolle zu spielen begonnen. Das Veto machte auch in
anderen Kantonen Schule, und die positiven Erfahrungen führten schliesslich dazu, dass
1874 und 1891 Referendum und Initiative Eingang in die Bundesverfassung fanden.88

Das Sankt-Galler Veto war eine spezifisch schweizerische Antwort auf die Herausforde-
rungen und Konflikte des frühen 19. Jahrhunderts. Zwar fallen weder die Forderungen
noch das Auftreten der demokratischen Bewegungen im synchronen Vergleich besonders

86 Vgl. H.R., St.Galler Volk! Sprich dein Veto aus gegen das Veto, das dir dein Verfassungsrath geben
will. Zuruf eines Kantonsbürgers von St.Gallen an seine Mitbürger, St.Gallen 1831, S. 6-7.

87 Neue Zürcher Zeitung (NZZ), 4. Febr. 1835, Nr. 10, Frontseite.
88 Zur «Karriere» des Vetos im 19. Jh. vgl. Wickli (2006), S. 447ff. Vgl. auch andere Beiträge in diesem

Band, z. B. jenen von René Roca (S. 207ff.), bezüglich Veto im Kanton Luzern.
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auf, und auch der diachrone Vergleich macht die Vorgänge von 1814/15 und 1830/31
nicht einzigartig. Dennoch gehört der Sankt-Galler Verfassung von 1831 ein wichtiger
Platz in der Geschichte des schweizerischen Staatsrechts: Sie bildete das Scharnier, das
die alten Landsgemeindeverfassungen mit der modernen direkten Demokratie verband.
Sie war ihrerseits das Resultat des historischen und geografischen Umfelds, weil die poli-
tischen Erfahrungen und Umwälzungen des frühen 19. Jahrhunderts nach institutionellen
Anpassungen riefen. Dank der geografischen Lage des Kantons schienen die demokrati-
schen Nachbarkantone für viele die ideale und unmittelbare Lösung zu bieten. Weder
eine solche Inspiration durch existierende Verfassungen, noch die konkrete politische
Umsetzung wären überall möglich gewesen.
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Wer an den Kanton Aargau des Jahres 1841 denkt, denkt mit grösster Wahrscheinlichkeit
zuerst an die Aufhebung der aargauischen Klöster. Dieses kantons- wie schweizergeschicht-
lich gesehen markante Ereignis bedeutete den Auftakt zu den heissen 1840er-Jahren,
welche bekanntlich im Bundesstaat von 1848 mündeten.

Doch der Januar 1841 ist nicht nur der Monat des ominösen Aufhebungsbeschlusses
des Aargauer Grossen Rates, er ist gleichzeitig auch der Monat der Volksabstimmung
über eine neue Kantonsverfassung. Am 5. Januar 1841 wurde mit 16’000 zu 11’500
Stimmen der zweite Verfassungsentwurf von den Stimmberechtigten gutgeheissen. Die
reformierten Bezirke nahmen die Verfassung sehr deutlich an, die katholischen Bezirke
verwarfen sie in fast gleicher Stärke. Als Folge davon gab es Unruhen in den Gebieten,
welche die Verfassung abgelehnt hatten, namentlich im katholischen Freiamt. Gegen
diese Unruhen griff die Aargauer Staatsgewalt hart durch – und in diesem Kontext,
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geprägt von der aufgeheizten innenpolitischen Stimmung, beschloss der Grosse Rat am
13. Januar die Klösteraufhebung.1

Damit wird deutlich, dass die Klösteraufhebung nicht losgelöst von der vorangehenden
Verfassungsrevision betrachtet werden kann. Die Revision jedoch ist nicht gross in die
Geschichtsbücher eingegangen. Wahrscheinlich liegt es daran, dass – aus heutiger Sicht –
die Resultate der Revision eher unspektakulär erscheinen.2 Tatsächlich war die neue
Kantonsverfassung 1841 kein grosser Wurf, sondern vielmehr ein hart errungenes, ja
erkämpftes Werk. Inhaltlich brachte die Verfassung 1841 auf den ersten Blick scheinbar
wenig Neues, auch im Vergleich zu praktisch zeitgleichen Verfassungsdiskussionen in
anderen Kantonen.

Auch in Bezug auf das Tagungsthema direkte Demokratie scheint die Verfassungsrevi-
sion prima vista wenig Nennenswertes beisteuern zu können. Denn in der Verfassung
1841 findet sich weder ein Referendums- oder Vetorecht noch eine Form von Initia-
tivrecht. Einzig bezüglich Totalrevision der Kantonsverfassung hat das Volk Rechte:
Wenn eine Mehrheit der in den Kreisversammlungen anwesenden Stimmberechtigten eine
Verfassungsrevision wünscht, hat diese in Angriff genommen zu werden. Diese Regelung
wurde allerdings aus der Regenerationsverfassung von 1831 übernommen, ist also nichts
Neues. Spätestens nach zehn Jahren muss der Grosse Rat dem Volk die Frage einer
Verfassungsrevision zur Abstimmung unterbreiten. Spricht sich eine Mehrheit dafür aus,
legt zudem das Volk fest, ob der Grosse Rat oder ein eigens bestimmter Verfassungsrat
die Revisionsarbeit an die Hand nehmen soll – immerhin ein zusätzliches, neues Recht.3

Um aber den Beitrag der Verfassungsrevision zur Demokratieentwicklung im Kan-
ton Aargau einschätzen zu können, genügt der Blick nur auf den letztlich realisierten
Verfassungstext nicht. Vielmehr gilt es, die Endversion von 1841 zu verlassen und sich
auf die Ebene der harten und spannenden Verfassungsdiskussionen zwischen 1839 und
1841 zu begeben.4 Der Titel dieses Aufsatzes beinhaltet nicht ohne Grund das Wort
«Verfassungsstreit». Denn nicht erst im Januar 1841 gingen die Wogen hoch, sondern
bereits während der Revisionsarbeiten entfalteten sich rege politische Aktivitäten im
ganzen Kanton.

1 Einen guten ersten Überblick über die Ereignisse jener Zeit im Kanton Aargau gibt Heinrich Staehelin,
Geschichte des Kantons Aargau 1830-1885 (= Geschichte des Kantons Aargau 1803-1953, Bd. 2),
Baden 1978, S. 79-109.

2 Zur Verfassungsentwicklung im Aargau siehe u.a. die juristische Dissertation von Hans Ulrich Ziswiler,
Die Demokratisierung des Kantons Aargau zwischen 1830 und 1885, Diss. Zürich 1992.

3 Revidirte Staats-Verfassung für den Kanton Aargau. Vom Aargauischen Volke angenommen den
5. Jenner und bekannt gemacht den 21. Jenner 1841, § 90.

4 Grundlage für die folgenden Ausführungen ist die unveröffentlichte Lizentiatsarbeit von Marco Arni,
Die katholische Opposition im aargauischen Verfassungsstreit 1839 bis 1841, Baden 2002.
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Im Sinne einer Einschränkung fokussiert dieser Aufsatz auf die katholischen Gebiete
und auf die katholischen politischen Bewegungen.5 Denn es kamen – wie zu zeigen sein
wird – vor allem aus diesen Kantonsteilen interessante (direkt-)demokratische Forderun-
gen, welche zwar letztlich nicht in der Verfassung realisiert wurden, aber sehr wohl ein
wichtiges Indiz dafür sind, dass sich auch im Kanton Aargau neuere Vorstellungen von
Demokratie, Volkssouveränität und (direkt-)demokratischer Staatskontrolle entwickelt
haben.

A. Historisches Recht auf gleiches politisches Gewicht?

Numerisch sind die Katholiken um 1840 im Aargau in einer knappen Minderheitsposition:
Rund 100’000 Reformierte vor allem in den südwestlichen Bezirken des ehemaligen Berner
Aargaus stehen 82’000 Katholiken im Freiamt, in der Grafschaft Baden und im Fricktal
gegenüber. Betrachtet man nur die Stimmberechtigten, so ist das Verhältnis noch etwas
ausgeglichener: Rund 18’000 Reformierte und rund 16’000 Katholiken waren damals
stimmberechtigt.6

Dieser Beinahe-Ausgeglichenheit wurde bereits in der Restaurationsverfassung 1814
politisch Rechnung getragen: Legislative (Grosser Rat), Exekutive (Kleiner Rat) und
Judikative (Obergericht) wurden paritätisch von Katholiken und Reformierten besetzt.
Diese Bestimmungen wurden in die Regenerationsverfassung 1831 übernommen – wohl
nicht zuletzt auch wegen der aktiven Beteiligung der katholischen Freiämter am Umsturz
von 1830 («Freiämtersturm»).7

Keine Frage, der Paritätsgrundsatz widerspricht dem heute breit akzeptierten Prinzip
von «one man, one vote» und stellt dem auf Individuen beruhenden System demo-
kratischer Beteiligung ein System gleichberechtigter Kollektive gegenüber, welches uns
durchaus auch bekannt ist, denken wir nur ans Ständemehr. Die katholischen Bitt-
schriften und Petitionen, welche 1840 formuliert und eingereicht wurden, massen der
Aufrechterhaltung der Parität grosses Gewicht zu. Interessant ist nun aber, dass die Pari-
tät nicht nur historisch legitimiert wurde – so zum Beispiel mit Bezügen zum Landfrieden

5 Der im Titel verwendete Begriff «katholische Opposition» stellt zugegebenermassen eine grobe
Vereinfachung dar. Von einer geschlossenen, einheitlichen politischen katholischen Bewegung kann in
dieser Zeit nicht gesprochen werden. Vielmehr traten gleich zu Beginn der Revisionszeit verschiedene
Akteure mit unterschiedlichen politischen Forderungen und Prioritäten hervor. Erst mit der Zeit
kam es zu einer Verdichtung der Forderungen und zu einer Führungsrolle des sogenannten «Bünzer
Komitees» (siehe dazu ausführlich Arni 2002).

6 Berechnungen nach Franz Xaver Bronner, Der Canton Aargau, Bd. 1, St.Gallen/Bern 1844, S. 408-416,
und StAAG, Grosser Rat, Verfassungsrevision 1840, Akten Bezirksumfrage November 1840.

7 Siehe dazu als Einführung Staehelin 1978, S. 11-29.
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von 1712, welcher einen Ausgleich zwischen Reformierten und Katholiken brachte –,
sondern durchaus auch mit moderneren Begriffen gerechtfertigt wurde. So wird in der
Zeitung «Der Freiämter», eigens in der Verfassungsrevisionszeit als katholisches Presse-
organ gegründet, die Parität gar als «Unterart der Rechtsgleichheit»8 bezeichnet, und
in der Petition von Mellingen vom Februar 1840 halten die Petenten fest: «Beruht nun
aber die Staatsverfassung auf dem Paritätsgrundsatze, wird jene hiedurch zum wahren
Gesellschaftsvertrage, so muss auch jedem Theile [. . . ] die Möglichkeit gegeben werden,
sein Recht bejahend oder verwerfend ausüben zu können.»9 Der Versuch, moderne Begriffe
wie «Gesellschaftsvertrag» auf die eigene Situation zu beziehen, wird offensichtlich.

Alter Wein in neuen Schläuchen, ist man geneigt zu sagen. Zumindest sahen dies die
liberalen und reformierten Kreise so und widersprachen einer solchen Argumentation,
indem sie das Kopfzahlsystem als das einzig vertretbare System hinstellten. Nachdem
der Grosse Rat Ende 1839 die Parität noch als unumstösslichen Grundsatz für die Verfas-
sungsrevision definiert hatte, änderte er seine Meinung aber nach dem von allen Seiten
abgelehnten ersten Verfassungsentwurf im Oktober 1840. Im zweiten Verfassungsentwurf
fiel dann die paritätische Besetzung der Legislative – nicht aber der Exekutive und
Judikative – als Grundsatz weg. Dass dies einer der Gründe war, weshalb die Katholiken
dem zweiten Verfassungsentwurf die Zustimmung verweigerten, ist nachvollziehbar, umso
mehr, da die Forderungen aus katholischen Kreisen noch weiter gingen als nach der
blossen Beibehaltung der Parität: In zentralen und wegweisenden Bittschriften, so in
derjenigen von Mellingen im Februar 1840 und von Baden im November 1840, wurde
die sogenannte «konfessionelle Trennung» verlangt: Für die Beratung konfessioneller
Angelegenheiten solle künftig der Grosse Rat in ein katholisches und ein reformiertes
Gremium aufgeteilt werden, so dass nur Katholiken über katholische Angelegenheiten
und Reformierte über reformierte Angelegenheiten zu bestimmen hätten – und als
konfessionell galt für viele Katholiken nicht zuletzt auch das Bildungswesen. Für die
katholischen Petenten war dies in ihrem Denken eine legitime Forderung angesichts der
staatskirchlichen Politik von Regierung und Parlamentsmehrheit seit 1830. Diese führte
immer wieder zu Konflikten mit der katholischen Kirche und sogar zur militärischen
Besetzung des Freiamts 1835, nachdem die katholischen Geistlichen einen Treueeid auf
den radikal-liberalen Aargauer Staat verweigert hatten.10 Auch konnten die Katholiken
bezüglich konfessioneller Trennung auf Vorbilder in den Kantonen St.Gallen und Thur-

8 Der Freiämter, 17.3.1840.
9 Petition der Volksversammlung in Mellingen an den Tit. Grossen Rath des Kantons Aargau, o.O.
1840, S. 5.

10 Siehe dazu Staehelin 1978, S. 53-72.
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gau verweisen.11 Für die Gegner einer solchen konfessionellen Trennung hingegen war
dieser Vorschlag landesverräterisch, ja zielte gar in bösartiger Weise auf die Auflösung
der Kantonseinheit.12

Dieser Exkurs zur Parität und zur konfessionellen Trennung soll deutlich machen, auf
welchen gedanklichen Grundlagen das Demokratieverständnis der katholischen Oppo-
sition im Aargau beruhte.13 Natürlich haben diese Forderungen einen konservativen
Grundton. Es geht um die Bewahrung von alten Rechten. Das konfessionell bestimmte
Kollektiv geht über die Kopfzahl, das historisch Ältere und organisch Gewachsene hat
Vorrang gegenüber dem Neueren und Künstlichen. In dieser Argumentationsweise er-
scheint der junge Kanton Aargau, der erst knapp 40 Jahre zuvor auf dem napoleonischen
Reissbrett entstanden ist, geradezu als Muster eines neumodischen Gebildes, das Rechte
usurpieren möchte, die ihm historisch nicht zustehen.
So finden sich in den katholischen Bittschriften auch immer wieder Forderungen

nach Stärkung der Gemeinden, welche in diesem organischen Staatsverständnis die
Basis des Kantons bilden. Denn eigentlich seien die Gemeinden «nicht des Staates
willen, sondern vielmehr dieser um der Gemeinden willen»14 da. Auf den Punkt bringt
es ein namentlich unbekannter Einsender aus dem Freiamt im «Waldstätter-Bote»:
«Der Begriff des natürlichen Rechts, den Begriff der Rechtsgleichheit gebährend, machte
jedem historischen Rechte den Krieg, nicht weil in demselben geradezu der Grund
jeglicher Rechtsungleichheit lag oder jedes natürliche Recht hiedurch gekränkt worden
wäre, sondern weil das historische Recht für einmal als ein antiquares, das natürliche
Recht als ein usurpierendes angesehen wurde. Es entstund der Kampf einer neuen Welt
mit der alten.»15 Hier wird eine beachtenswerte und interessante Dichotomie zwischen
natürlichem und historischem Recht, zwischen alter und neuer Welt aus katholischer
Perspektive aufgespannt.
Es wäre nachweislich falsch, diese Denkansätze als originär aargauisch zu bezeichnen.

Vielmehr sind sie ein Teil eines «Grundstocks katholischer Demokratie», wie der Historiker
Eduard Vischer, ein guter Kenner des jungen Kantons Aargau, die Forderungen der

11 So explizit in: Wünsche der Volksversammlung in Mellingen vom 2. Hornung 1840 an den Grossen
Rath des Kantons Aargau, o.O. 1840, S. 6.

12 Beispielsweise in: Entwurf einer Bittschrift [aus Oberentfelden, M.A.] betreffend die Verfassungs-
Revision an den Gr. Rath und die Verfassungs-Commission des Kantons Aargau, o.O. 1840, S. 7.

13 Inwieweit in diesem Zusammenhang mit dem Begriff der «politischen Kultur» sinnvoll operiert werden
kann, wird thematisiert bei Marco Arni, Politische Kultur – Schlüsselbegriff oder Blackbox bei der
Erforschung der direkten Demokratie?, in: Rolf Graber (Hrsg.), Demokratisierungsprozesse in der
Schweiz im späten 18. und 19. Jahrhundert, Frankfurt a.M. 2008, S. 67-75.

14 Wünsche Mellingen, S. 10 f.
15 Waldstätter-Bote, 21.2.1840.
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katholischen Opposition charakterisierte.16 Wie das vorgängige Zitat zeigt, bestanden
auch Netzwerke, existierte ein Gedankenaustausch. Ein Freiämter schrieb etwas im
«Waldstätter-Bote» und auch umgekehrt nahm die katholische Zeitung «Der Freiämter»
immer wieder Bezug auf Ereignisse und Ideen aus anderen Kantonen und Gebieten,
zum Beispiel aus St.Gallen, Solothurn und vor allem auch aus Luzern. Nur schon die
geographische Lage des Freiamts prädestinierte natürlich eine Bezugnahme auf die
praktisch zeitgleich stattfindenden Vorgänge in Luzern rund um Leu von Ebersol und
den Ruswiler Verein.17

Es würde aber wiederum deutlich zu kurz greifen, die Äusserungen katholischer
Staatsvorstellungen im Aargau einfach unbesehen in die Tradition katholischer Demokra-
tievorstellungen einzuordnen. Die spezifische Situation im Aargau – Mediationskanton
ohne historische Bindung, dezentrale Strukturen ohne starkes Zentrum, nahezu ausge-
wogene Konfessionsverhältnisse – hat die Forderungen geprägt. Auch können Wortwahl
und Begründungen nicht einfach pauschal einem konservativen Denken zugeschrieben
werden. Dagegen spricht unter anderem auch, dass führende Köpfe der katholischen
Opposition eine interessante politische Wandlung durchlaufen haben. Als Beispiel sei
Jakob Ruepp aus Sarmenstorf genannt: Der Jurist mit Doktortitel, den er in Heidelberg
erlangt hat, Mitte 40, Sohn eines Helvetischen Senators, bis 1837 im Grossen Rat, war
1830 noch im Kreis der jungen liberalen Intellektuellen anzutreffen, welche mithilfe des
Freiämtersturms die Restaurationsregierung wegfegten. Noch Mitte der 1830er-Jahre
engagierte sich Ruepp im Grossen Rat für die Badener Artikel und somit für das Staats-
kirchentum, was ihm im Freiamt den Spitznamen «Mephistopheles» eintrug.18 Ende der
1830er-Jahre wandte sich Ruepp von den staatstragenden Liberalen und Radikalen ab,
stellte sich in den Dienst der katholischen Opposition und ist wahrscheinlich Mitverfasser
der wichtigen Mellinger Bittschrift vom Februar 1840. Eine ähnliche politische Wandlung
lässt sich auch bei Franz Xaver Suter von Meienberg (Sins) oder dem Juristen Anton
Weissenbach beobachten.19 Diese Männer mit liberal-radikalen Biographien stiessen als
Anführer der katholischen Opposition im Freiamt nicht auf ungeteilte Zustimmung, doch
ihre nicht zuletzt auch juristische Sachkenntnis und ihre Bildung waren der Bewegung
jedenfalls dienlich. Gut möglich, dass sich genau durch diese politischen Überläufer alte
und neue Argumentationsmuster für die katholischen Anliegen zu vermischen begannen.

16 Eduard Vischer, Zur Geschichte des Kantons Aargau von 1803 bis 1852, in: ders., Aargauische
Frühzeit 1803-1852 (= Argovia Bd. 88), Aarau 1976, S. 31-173.

17 Siehe René Roca in diesem Band, S. 207-219.
18 Siehe beispielsweise Neue Aargauer Zeitung, 12.6.1833.
19 Zu den Biographien von Ruepp, Suter und Weissenbach siehe auch Biographisches Lexikon des

Aargaus 1803-1957 (= Argovia Bd. 68/69), Aarau 1958.
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B. Das «Veto» als katholisches Desiderat

All diese oben genannten Gesichtspunkte gilt es zu berücksichtigen, wenn nun das
Augenmerk auf die konkreten Forderungen nach Einführung eines Vetorechts und auf
die Begründung gelegt wird. Im «Freiämter» wird das Veto als etwas Selbstverständli-
ches, der Volkssouveränität Inhärentes dargestellt: «Das Veto des Volkes ist bei einer
demokratisch-repräsentativen Verfassung so enge mit dem Grundsatze der Volkssouverä-
nität verbunden, dass sich ohne Veto die Volkssouveränität gar nicht denken lässt.»20

Rhetorisch zugespitzt bringt ein anderer Einsender im «Freiämter» die aus seiner Sicht
inkonsequente Umsetzung der Volkssouveränität auf den Punkt: «Warum soll es [das
Volk] fähig sein, über das Grössere, Wichtigere, über die Verfassung zu entscheiden, und
über das Geringere, über die Gesetze nicht?»21

Diese Argumentationsweise appelliert an die Logik und Systematik des Rechtsstaates.
Die Forderung nach einem direktdemokratischen Instrument erscheint so nicht als
gruppenspezifisches Anliegen aus partikularen Interessen, sondern als logisches Recht
eines modernen Souveränitätsdenkens. Auch wenn stets der Begriff «Veto» verwendet
wird, gemeint ist nicht ein Volksrecht, wie es in St.Gallen seit 1831 praktiziert wurde.22

Vielmehr verstanden die Promotoren der ausgebauten Volksrechte darunter – in unserer
heutigen Terminologie – ein obligatorisches Gesetzesreferendum. In der Bittschrift von
Mellingen wird denn auch explizit verlangt, dass dem Volk «die von dem Grossen Rathe
ausgehenden Gesetze, ehe sie in Kraft treten, zur Annahme oder Verwerfung vorgelegt
werden».23 Das Volk solle also ein Gesetz nicht nur wie bei einem Veto verwerfen, sondern
auch ausdrücklich annehmen können.
Begründet wird diese direkte Ausübung der Volkssouveränität bei der Gesetzgebung

unter anderem folgendermassen: «[Das Volk] ist ja der Souverain des Landes, und so
wenig Jemand etwas einwenden könnte, wenn es erklärte, dass es künftig die Gesetze
selbst auf einer Landsgemeinde machen wolle, so gewiss kann es sich das winzige Recht
vorbehalten, zu entscheiden, ob es die vom Grossen Rathe ausgehenden Gesetze anneh-
men oder verwerfen wolle.»24 Die Landsgemeinde als Referenzpunkt taucht auf, Sinnbild
einer urdemokratischen und direkten Souveränitätsausübung. Es steht für den Autoren
im «Freiämter» ausser Frage, ob das Volk das Recht habe, die Gesetze selber zu machen

20 Der Freiämter, 19.6.1840.
21 Der Freiämter, 9.10.1840.
22 Vergleiche dazu Bruno Wickli in diesem Band, S. 177-194.
23 Wünsche Mellingen, S. 23.
24 Der Freiämter, 29.5.1840.
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an einer Landsgemeinde. Dies wird als impliziter Ausgangspunkt von Volkssouveränität
angesehen, als ein zumindest theoretisch jederzeit wieder aktivierbarer Urzustand, auch
in einem neuen und künstlichen Gebilde wie dem Aargau. Das Veto- oder eben besser
Referendumsrecht wäre ausdrücklich nur ein «winziges Recht» gemessen an der vor-
gestellten und idealisierten uneingeschränkten Volkssouveränität einer Landsgemeinde.
Das Volk verlangt also nur ein Bruchstück dessen zurück, was ihm theoretisch sowieso
zusteht.
Ganz ähnlich, aber bildhafter und anschaulicher wird in einem anderen Artikel im

«Freiämter» argumentiert: «Gebärde man sich so vornehm als man will, das Volk ist der
Herr des Landes, und die Beamteten sind bloss seine Diener. Auf Kosten des Volkes wird
die ganze Wirthschaft betrieben; das Volk bezahlt die Mahlzeit, und die Beamteten sind
bloss seine Gäste. Wer die Zechen entrichtet, und die Diener bezahlt, darf wohl auch ein
Wort dazu sagen, wie die Wirthschaft geführt, die Mahlzeiten zubereitet, und was für
Diener im Hause angestellt werden sollen. Darum schon möchten wir der Einwilligung
des Volkes alle Gesetze unterstellen, d. h. ihm das Veto gestattet wissen, so wie dasselbe
bei allen Wahlen mitwirken lassen.»25 Interessant ist hier vor allem auch die Betonung
des Bezahlens: Die Souveränität des Volkes beruhe nicht zuletzt darauf, dass das Volk
den Staat und seine Beamten finanziere. Und wer zahlt, befiehlt, ob mittels direkter
Wahlen oder mittels Gesetzesreferendum. Dass ein Veto- oder Referendumssystem zu
einem günstigeren Staatswesen führen würde, wird zumindest ansatzweise suggeriert, so
in der Mellinger Bittschrift: «Man darf ihm [dem Volk] Fragen, wo es sich um materielle
Interessen z.B. Steuern handelt, mit aller Beruhigung zum Entscheide überlassen.»26

Was erhoffte sich aber die katholische Opposition von diesem Veto- oder Referendums-
recht? Explizite Stellungnahmen dazu sind rar. Drei Wirkungsweisen lassen sich dennoch
aus den Quellen herauslesen:

1. Das Veto/Referendum werde als legales Ventil für die Unzufriedenheit dienen
können, oder wie es in der Bittschrift von Mellingen heisst: «Besser und zuträglicher
ist es, dasselbe [d. i. das Volk, M.A.] spreche seinen Willen offen, bestimmt, am
rechten Orte und in der gehörigen Form über das vom Grossen Rathe berathene
Gesetz aus, als dass es hinterher seinem Unwillen durch Murren, Errichtung von
Freiheitsbäumen u. s. w. Luft mache.»27

25 Der Freiämter, 22.5.1840.
26 Wünsche Mellingen, S. 22 f.
27 Wünsche Mellingen, S. 23 f.
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2. Nebst dieser Kanalisierung des Volkszorns, so argumentiert die Mellinger Bittschrift
weiter, habe ein Veto auch einen Bildungseffekt: «Räumt man dem souveränen
Volke dieses unter dem Namen – Veto – bekannte Recht ein, so wird ihm nicht nur
ein grösserer Spielraum für seine wichtigsten politischen Rechte eröffnet, sondern
dasselbe auch durch den fortdauernden Gebrauch seiner Kräfte immer verständiger
und tüchtiger gemacht.»28 Das sind zweifellos ehrbare, ja fast schon staatsmän-
nische Argumente, doch inwiefern erhofften sich die Katholiken, die sich von der
reformierten Mehrheit bedrängt fühlten, konkrete politische Effekte von einem
solchen Veto?

3. Das Volk müsse, so eine vage Aussage dazu aus dem «Freiämter», «Massregeln und
schützende Einrichtungen treffen [. . . ], damit die Bürger unter den Fehlern und
Gebrechen ihrer Regenten nicht leiden oder gar zu Grunde gehen».29 Wie genau und
weshalb das Veto die aus katholischer Sicht vorgefallenen «Fehler und Gebrechen»
korrigieren kann, wird leider nicht näher ausgeführt. Offenbar galt es als «common
sense», dass mehr direkte Rechte fürs Volk fast automatisch auch zu einer fürs Volk
besseren Gesetzgebung führe. Doch die Mehrheitsverhältnisse im Kanton sprachen
ja gegen die Katholiken. Hätte dann das Veto oder Referendum tatsächlich für die
Katholiken die erhoffte Wirkung entfaltet? Oder hätten sie nicht vielmehr immer
wieder eine Majorisierung von Seiten der reformierten Mehrheit erfahren, gerade
in kirchlichen Belangen? Oder war man sich so sicher, durch bessere Mobilisierung
oder durch Unterstützung durch konservative reformierte Gebiete Mehrheiten
schaffen zu können im Kanton? Offen thematisiert wurden solche Fragen offenbar
nicht und der Historiker muss sich fragen, wie konkret die Vorstellungen von der
Wirkungsweise eines solchen Vetos oder Referendums tatsächlich waren. Auch
fehlen durchdachte Umsetzungsvorschläge für ein Vetosystem, welches allenfalls
den Katholiken eine Sperrminorität zugesichert hätte.

Zwar bestand aufgrund eines Reformstaus und einer Vertrauenskrise zwischen Regie-
rung, Parlament und Volk Ende der 1830er-Jahre durchaus auch im reformierten Berner
Aargau der Bedarf nach politischen Reformen.30 Allerdings war die Veto-Forderung
durch das Vorpreschen der Katholiken praktisch tabu. Wenn überhaupt auf die Veto-

28 Wünsche Mellingen, S. 23 f.
29 Der Freiämter, 4.9.1840.
30 Eine Reihe wichtiger Gesetzesprojekte der liberalen Regierung, so die Loslösung von Grundzinsen

und Zehnten, Einbürgerung von Landsassen und Heimatlosen, Gemeindesteuergesetz oder das
Schuldbetreibungsgesetz, stiessen auf heftigen Widerstand, so dass einige dieser umstrittenen Gesetze
suspendiert oder verzögert wurden.
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Forderung in Bittschriften aus dem reformierten Aargau eingegangen wurde, dann
negativ. So sei, so die Bittschrift aus Oberkulm, das Veto einzig dazu geeignet, «den
Zustand der Gesetzgebung und Verwaltung zu verwirren».31 Stattdessen wurde mehrfach
versucht, einen Mittelweg zwischen unbefriedigendem Status quo und katholisch besetzter
Veto-Forderung zu finden. Deshalb wurde aus reformierten Kreisen gefordert, dass die
Gesetzesentwürfe vor der Beratung im Grossen Rat dem Volk oder den Gemeinderäten
mitgeteilt werden, damit im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens noch
rechtzeitig Einfluss auf die Gesetzestexte genommen werden kann.32

C. Die Zeit war noch nicht reif

Es gab sie also durchaus, die Diskussion um die Durchbrechung des liberalen Reprä-
sentativstaates mit direktdemokratischen Instrumenten. Allerdings hatte die Forderung
nach einem Veto/Referendum nicht erste Priorität in den katholischen Bittschriften.33

Verglichen mit der Diskussion über die Parität und die konfessionelle Trennung fristete
die Veto-Diskussion eher ein Schattendasein und spätestens nach der Ablehnung des
ersten Verfassungsentwurfes im Oktober 1840 und der hernach beschlossenen Aufhebung
der Parität im Grossen Rat wurde die Veto-Forderung noch klarer in den Hintergrund
gerückt.
Dennoch sind diese Forderungen nach direktdemokratischer Partizipation und die

damit verbundenen Überlegungen aufschlussreich, denn im Gegensatz zu 1830/31, als
direktdemokratische Instrumente kaum diskutiert wurden, fand nun im Aargau immerhin
ansatzweise eine Diskussion über Mittel und Möglichkeiten einer direkter ausgeübten
Volkssouveränität statt. Daran interessant ist, dass diese Diskussion von katholisch-
konservativer Seite her initiiert wurde. Das Veto oder Referendum wurde als Schutz und
Ventil angesehen, und vor allem auch als urtümliches Recht eines souveränen Volkes.
Doch da die Diskussion eben vor allem in katholischen Kreisen stattfand, war aufgrund
der polarisierenden Verfassungsdiskussion und der Mehrheitsverhältnisse im Kanton
rasch klar, dass die Institutionalisierung direktdemokratischer Instrumente im Rahmen
der laufenden Verfassungsrevision kaum gelingen würde.

Schliesslich aber blieben die an-, aber noch nicht durchgedachten Ansätze eines direkt-
demokratischen Instrumentariums im Denkraum der katholischen politischen Akteure,

31 Ehrerbietige Bittschrift der am 14. Februar 1840 zu Oberkulm versammelten Bürger an die Tit.
Verfassungskommission und zu Handen des Aargauischen Grossen Rathes, o.O. 1840, S. 10.

32 So z. B. in der Bittschrift Oberkulm, S. 10.
33 Es gab auch innerhalb der katholischen Bewegungen Veto-Gegner und vetokritische Petitionen. Siehe

Arni 2002, S. 33 f.
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so dass es unter ganz anderen Vorzeichen und in einer Allianz mit dissidenten Radikalen
1852 zu einer Einführung nicht eines Vetos, aber einer Gesetzesüberprüfungsinitiative
sowie eines Rechts auf Abberufung des Grossen Rates kam.34

Die Katholiken im Aargau waren die Verlierer von 1841 – sowohl bei der Verfassungs-
abstimmung wie bei der Klösteraufhebung und den anschliessenden Unruhen. Die liberale
Geschichtsschreibung hat bis ins 20. Jahrhundert hinein die katholischen Bewegungen
jener Tage als ultramontan, erzkonservativ und destruktiv-verschwörerisch abgetan. Kein
Wunder, blieb die Rolle der katholischen Bewegungen für das Andenken und für die
spätere Einführung und Entwicklung der direkten Demokratie im Aargau lange Zeit
praktisch unbeachtet. Doch wer die Durchbrechung des liberalen Repräsentativstaates
Aargau mit direktdemokratischen Instrumenten im 19. Jahrhundert verstehen will, muss
die katholischen Bewegungen miteinbeziehen, und die Wurzeln einer katholischen Aus-
einandersetzung mit der direkten Demokratie liegen in der Verfassungsdiskussion 1839
bis 1841.

34 Siehe Staehelin 1978, S. 125-128.
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A. Einleitung

Der Kanton Luzern war nach St.Gallen und Baselland der dritte Kanton, der das
Gesetzesveto (Vorläufer des heutigen fakultativen Referendums) 1841 in seiner revidier-
ten Verfassung verankerte. Nirgendwo sonst erreichte im Vorfeld die Vetodebatte eine
derartige Intensität. In St.Gallen wurde das Veto im Rahmen der Diskussionen des
Verfassungsrates 1831 als Kompromisslösung eingeführt. In Baselland wurde es anlässlich
der Trennungswirren in die neue Verfassung von 1832 integriert, auch als bewusste
Abgrenzung gegenüber dem rückständigeren Kanton Baselstadt. In beiden Fällen gab es –
im Gegensatz zu Luzern – praktisch keine öffentliche Debatte über Pro und Kontra des
Vetos oder grundsätzliche Reflexionen über Themen wie die Frage nach der konkreten
Ausgestaltung der Volkssouveränität.1

Dies macht den Kanton Luzern zu einem Ausnahmefall. Die Vetodebatte war hier
in praktischer und theoretischer Hinsicht für die weitere Entwicklung der direkten

1 Vgl. Roca, René: «Wahre Volkssouveränität» oder «Ochlokratie»? Die Debatte um die direkte
Demokratie im Kanton Luzern während der Regeneration, in: Der Geschichtsfreund, 156. Band,
Altdorf 2003, S. 115-146; vgl. ders.: Die Entwicklung direktdemokratischer Strukturen am Beispiel
des Kantons Luzern (1830-1848), in: Graber, Rolf (Hg.): Demokratisierungsprozesse in der Schweiz
im späten 18. und 19. Jahrhundert, Bern 2008, S. 77-84.
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Demokratie in den anderen Kantonen und auf Bundesebene fundamental. Die Debatte
fand vor allem in der Presse statt, aber auch in Parlament und Verfassungsrat sowie im
ausserparlamentarischen öffentlichen Bereich.

Die Luzerner Vetodebatte nahm praktische Erfahrungen von St. Gallen und Baselland
auf, kopierte aber keines der bereits bestehenden Beispiele, sondern führte eine eigene
Variante des Gesetzesvetos ein. Auf diese Art führten später weitere Kantone eine Va-
riante des Vetos ein und machten auf diese Weise aus der Schweiz gewissermassen ein
«demokratisches Versuchslabor». Ausgehend von dem kantonal jeweils unterschiedlichen
historischen und kulturellen Hintergrund erprobte die Bevölkerung die politische Par-
tizipation und sammelte wichtige Erfahrungen. Diese Primärerfahrungen ohne grosses
Vorbild, dieses «Wachsen von unten» ohne Gängelung von oben bewirkten, dass die
einmal eingeführten direktdemokratischen Instrumente weiter entwickelt und verbessert
werden konnten. Damit wurden in praktisch allen Kantonen Lernprozesse ausgelöst, die
im einzelnen noch zu wenig erforscht sind.

Nachfolgend sollen die bisherigen Forschungsergebnisse für den Kanton Luzern festge-
halten werden.

B. Luzern in nachhelvetischer Zeit

Die Mediationsverfassung von 1803 und die Restaurationsverfassung von 1814 stellten in
Luzern (ähnlich wie in anderen schweizerischen Kantonen) das Ancien Régime in zwei
Etappen nahezu wieder her. Die alten Untertanenverhältnisse blieben zwar aufgehoben,
doch bestanden einschneidende Vorrechte der Hauptstadt und ständische Privilegien
der städtischen Aristokraten und der ländlichen Magistratsfamilien. Das Prinzip der
Volkssouveränität wurde ausser bei den eingeschränkten Wahlen in die Legislative
vollständig negiert.2 Die politische Macht konzentrierte sich bei einer kleinen Elite,
die ihre Vorherrschaft mit einschränkenden Bestimmungen für das aktive und passive
Wahlrecht sowie mit lebenslangen Amtsperioden absicherte.

Seit Ende der 1820er Jahre sorgte auch in Luzern eine Volksbewegung für die Ent-
machtung und den Sturz dieser herrschenden aristokratischen Kreise. Die heterogen
zusammengesetzte Volksbewegung – grob gesagt, bestand diese aus «städtischen Libera-
len» und «ländlichen Demokraten» – erprobte «neue Formen der politischen Aktivität

2 Vgl. Tanner, Albert: «Alles für das Volk». Die liberalen Bewegungen von 1830/31, in: Hildebrand,
Thomas; Tanner, Albert (Hg.): Im Zeichen der Revolution. Der Weg zum schweizerischen Bundesstaat
1798-1848, Zürich 1997, S. 58.
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und neue Regeln zur Interessensdurchsetzung».3 Im Vorfeld und während dieser Phase
spielten die Sozietäten eine zentrale Rolle, in Luzern besonders die Landwirtschaftlich-
ökonomische Gesellschaft, die liberales Gedankengut verbreitete, auch offen war für
die Landbevölkerung und so zur Politisierung der Luzerner Landschaft beitrug. Die
Mitglieder dieser Gesellschaft förderten die Verbesserung der allgemeinen Lesefähigkeit
und den Ausbau des Schulwesens und pflegten überkantonal enge Beziehungen zur
Gemeinnützigen und zur Helvetischen Gesellschaft.4

Die Volksbewegung erreichte mit ihrem Kampf, den Staat und die Gesellschaft Luzerns
auf eine neue Legitimitätsgrundlage zu stellen und machte Schluss mit einem Staats-
gebilde, das von einer reichen und besitzenden Klasse völlig vereinnahmt worden war.
Die Errichtung einer neuen Ordnung war – durchaus auch nach zeitgenössischen Vor-
stellungen – revolutionär und ging ohne direkte Gewaltanwendung vonstatten. Was sich
allerdings immer wieder als nötig erwies, war die Erzeugung von öffentlich-politischem
Druck, teilweise verbunden mit der Drohung, Gewalt anzuwenden.

Die Instrumente für einen effizienten öffentlichen Druck mussten im Laufe der 1820er
Jahre im Hinblick auf die Regeneration mühsam erkämpft werden; dies waren die
Durchsetzung des Öffentlichkeitsprinzips für den Grossen Rat und die Verwaltung, die
Pressefreiheit als Grundlage für eine Pressevielfalt und eine freie Meinungsbildung, das
sich ausweitende Vereinswesen und der weitere Ausbau des Volksschulwesens. Ebenso
wichtig waren politisch breit abgestützte Debatten, die verbunden waren mit einer
neuen Versammlungskultur, die sich an traditionellen Vorbildern wie der Landsgemeinde
oder der Gemeindeversammlung orientierte (Volkstage). Diese Entwicklungen waren
entscheidend, um die verschiedenen demokratischen Konzepte und das Verständnis von
Volkssouveränität öffentlich zur Diskussion zu stellen.5

C. Luzern als regenerierter Kanton – die
repräsentativ-liberale Verfassung von 1831

Die städtischen Liberalen und die ländlichen Demokraten, zwei einigermassen zu defi-
nierende Gruppen der Regenerationsbewegung, bildeten je eigene Konzepte der Volks-
souveränität aus. Das wichtigste Anliegen der Liberalen war, in einem repräsentativen
demokratischen System die Gewaltentrennung durchzusetzen, wobei der Grosse Rat

3 Tanner, Volk, S. 57.
4 Vgl. Bossard-Borner, Heidi: Im Bann der Revolution. Der Kanton Luzern 1798-1831/50, Luzern 1998,
S. 381-383.

5 Vgl. Tanner, Volk, S. 61-68.
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die zentrale Machtfunktion besitzen sollte. Der Liberale Kasimir Pfyffer (1794-1875)
schrieb diesbezüglich in der Neuen Zürcher Zeitung vom 18. Oktober 1828 über den
Umstand, dass sich in Luzern die vollziehende und richterliche Gewalt im Täglichen
Rat vereinige, vom «grössten gedenkbaren Uebelstand in einem Staate»6. Er unterstrich
einige Monate später: «Mit der Trennung der Gewalten lassen sich nun ganz füglich
jene Verbesserungen vornehmen, die der Geist und das Bedürfnis der Zeit fordern.»7

Pfyffers Ziel war, den Grossen Rat wenn möglich weitgehend indirekt zu wählen. Wenn
sich direkte Wahlen nicht verhindern liessen, musste ein Zensus dafür sorgen, dass sich
die breite Bevölkerung nicht an den Wahlen beteiligen konnte. Damit wollten die liberal
Gesinnten eine Grundlage schaffen, um möglichst ungestört politische Reformprozesse
durchzuführen.
Am 21. November 1830 fand in Sursee eine Volksversammlung statt, die den Protest

bündelte und eine Bittschrift an die Regierung und den Grossen Rat verfasste. Darin
hiess es:

«Es ist dies die Souveränität des Volks, ausser dem es keine gibt; es ist ihre
Verwirklichung durch repräsentative Demokratie; es ist die politische Freiheit
und bürgerliche Gleichheit, nicht die Bevorrechtung einzelner Familien und
Personen, und Übervortheilung Anderer!»8

Der Arzt und Philosoph Ignaz Paul Vital Troxler (1780-1866), der diese Bittschrift
verfasst hatte, prägte die luzernische Regenerationsbewegung sehr entscheidend. Er legte
mit seiner sogenannten «Vorstellungsschrift» ein eigenes Konzept der «Volkssouveränität»
vor, welches die ländlichen Demokraten in ihren Anliegen unterstützte. Wichtig seien
zuerst Wahlen in einen Verfassungsrat mit einer gerechten Vertretung von Stadt, Muni-
zipalorten und der Landschaft. Dieser müsse dann eine Verfassung ausarbeiten, über die
das Volk abzustimmen habe. Die Souveränität des Volkes verwirkliche sich anschliessend
weiter durch die freie und direkte Wahl von Volksvertretern. Diese Repräsentanten hätten
sich in regelmässigen Abständen einer Wahl zu stellen.9

Troxler wies mit seiner Bittschrift, die von über 3’000 Bürgern unterzeichnet wurde,
auf das Faktum hin, dass das Luzerner Patriziat am 31. Januar 1798 freiwillig abge-

6 Pfyffer, Kasimir, in: Neue Zürcher Zeitung, Nr. 84, 18.10.1828.
7 Pfyffer, Kasimir, in: Neue Zürcher Zeitung, Nr. 23, 21.3.1829.
8 Troxler, Ignaz Paul Vital: Ehrerbietige Vorstellungsschrift an den Grossen Rath des Kantons Luzern,
in: Troxler: Politische Schriften in Auswahl, eingeleitet und kommentiert von Adolf Rohr, 2. Band,
Bern 1989, S. 182.

9 Vgl. Roca, René: I. P.V. Troxler und seine Auseinandersetzung mit der Helvetik. Von der repräsentati-
ven zur direkten Demokratie, in: Zurbuchen, Simone (Hg.): Menschenrechte und moderne Verfassung.
Die Schweiz im Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert (erscheint Ende 2011).
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dankt und die Staatsgewalt wieder in die Hände des Volkes zurückgelegt habe. Alle
Unterschiede zwischen Orten, Familien und Personen seien somit aufgehoben, «auf ewig
vernichtet, und die Souveränität des Volks, so wie sie naturrechtlich begründet ist, auch
staatsgesetzlich eingeführt».10 Troxler begründete sein Konzept der Volkssouveränität
mit dem aufgeklärten, modernen Naturrecht. Die aristokratische Herrschaft Luzerns
habe bei ihrer Abdankung am 31. Januar 1798 die naturrechtliche Grundlage eines neuen
Gesellschaftsvertrages akzeptiert. Die Volkssouveränität sei ein «Hauptgrundsatz der
Republik»11, der sich mittels einer repräsentativen Demokratie verwirkliche.
Troxler vertrat damit den liberalen Ansatz einer repräsentativen Demokratie, nä-

herte sich aber mit anderen Forderungen den ländlichen Demokraten an und hatte so
zwischen den beiden Bewegungen eine Brückenfunktion. Er wehrte sich als städtischer
Intellektueller auf dem Hintergrund des aufgeklärten Gleichheitspostulates gegen die
Geringschätzung der Landschaft. Seine Sympathien lagen beim ländlichen Luzernervolk,
das nicht zurückgeblieben sei, im Gegenteil:

«Es ist auch ausser der Stadtmauer wachsamer, tätiger, gebildeter, gesitteter
und zur Ausübung der politischen Rechte auf dem Lande nicht weniger, als
in der Stadt, würdig und reif geworden; es hat daher auch Anspruch auf
einen bessern und würdigern Zustand gewonnen.»12

Konkrete materielle Begehren sind in der Schrift – etwa im Gegensatz zum praktisch
gleichzeitig bei der Zürcher Regierung eingereichten «Uster-Memorial»13 – keine zu finden.
Erst mit der Debatte um eine Verfassungsrevision wurden auch materielle Forderungen
eingebracht.
Die Volksbewegung hatte schliesslich mit ihrer Bittschrift Erfolg. Sie lehnte aber für

die Ausarbeitung einer neuen Verfassung eine einfache Kommission aus amtierenden
Grossräten ab und stellte die Proteste erst ein, als der Grosse Rat der Wahl eines Ver-
fassungsrates zugestimmt hatte. Der dann liberal dominierte Verfassungsrat ging sofort
an die Arbeit und forderte das Luzerner Wahlvolk auf, schriftlich Änderungsvorschläge
einzubringen. Erstmals tauchten in diesem Kontext Eingaben auf, wie man die Gesetzge-
ber direktdemokratisch besser kontrollieren könnte. So wurde zum Beispiel eingebracht,
dass man die Gesetze den Gemeindebeamten zur Vernehmlassung unterbreiten oder das
Volk über jene Gesetze, welche die Verfassung konkretisierten, abstimmen lassen sollte.

10 Troxler, Vorstellungsschrift, S. 180.
11 Troxler, Vorstellungsschrift, S. 180f.
12 Troxler, Vorstellungsschrift, S. 184.
13 Vgl. Tanner, Volk, S. 52.
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Die Petitionen sind ein eindrücklicher Fundus für eine rege demokratische Debatte in
der ländlichen Bevölkerung, wurden aber bei der Ausarbeitung der neuen Verfassung
praktisch nicht berücksichtigt.14

Die stimmberechtigte Bevölkerung, die erstmals kantonal über eine Verfassung befin-
den konnte, stimmte dieser trotzdem am 30. Januar 1831 zu. In der Folge dankte das
restaurierte, patrizische Regime ab. Luzern besass nun wie zehn weitere schweizerische
Kantone eine repräsentativ-liberale Verfassung. Sie beinhaltete als einziges direktdemo-
kratisches Element, dass die Initiative auf Totalrevision der Verfassung nicht nur auf den
Grossen Rat beschränkt war, sondern auch vom Volke ausgehen konnte.15 Im Februar
1831 wählte das Volk schliesslich mittels eines neuen direkteren Wahlverfahrens den
Grossen Rat, in dem die liberal Gesinnten eine Mehrheit erhielten.
Die städtischen Liberalen hatten in der neuen Verfassung den Passus verankert,

dass sie für zehn Jahre nicht verändert werden durfte. Die «liberale Gesetzesmaschine»
lief nun mithilfe dieser Rigiditätsperiode zügig an, brachte aber nicht nur Segen. Das
vornehmlich von oben initiierte Reformprogramm stiess auf der Landschaft immer
mehr auf Opposition. Die ländlichen Demokraten begannen sich immer deutlicher von
den städtischen Liberalen abzugrenzen und betonten immer vehementer ihren Kampf
für die kantonale Souveränität und die katholische Religion. Auch sie befürworteten
die Gewaltenteilung, bekämpften aber den einschränkenden Souveränitätsbegriff der
Liberalen und forderten für die Bevölkerung weitere Partizipationsrechte.16

In diesem Zusammenhang tauchten nun bei den ländlichen Demokraten immer mehr
Forderungen auf, die eine «reinere», das heisst direktere Form der Demokratie verlangten
und damit die Volkssouveränität nicht nur auf einen Wahlakt beschränkt sehen, sondern
mit Volksrechten konkretisieren wollten. Damit knüpfte man an die diversen Eingaben
für die regenerierte Verfassung an, die man, wie gesagt, nicht berücksichtigt hatte. Die
Diskussion der unterschiedlichen Konzepte der Volkssouveränität führte im Verlaufe der
1830er Jahre immer stärker zu politischen Spannungen und ab 1839 – mit dem nahenden
Ende der Rigiditätsperiode – zu einer heftig geführten Revisions- und Vetodebatte.17

14 Vgl. Bossard-Borner, Bann, S. 395f.
15 Vgl. § 60f. der Staats-Verfassung von 1831, in: Sammlung der Gesetze und Regierungs-Verordnungen

für den Kanton Luzern, Erster Band, Luzern 1831, S. 27f.
16 Vgl. Bossard-Borner, Heidi: Im Spannungsfeld von Politik und Religion. Der Kanton Luzern 1831

bis 1875, Teilband 1, Basel 2008, S. 198-202.
17 Vgl. Bürki, Kurt: Die Krise der Luzerner Regeneration, 1839-1841, Zürich 1967.
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D. Die Vetodebatte und die Vertiefung des revolutionären
Umbruchs

1831 hatten die Luzerner Verfassungsväter in ihrem Grundgesetz verankert, dass dieses
spätestens nach zehn Jahren revidiert werden darf. Etwa zwei Jahre vor Ablauf dieser
Frist, die auf den 30. Januar 1841 angesetzt war, entbrannte bereits der Revisionskampf.
Die Revisionsdebatte erhielt im Pressewesen ein breites Echo. Liberale wie ländliche
Demokraten bedienten sich während der Debatte zunehmend der gedruckten Medien
und versuchten, die öffentliche Meinung in ihrem Sinne zu beeinflussen.
Der frühsozialistisch geprägte «Lueg ins Land» lancierte als erstes Presseorgan die

Revisionsdebatte. Am 5. April 1839 erschien in Luzern die erste Nummer dieser anonym
redigierten Zeitung. Der konkrete Forderungskatalog hinsichtlich der Verfassungsrevision
beinhaltete neben direkten Wahlen, Rechtsgleichheit und der Bildung der Jugend auch
das Postulat nach mehr direkter Demokratie: «[Der ‹Lueg ins Land›] ist der Ansicht, das
Volk bedürfe keines Vormundes und daher müsse es im Jahr 1840 eine volksthümliche
Verfassung geben.»18 Der «Lueg ins Land» grenzte sich klar von der Idee einer unrea-
listischen luzernischen Landsgemeinde ab und favorisierte als erste öffentliche Stimme
Luzerns das Gesetzesveto als direktdemokratisches Instrument.19 Die bereits bestehende
Möglichkeit einer Verfassungsinitiative (Totalrevision) müsse unbedingt durch ein solches
Instrument ergänzt werden, da der Grosse Rat sonst – wie Beispiele aus der Vergangenheit
zeigten – Verfassungsangelegenheiten einfach auf der Gesetzesebene abhandle.20

Somit stellte der «Lueg ins Land» als erstes Presseorgan die zentrale Position der
Liberalen für eine repräsentative Demokratie in Frage. Die radikale Zeitung grenzte sich
aber auch gegen die konservativ-demokratische Seite ab, die sie des Ultramontanismus
bezichtigte.

Die Hauptfeinde des «Lueg ins Land» waren aber die an den Schalthebeln der Macht
sitzenden Vertreter der repräsentativen Demokratie, die als Sprachrohr den «Eidgenossen»
herausgaben. Die Luzerner Liberalen oder das sogenannte «liberale Dreissiger-Regime»
charakterisierte der «Lueg ins Land» mit dem Begriff der «Geistesaristokratie»:

«Wir verstehen darunter das Streben der sogenannten oder wirklich Gebilde-
ten, wie wir sie haben, sich allein an die Stelle des Volkes zu setzen, die das
Volk als Pöbel, d. h. als eine grundverdorbene, zu allem Schlechten fähige

18 Der Lueg ins Land, 5. April 1839.
19 Der Lueg ins Land, 20. Juni 1839.
20 Vgl. ebd.
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Masse betrachten. Wir verstehen unter Geistesaristokraten die Männer, die
noch nicht wissen, dass es in einer Republik kein Pöbel und keine Herrscher,
sondern nur ein sich selbst regierendes, freies, gleichberechtigtes Volk geben
soll.»21

Der «Lueg ins Land» setzte also faktisch die bestehende Regierung und den Grossen
Rat mit dem abgesetzten Restaurationsregime gleich. Diese Angriffe blieben nicht ohne
Folgen. Wegen angeblicher Verletzung der Amtsehre strengte der Luzerner Stadtrat
Ende 1839 einen Presseprozess gegen den «Lueg ins Land» an. Die erst acht Monate alte
Zeitung wurde damit niedergekämpft und stellte das Erscheinen ein. Die Vetodebatte
war aber lanciert und in der Folge griffen sie weitere Zeitungen auf.22

Auf Seite der ländlichen Demokraten nahm Joseph Leu (1800-1845), Grossbauer und
Grossratsmitglied, das vom «Lueg ins Land» ins Spiel gebrachte Kampfmittel der Ver-
fassungsrevision auf. Nachdem der Grosse Rat diverse Anträge Leus abgelehnt hatte,
verlegte sich dieser vor allem auf eine ausserparlamentarische Opposition und mobilisierte
seine Anhängerschaft über ein kantonales Netz von sogenannten «Gebetsvereinen». Die
Verfassungsrevision stand nun im Mittelpunkt der Forderungen. Solange die Gebetsver-
eine ausschliesslich religiös wirkten, waren sie für den Staat nicht gefährlich. Erst als die
Leu-Bewegung politisch aktiv wurde, sich mit den ländlichen Demokraten verbündete
und eine Verfassungsrevision forderte, wurde die politische Elite aufgeschreckt. Mit dem
«Lueg ins Land» hatte man kurzen Prozess gemacht, nun sah man sich aber einer ständig
wachsenden ländlichen Volksbewegung gegenüber.

Die Leu-Bewegung begann im Februar 1840 mit einer kantonalen Unterschriften-
sammlung, der sogenannten «Hornerpetition», die eine Verfassungsrevision verlangte
und konkrete Forderungen einbrachte. Die Forderungen betrafen vor allem die Konkre-
tisierung der Volkssouveränität und die Stärkung sowie den Schutz der katholischen
Religion. Als konkretes direktdemokratisches Mittel wurde das vom «Lueg ins Land»
ins Spiel gebrachte Gesetzesveto gefordert. Die Petition hatte – im Gegensatz zu ei-
ner liberalen Unterschriftensammlung – grossen Erfolg. In der Presse wurde damit die
Verfassungs- und Vetodebatte noch mehr angeheizt.23

21 Der Lueg ins Land, 26. April 1839.
22 Vgl. Roca, Volkssouveränität, S. 123-125.
23 Vgl. Schaffner, Martin: Direkte Demokratie. «Alles für das Volk – alles durch das Volk», in: Hettling,

Manfred et al.: Eine kleine Geschichte der Schweiz. Der Bundesstaat und seine Traditionen, Frankfurt
a.M. 1998, S. 205-208.
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Der Grosse Rat liess sich durch Petitionen nicht beirren und hielt stur an der Ri-
giditätsperiode fest. Das hiess, dass erst nach dem 30. Januar 1841 die Frage einer
Verfassungsrevision dem Volk vorgelegt werden sollte.

Die Revisionsdebatte wurde nun immer heftiger. Am 25. Mai 1840 versammelte
sich in Sempach die «Gesellschaft für vaterländische Kultur» als Nachfolgeorganisation
der Landwirtschaftlich-ökonomischen Gesellschaft. Pfyffer stellte im Hinblick auf eine
kommende Verfassungsrevision die liberalen Forderungen vor, so wie sie auch in einer
Petition eingebracht worden waren. Nach wie vor traten die Liberalen allenfalls für eine
Partialrevision der Verfassung ein. Von direkter Demokratie wollte man nichts wissen. Das
Volks- oder Gesetzesveto, so Pfyffer, sei unnötig und in einer repräsentativen Verfassung
geradezu eine «Abnormität»; ebenso sei das Referendum (das heisst, eine obligatorische
Volksabstimmung über alle Gesetzesänderungen) abzulehnen, da sonst der Grosse Rat
überflüssig würde. Das Volk möge alle ihm nötig und gut erscheinenden Verbesserungen
in die Verfassung aufnehmen, doch möge es sich vor dem Ultrademokratismus und
dem Ultramontanismus hüten, die letztlich zu einer «Ochlokratie», resp. «Theokratie»
führten.24

Die ländlichen Demokraten ihrerseits organisierten sich nun im schlagkräftigen Ruswiler
Verein. Zweifellos profitierten sie von einer verbreiteten Unzufriedenheit, die sie über
ihre «Basisgruppen», das hiess vor allem über die Gebetsvereine, auffingen und gegen
das liberale Regime bündelten.25

Als schliesslich am 31. Januar 1841 das Luzerner Volk über die Frage einer Verfas-
sungsrevision abstimmen konnte, wurde eine deutliche Mehrheit erreicht. Am 11. März
wurde gemäss § 61 der Verfassung von 1831 ein Verfassungsrat gewählt. Die meisten
Wahlkreise wählten Männer, die man den ländlichen Demokraten zuordnen konnte. Im
Verfassungsrat sassen schliesslich von insgesamt hundert Mitgliedern nur sieben liberale.

Eine Kommission bereitete in kurzer Zeit einen Verfassungstext vor, der dann im
Verfassungsrat debattiert wurde. Auch Troxler studierte diesen Verfassungstext. Zu
diesem Zeitpunkt war Troxler bereits ein Verfechter des obligatorischen Referendums
für alle Gesetzesvorlagen, hatte sich also von seinem Konzept einer repräsentativen
Demokratie gelöst. Er befürwortete nun das Veto als eine Übergangslösung, auch wenn
es in Tat und Wahrheit «ein dürftiger Rest der eigentlichen Urordnung» sei. Er hegte
aber Hoffnungen, dass sich aus einem solchen kleinen Anfang etwas Grösseres entwickle.
Das Veto war für Troxler im vorgeschlagenen Verfassungswerk «die wichtigste neue

24 Vgl. Bossard-Borner, Spannungsfeld, S. 221f.
25 Vgl. Roca, René: Bernhard Meyer und der liberale Katholizismus der Sonderbundszeit. Religion und

Politik in Luzern (1830-1848), Bern 2002, S. 133-138.
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Institution». Mit Blick auf andere Kantone meinte er: «Hätte Solothurn und Aargau einen
Verfassungsrath, oder nur das Veto gehabt, so wären sie geordneter und glücklicher.»26

Bereits die ersten beiden Artikel der vorgelegten Verfassung machten klar, dass man
das repräsentative System aufbrechen wollte. Es sollte nicht mehr heissen, der Kanton
Luzern sei «ein Freistaat mit einer demokratisch-repräsentativen Verfassung», sondern
nur noch, er sei «ein demokratischer Freistaat». Die Souveränität beruhe, so der § 2 des
Kommissionsvorschlages, in der Gesamtheit des Volkes. Den Zusatz der 31er Verfassung
(§ 3), das Volk übe die Souveränität durch seine ernannten Stellvertreter aus, liess man
weg.27

In der Debatte des Verfassungsrates wehrte sich die liberale Minderheit dagegen
verzweifelt. Kasimir Pfyffer unterstellte der Kommission, sie wolle eine «Landsgemein-
dedemokratie» einführen, was im Kanton Luzern gar nicht möglich sei. Pfyffer, der
für die Beibehaltung des § 1 der alten Verfassung plädierte, kolportierte damit wider
besseres Wissen ein liberales Argumentationsmuster, das in der Demokratiediskussion
immer wieder auftauchte. Direkte Demokratie wurde gleichgesetzt mit der vormodernen
Landsgemeindedemokratie. Dies strebten die ländlichen Demokraten im Verfassungsrat
aber nicht an, da ihnen sehr wohl bewusst war, dass eine Landsgemeinde im Kanton
Luzern nicht möglich war. Sie plädierten im Grunde für eine halbdirekte Demokratie,
die gewisse Volksrechte in der Verfassung verankerte, um Regierung und Parlament zu
kontrollieren und wenn nötig deren Erlasse zu korrigieren.28

Dementsprechend hiess dann § 27 der neuen Verfassung:

«Das souveräne Volk übt seine Souveränitätsrechte theils unmittelbar durch
seine stimmfähigen Bürger selbst, theils überträgt es deren Ausübung seinen
Stellvertretern.»29

Da die ländlichen Demokraten im Verfassungsrat eine deutliche Mehrheit besassen,
kamen sie mit allen Vorschlägen mehr oder weniger durch. Das liberale Dogma der
repräsentativen Demokratie wurde konkret mit der Einführung verschiedener Volksrechte
aufgebrochen:

26 Troxler, Ignaz Paul Vital: Bemerkungen über den Entwurf des Grundgesetzes für den eidgenössischen
Stand Luzern von dem Ausschuss des Verfassungsraths im Jahr 1841, in: Troxler, Schriften, 2. Band,
S. 490.

27 Vgl. StaLU, AKT 22/14B.1: Bericht der vom Verfassungsrathe des Kantons Luzern am 23. März
1841 zur Vorberathung eines Entwurfs einer revidirten Staatsverfassung niedergesetzten Siebzehner-
Commission, Luzern 1841, S. 1f.

28 Vgl. Roca, Volkssouveränität, S. 141f.
29 Staatsverfassung 1841, in: Sammlung der Gesetze und Regierungs-Verordnungen für den Kanton

Luzern, Sechster Band, Luzern 1841, S. 198.
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1. Die Verfassungsväter führten die Volksinitiative auf Total- oder Partialrevision
der Verfassung ein, was nicht mehr wie bei der 31er Verfassung erst nach zehn
Jahren, sondern jederzeit über sogenannte «Revisionsgemeinden» durchgeführt
werden konnte.

2. Falls der Grosse Rat Veränderungen in der Verfassung vornehmen sollte, war eine
Abstimmung in allen Gemeinden obligatorisch.

3. Der Verfassungsrat entschied sich weiter für die Einführung des Gesetzesvetos.
Wie bei einer Verfassungsrevision war die kommunale Ebene der politische Aus-
gangspunkt. Die Handhabung des Gesetzesvetos war relativ kompliziert. Ähnlich
wie bei den «Revisionsgemeinden» musste in einem ersten Schritt eine Gemein-
deversammlung einberufen werden, wozu ein Quorum nötig war (der sechste Teil
der stimmfähigen Bevölkerung musste Begehren auf Abstimmung stellen). Die
Versammlung hatte eine Abstimmung über das neue Gesetz durchzuführen, wobei
nur die verwerfenden Stimmen gezählt wurden, alle anderen aber – auch die nicht
teilnehmenden Enthaltungen – als Ja-Stimmen galten. Nur wenn die absolute
Mehrheit der stimmberechtigten Kantonsbevölkerung Nein sagte, war das Gesetz
vom Tisch.30

Die revidierte Verfassung wurde am 1. Mai 1841 von einer deutlichen Mehrheit
der stimmberechtigten Bevölkerung angenommen. Mit der Einführung verschiedener
Volksrechte und der Beibehaltung von wichtigen liberalen Errungenschaften kann man
1841 von einer eigentlichen Fortführung und Vertiefung der Revolution von 1830/31
sprechen, die von einer klaren Mehrheit im neu gewählten Grossen Rat getragen wurde.
Stolperstein in der neuen Verfassung war, dass die Betonung des Katholizismus auch

Einschränkungen der Demokratie evozierte (z. B. die Beschneidung der Pressefreiheit).
Diese boten den städtischen Liberalen bis zum Sonderbundskrieg viele Angriffsflächen und
waren unter anderem ein Grund für eine Konfessionalisierung der Auseinandersetzungen
auf Bundesebene. Mit der Niederlage des Sonderbundes scheiterte aber nicht die Idee
des Vetos, das notabene nach 1848 auch die Luzerner Liberalen befürworteten und das
später aufgrund der Vetopraxis verbessert wurde.

30 Vgl. Roca, Entwicklung, S. 81f.
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E. Thesen

1. Republikanismus und Kommunalismus als Voraussetzungen des
Vetos

Die Vetodebatte im Kanton Luzern baute auf einem Fundament republikanischer Tradi-
tionen auf. Andererseits kann aufgezeigt werden, dass für die Einführung des Vetos die
kommunale Ebene entscheidend war und mit dem Aufbau der Demokratie von unten
nach oben der ganze Prozess nachhaltig in der Bevölkerung Rückhalt gewann.31

Besonders ab 1830 ergaben sich mit diesen Bezügen für den Kanton Luzern ein po-
litisches Modernisierungspotential und durch Bürgerproteste und Bauernrevolten ein
Dynamisierungsprozess.32 Die «andere Bürgergesellschaft» fusste überall massgeblich
auf den «nichtbürgerlichen» Schichten von Kleinbürgern und Bauern, die politisch unter-
schiedliche – zum Teil sogar gegensätzliche – Vorstellungen hatten.33 Die Vetodebatte
schlug eine eigentliche politische Brücke zwischen konservativen und liberalen sowie
frühsozialistischen Positionen.

2. Das Veto als politisches Machtinstrument

Das Veto stellte in Luzern als direktdemokratisches Instrument auf kantonaler Ebe-
ne die politische Machtfrage am radikalsten. Es war für den schweizerischen Weg zur
direkten Demokratie – aufbauend auf der unterschiedlich ausgeprägten Gemeindeauto-
nomie – schlichtweg zentral. Das Faktum, dass das Veto eingeführt wurde, schwächte
die damaligen politischen Eliten entscheidend; damit wurde deren tendenziell oligar-
chische Definitionsmacht von gesellschaftlichen Problemen direkt angegriffen. Dieser
revolutionäre Akt lief praktisch ohne physische Gewaltanwendung ab, war aber begleitet
von zivilem Ungehorsam. Mithilfe einer Versammlungskultur, die an ältere Formen an-
knüpfte (Volkstage), der Durchsetzung des Öffentlichkeitsprinzips und der Pressefreiheit
gewannen neue gesellschaftliche Gruppen politische Handlungsräume und -optionen.
Das Veto erhält dadurch für den demokratischen Prozess eine hohe eigenständige und
emanzipatorische Bedeutung.

31 Vgl. Suter, Andreas: Vormoderne und moderne Demokratie in der Schweiz, in: Zeitschrift für historische
Forschung, 31. Band, Heft 2, Berlin 2004, S. 262.

32 Vgl. Würgler, Andreas: Unruhen und Öffentlichkeit. Städtische und ländliche Protestbewegungen im
18. Jahrhundert, Tübingen 1995, S. 309.

33 Vgl. Weinmann, Barbara: Eine andere Bürgergesellschaft. Klassischer Republikanismus und Kommu-
nalismus im Kanton Zürich im späten 18. und 19. Jahrhundert, Göttingen 2002, S. 11-28.
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3. Das Veto als Konkretisierung der Volkssouveränität

Die Idee der Volkssouveränität war seit der Helvetik ein unverzichtbarer politischer
Kampfbegriff.34 Die eidgenössische politische Kultur wurde mithilfe dieser Idee durch
Aufklärung und Helvetik transformiert; die politische Integration begann sich dabei nach
unten zu öffnen. Im Kanton Luzern war das Veto die entscheidende Konkretisierung der
Volkssouveränität, um danach die direkte Demokratie weiter zu entwickeln.

Das Veto stellt die folgenreiche Verschmelzung zwischen der vormodernen (Lands-)
Gemeindedemokratie und dem Naturrechtsgedanken der Aufklärung dar. Bereits zur
Zeit der Helvetik vollzogen namentlich die ehemaligen Untertanengebiete der Ostschweiz
eine solche Verbindung. Es war kein Zufall, dass 1831 ausgerechnet St.Gallen mit dem
Veto erstmals in der Schweiz ein Instrument der direkten Demokratie kreierte.35 Das
Veto wirkte fortan als «Motor» der direktdemokratischen Entwicklung. Mit dem 1844
eingeführten Initiativrecht im Kanton Waadt war der entscheidende Schritt getan, mithilfe
des Vetos nicht nur ein «negierendes Einspruchsrecht» zu besitzen, sondern unabhängig
von der gesetzgeberischen Tätigkeit des Parlamentes auch aktiv den politischen Prozess
gestalten zu können.

4. Das Veto als Teil einer Tugenddiskussion

Demokratie ist grundsätzlich eine moralische Errungenschaft. Die Frage nach der ethi-
schen Dimension politischer Abläufe ist immer auch die Frage nach dem Menschenbild.
Den Menschen politische Partizipation zuzutrauen, gehört zu einem positiven, personalen
Menschenbild. Partizipationsrechte implizieren eine Verantwortung, die vom Einzelnen
verlangt, dass er sein Umfeld aktiv gestaltet, um gewonnene Freiheit zu bewahren. Für
den Kanton Luzern waren es immer wieder einzelne politische Akteure, wie beispielsweise
die erwähnten Pfyffer, Troxler und Leu, die den Tugenddiskurs aufgriffen und vertieften
und damit auch etwas zur Theorie der direkten Demokratie beitrugen.36

Das Veto stand in der Schweiz am Anfang einer Tugenddiskussion, die – gerade mit
Blick auf die Folgen der damals einsetzenden Industriellen Revolution – auch den Kampf
für mehr soziale Gerechtigkeit förderte.

34 Vgl. Kölz, Alfred: Neuere schweizerische Verfassungsgeschichte. Ihre Grundlinien vom Ende der Alten
Eidgenossenschaft bis 1848, Bern 1992, S. 303.

35 Vgl. Suter, Demokratie, S. 253; vgl. auch Wickli, Bruno: Politische Kultur und die «reine Demokratie».
Verfassungskämpfe und ländliche Volksbewegungen im Kanton St.Gallen 1814/15 und 1830/31,
St.Gallen 2006; vgl. auch den Beitrag von Bruno Wickli in diesem Band (S. 177ff.).

36 Vgl. Pocock, John G.A.: Tugenden, Rechte, Umgangsformen. Ein Modell für die Historiographie
des politischen Denkens, in: Ders.: Die andere Bürgergesellschaft. Zur Dialektik von Tugend und
Korruption, Frankfurt a.M. 1993, S. 148.
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Am 22. Januar 1798, als die Zürcher Regierung die Aussichtslosigkeit der politischen Lage
erkennt, entsendet sie Delegierte auf die Landschaft um die Bevölkerung zu beruhigen
und Wünsche entgegenzunehmen. Ziel sei es, so wird in völliger Fehleinschätzung der
revolutionären Stimmung auf dem Lande postuliert, die brüderliche Eintracht zwischen
Stadt und Land zu befördern. In einer Proklamation, die ganz im Stil der Mandate
des Ancien Régime abgefasst ist, wird verkündet, die Regierung hätte eine Kommission
einberufen, um den Untertanen die Gelegenheit zu geben, «mit kindlichem Zutrauen»
ihre Anliegen «in den väterlichen Schoss auszuschütten».1

1 Zit. nach Wolfgang von Wartburg, Zürich und die Französische Revolution. Die Auseinandersetzung
einer patriarchalischen Gesellschaft mit den ideellen und politischen Einwirkungen der französischen
Revolution (Basler Beiträge zur Geschichtswissenschaft, Bd. 60), Basel 1956, S. 416.
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Statthalter Hans Konrad Hirzel berichtet in eindrücklichen Worten über seine Mission
in der Kirche von Wald: «Unvergesslich bleibt mir jedoch der Auftritt in der Kirche Wald,
im erschütternden Anblick der dort versammelten Mannschaft aus den Gemeinden Wald,
Fischental, Rüti und Dürnten, teils ächte Sinnbilder von Berg-Wilden, in Gestalt, Farb-
und Gesichtszügen, teils würdigen Nachkommen jener Trotzköpfen im Waldmannschen
Auflauf, teils auch als der eigentlichsten Schweizer Sansculottes – so zeigten sie sich
in der Tat und grässlichst, als das Gewitter der Revolution eingebrochen! Ohren- und
Augenzeuge [. . . ] so tief gewurzelter Symptome einer zu Stadt und Land epidemisch
gewordenen Freiheits-, Gleichheits- und Neuerungswut.»2 Einen Monat später, als sich
die Landopposition bereits in neuen Organisationsstrukturen wie der paritätischen
Landeskommission und den revolutionären Komitees formiert, und sich eine Spaltung
in eine moderate und eine radikale Gruppe abzeichnet, äussert sich Pfarrer Johann
Caspar Lavater in einem Brief an Dr. Hotz vorsichtig optimistisch: «Einer General-
Umschmelzung seh’ ich mit festem Blick entgegen. Wenn sich nur der verruchte, alles
ekelhaftmachende Sansculottismus nicht einmischt.»3

Beide Berichte verweisen auf den Sansculottismus, der als bedrohliches Phänomen
wahrgenommen wird.4 Im Anschluss an diese Beobachtung stellen sich folgende Fragen:
Weshalb wird der Begriff «Sansculottes», der eigentlich für die städtischen Unterschichten
im revolutionären Paris reserviert ist, auf die Zürcher Landschaft übertragen? Welche
Verhaltensdispositionen verbergen sich hinter der Chiffre Sansculottismus? Weshalb
werden diese als Gefahr wahrgenommen? Eine Annäherung an diese Fragen erfolgt in
drei Schritten:
Erstens werde ich anhand von Äusserungen und Manifestationen der beteiligten

Akteure versuchen, deren Vorstellungswelt zu entschlüsseln. Zweitens werde ich die
kollektiven Lernprozesse aufzeigen, die zu neuen Verhaltensdispositionen führen. In
einem dritten Schritt soll nach den langfristigen Wirkungen dieser Prozesse im Hinblick
auf ihr Demokratisierungspotential gefragt werden.

2 Zit. nach Wolfgang von Wartburg, Statthalter Hans Konrad Hirzel (1747-1824). Ein Verteidiger der
alten Zürcher Staatsordnung, in: Zürcher Taschenbuch. Neue Folge, 74. Jg. (1954), S. 74-110, bes.
S. 98.

3 Lavater an Dr. Hotz, zit. nach Diethelm Fretz, Pestalozzi in Wädenswil, Neujahrsblatt der Lesegesell-
schaft Wädenswil, Nr. 15 (1946), S. 112.

4 Zum allgemeinen Kontext vgl. auch Rolf Graber, «Ächte Sinnbilder von Berg-Wilden oder eigentlichste
Schweizer Sansculottes». Protestbewegungen in napoleonischer Zeit als Wegbereiter einer anderen
Moderne?», in: Geschichte und Region / Storia e regione, 16. Jhrg. 2007, Heft 2, S. 15-31.
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A. Politische Vorstellungswelt der «kleinen Leute»:
Verknüpfung von partizipatorischen und materiellen
Forderungen

Einen ersten Einblick in die Vorstellungswelt vermittelt der weitere Verlauf der erwähnten
Versammlung in Wald. Nachdem die obrigkeitliche Proklamation verlesen worden ist,
bricht, wie der städtische Berichterstatter festhält, «auf einmal ein Lerm von mehreren
100 Stimmen los».5 Neben dem Anliegen nach Freilassung der Gefangenen erhebt sich
ein lautes Geschrei nach den «Freiheiten». Schliesslich taucht die Forderung nach einer
ausserordentlichen Gemeindeversammlung auf, «wo sich dann zeigen werde, ob sie alte
oder neue Freiheiten suchen werden».6 Der städtische Delegationsleiter, Ratsherr Hirzel,
erinnert die versammelte Menge daran, dass die Bewilligung einer ausserordentlichen
Gemeindeversammlung in der Kompetenz des Landvogts liege. Dies löst einen weiteren
Tumult aus und die Leute rufen ihm zu, «wenn wir erst fragen müssen, haben wir keine
Freiheit, man will uns nur aufziehen».7

Auf den ersten Blick sind die Reaktionen der Versammlungsteilnehmer in der Kirche
von Wald durchaus in eine Kontinuitätslinie ländlichen Widerstandes und gemeindlich-
genossenschaftlicher Autonomietradition hineinzustellen.8 Einerseits wird schon in frü-
heren Unruhen, zuletzt im «Stäfner-Handel» von 1794/95, auf die «alten Freiheiten»
rekurriert, das heisst, auf positives Recht, das in alten Urkunden und Briefen festgehalten
ist. Andrerseits verweist das Postulat nach Durchführung einer Gemeindeversammlung
auf einen hohen Grad kommunaler Selbstverwaltung, die von der Wahl der eigentlichen
Gemeindebeamten wie Säckelmeister, Geschworene, Dorfmeier bis zur konkreten Rege-
lung von Fragen der Dorfökonomie reicht.9 Zudem können die Vollbürger der Gemeinden
die höchsten Verwaltungsbeamten der ländlichen Ämterhierarchie wählen, die Dorf-

5 StAZH, A 93.3, Nr. 111, Bericht über die Vorgänge in Wald.
6 StAZH, A 93.3, Nr. 113, Bericht Herren Rathsherr Lavaters d. d. Mittwoch 24. Jenner über die
Vorgänge in Wald.

7 Vgl. auch H. Hess, Aus vergangenen Zeiten, Beiträge zur Lokalgeschichte der Gemeinde Wald (Separat-
Abdruck aus dem Schweizer Volksblatt am Bachtel), Wald 1919, S. 46; zum allgemeinen Kontext
vgl. auch Rolf Graber, Alte oder neue Freiheit? Qualitative Veränderungen der Protestziele und des
Protestverhaltens 1794-1798: Die Zürcher Landschaft als Beispiel, in: Christian Simon (Hg.), Blicke
auf die Helvetik / Regards sur l’Helvétique (Dossier Helvetik V/VI), Basel 2000, S. 67-93, bes. S. 78 f.

8 Vgl. dazu Barbara Weinmann, Eine andere Bürgergesellschaft. Klassischer Republikanismus und
Kommunalismus im Kanton Zürich im späten 18. und 19. Jahrhundert (Kritische Studien zur
Geschichtswissenschaft, Bd. 153), Göttingen 2002, S. 29 ff.

9 Erwin W. Kunz, Die lokale Selbstverwaltung der zürcherischen Landgemeinden im 18. Jahrhundert,
Zürich 1948, S. 42 ff.



224 Rolf Graber

und Amtsuntervögte.10 Das sorgfältig austarierte Gleichgewicht zwischen ländlichen
Autonomiebestrebungen und städtischem Herrschaftsanspruch reflektiert die strukturelle
Prekarität des Stadt-Land-Verhältnisses, indem die Stadt im Fall von Untertanenrevolten
immer auf die Loyalität von Teilen der Landbevölkerung angewiesen ist. Dies ist der
tiefere Grund für die Gewährung einer begrenzten Gemeindefreiheit. In den Reaktionen
zeigen sich allerdings auch Verhaltensweisen, die auf Diskontinuitäten und Brüche im
gesellschaftlichen Bewusstsein hinweisen.11 Die Tatsache, dass sich die Protagonisten
nicht mehr mit den «alten Freiheiten» zufriedengeben, sondern sich die Option offenhal-
ten, die «neue Freiheit» einzufordern, verdeutlicht diesen Sachverhalt. Im Unterschied
zur Pluralversion, welche Freiheiten als Summe erworbener oder erkämpfter Privilegien
interpretiert, die nur einer bestimmten Gruppe von Menschen zustehen, verweist die
Singularversion auf ein Grundrecht, das für alle Menschen gilt.12 Dieses kann nicht
aus alten Rechtstiteln, sondern nur aus dem Kontext von Aufklärung, dem neueren
Naturrecht und den Ideen der Französischen Revolution abgeleitet werden. Auch die
Reaktion auf die ablehnende Haltung des städtischen Ratsherrn im Hinblick auf die
Durchführung einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung dokumentiert ein neues
Selbstbewusstsein. Zwar gehört die Durchführung von nicht bewilligten Versammlungen
durchaus zum frühneuzeitlichen Protestritual, interessant ist jedoch die Legitimation.
Indem auch in diesem Fall explizit auf den neuen Kontext von Freiheit verwiesen wird,
enthält die Forderung ein emanzipatorisches Potential. Dem formalisierten Vorgehen und
der Interventionskompetenz des Landvogts, die im Oberamt Kyburg eher noch ausgepräg-
ter sind als in anderen Zürcher Herrschaftsgebieten13, wird die selbständige Gestaltung
der lokalen Verwaltung entgegengehalten. Die schon während den Stäfner Unruhen 1795
zu beobachtende Tendenz, den Bestimmungszweck von Gemeindeversammlungen neu

10 Vgl. ebd. S. 8 ff.; Hans Steinemann, Geschichte der Dorfverfassungen im Kanton Zürich, Diss.
Zürich, Affoltern a.A. 1932, S. 136 ff. Weil die Justiz- und Verwaltungsverhältnisse nicht im ganzen
Herrschaftsgebiet einheitlich waren, übten die Untervögte an einzelnen Orten noch richterliche
Funktionen aus. Ebd. S. 138.

11 Allgemein zur Bedeutung der Französischen Revolution als Bruch im gesellschaftlichen Bewusstsein
vgl. Reinhart Koselleck, Rolf Reichardt (Hg.), Die Französische Revolution als Bruch des gesell-
schaftlichen Bewusstseins. Vorlagen und Diskussionen der internationalen Arbeitstagung am Zentrum
für Interdisziplinäre Forschung der Universität Bielefeld (Ancien Régime, Aufklärung, Revolution,
15), München 1988; speziell für die Schweiz vgl. auch Rolf Graber, «Das Evangelium – Tell und
Winkelried – die Constitution von 1798». Politisches Bewusstsein der Zürcher Landbevölkerung zu
Beginn der Mediationszeit, in: Jahrbuch für Kommunikationsgeschichte, Bd. 8 (2006), S. 30-48, bes.
S. 42 f.

12 Zur vormodernen Freiheitskonzeption vgl. Peter Bierbrauer, Freiheit und Gemeinde im Berner
Oberland 1300-1700 (Archiv des historischen Vereins des Kantons Bern, 74, 1991), S. 36.

13 Vgl. Escher J.K. (Landvogt von Kyburg 1717-1723), Bemerkungen über die Regierung der Grafschaft
Kyburg, mitgetheilt von F. v. Wyss, in: Archiv für Schweizerische Geschichte, Bd. V, 1847, S. 378-398,
bes. S. 392; vgl. auch Weinmann, S. 33, Anm. 14.
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zu definieren, für konkrete politische Zwecke zu instrumentalisieren und den Kreis der
Beteiligten in sozialer, räumlicher und geschlechtsspezifischer Hinsicht zu erweitern, weist
ebenfalls in diese Richtung.14 Das Insistieren auf der Durchführung von Gemeindever-
sammlungen, die Forderung nach sozialer Öffnung und das schon 1795 immer wieder
anzutreffende Postulat «in allen Angelegenheiten abzumehren», enthält ein immanentes
Demokratisierungspotential.15 Den Höhepunkt erreicht diese Tendenz anfangs März
1798, als nach der Kapitulation Berns die städtische Regierung ein Friedensinstrument
vorlegt und die Staatsgewalt an die Landeskommission abtritt. Die Landdeputierten
werden von einer wütenden Volksmenge aufgefordert, «alle wichtigen Beschlüsse der Lan-
deskommission [. . . ] dem Volk jedes Mal zum Annehmen oder Verwerfen vorzulegen».16

Verantwortlich dafür, dass diesem Ansinnen wenigstens «mit einem mündlichen Verspre-
chen» stattgegeben wird, ist allerdings nicht das Demokratiebewusstsein einer ländlichen
Elite, das sich einer Selbstverwaltungskultur verdankt. Mehr Wirkung erzielen die Droh-
gebärden der mit sogenannten «Wädenswiler Prügeln» versehenen Volksmenge.17 Wenn
in neueren Untersuchungen immer wieder die kommunale Autonomietradition18 und die
Verteidigung der alten Gemeindefreiheit betont wird, sollte deshalb beachtet werden,
dass es vor allem die Dorfaristokratie ist, die diese Lokalautonomie und die errungenen
Freiheiten verteidigt, um ihre Machposition zu sichern. Für die Unterschichten geht es
zuerst darum, diese Macht zu brechen. Um dieses Ziel zu erreichen, berufen sie sich zwar
auch auf die «alten Freiheiten», diese werden allerdings mit utopischen Vorstellungen
angereichert, in denen bereits eine Ahnung der neuen Freiheit aufscheint. Eine wirkliche
Demokratisierung kann erst eingeleitet werden, wenn neue Partizipationsmöglichkeiten
und neue Verfahren der Entscheidungsfindung durchgesetzt werden können. Diese beru-
hen auf einem universellen Begriff von Freiheit und Gleichheit. Bei der Durchsetzung
direktdemokratischer Verfahrensregeln ist mitunter auch symbolische oder sogar reale
Gewalt im Spiel. Auch in diesem Fall bedarf es zuerst eines revolutionären Umbruchs,

14 Vgl. Annemarie Custer, Die Zürcher Untertanen und die Französische Revolution, Diss. Zürich 1942,
S. 46; Dietfried Krause-Vilmar, Liberales Plädoyer und radikale Demokratie. H. Pestalozzi und die
Stäfner Volksbewegung (Hochschulschriften Erziehungswissenschaft, Bd. 4), Meisenheim am Glan
1978, S. 141 ff.

15 Rolf Graber, Vom Memorialhandel zu den Stäfner Volksunruhen. Landbürgertum und plebejische
Bewegung, in: Helmut Holzhey u. Simone Zurbuchen (Hg.), Alte Löcher – neue Blicke. Zürich im
18. Jahrhundert: Aussen- und Innenperspektiven, Zürich 1997, S. 83-99, bes. S. 92 ff.

16 Barbara Hess-Wegmann, Darstellung der Übergangszeit November 1797 bis April 1798, in: Otto
Hunziker (Hg.), Zeitgenössische Darstellung der Unruhen in der Landschaft Zürich 1794-1798 (Quellen
zur Schweizer Geschichte, Bd. 17), Basel 1897, S. 131-227, bes. S. 211.

17 Zur Wahrnehmung der Volksstimmung durch städtische Beobachter vgl. Rolf Graber, Zeit des Teilens,
Volksbewegungen und Volksunruhen auf der Zürcher Landschaft 1794-1804, Zürich 2003, S. 187 f.

18 Vgl. Weinmann, S. 29 ff.



226 Rolf Graber

damit der Weg zu einer weiteren Demokratisierung frei wird. Es führt deshalb kein
direkter Weg von der alten zur neuen Freiheit, Demokratieentwicklung vollzieht sich
nicht als organischer Prozess.19

Eine weitere Dimension des angesprochenen Verhaltenswandels wird Mitte Februar
sichtbar, als die städtische Herrschaft über die Landschaft zusammenbricht und sich der
Gegensatz zwischen gemässigtem Landbürgertum und radikaler Volksbewegung vergrös-
sert. Die revolutionäre Situation bewirkt, dass bestehende Normen ihre sozialintegrative
Kraft verlieren und im Gefolge der Erosion sich Vorstellungen einer alternativen Gesell-
schaft ausbreiten.20 In dieser Umbruchsituation werden die Hoffnungen und Utopien
der Unterdrückten, ihre «versteckten Protokolle»21, öffentlich gemacht und erhalten
handlungsleitenden Charakter. Wieder sind sie uns aus der Perspektive der Oberschicht
überliefert, diesmal von einem Vertreter des Landbürgertums. Major Hans Georg Wipf
aus Marthalen hat die Erwartungen, die an die neue Ordnung herangetragen werden,
prägnant auf den Begriff gebracht: «Die Worte ‹Freiheit und Gleichheit› ertönten von
Mund zu Mund, obgleich keiner den Sinn dieser Worte zu deuten vermochte. Der ge-
meine Pöbel verstand darunter nicht bloss Gleichheit der Rechte, sondern auch eine
gemeinsame Teilung der Güter [. . . ].»22 Wipf ist kein aussenstehender Beobachter. Am
26. Februar 1798 wird er gezwungen, sich an einer Protestaktion zu beteiligen. Es
handelt sich um den Zug einer mit «Kokarden und Prügeln» ausgestatteten, etwa 800

19 Auf die Bedeutung der alten Freiheit für die Entwicklung der direkten Demokratie und auf Kon-
tinuitäten verweisen schon ältere Arbeiten, die im Kontext der geistigen Landesverteidigung zu
verorten sind. Wohl auch aus diesem Grund wird der Einfluss der Französischen Revolution zu wenig
gewichtet. Vgl. Leonhard von Muralt, Alte oder neue Freiheit in der Helvetischen Revolution (1941),
in: Der Historiker und die Geschichte. Ausgewählte Aufsätze und Vorträge (Festgabe für Leonhard
von Muralt), Zürich 1960, S. 147-160; Adolf Gasser, Alte Volksfreiheit und heutige Demokratie, in:
Zeitschrift für schweizerische Geschichte, 18 (1938) S. 405-437; Ders., Gemeindefreiheit zur Rettung
Europas. Grundlinien einer ethischen Geschichtsauffassung, Aarau 1943. Auch das von Peter Blick-
le herausgearbeitete Kommunalismusmodell unterstellt implizit diese Kontinuitätslinie. Vgl. Peter
Blickle, Kommunalismus, Parlamentarismus, Republikanismus, in: Historische Zeitschrift, 242 (1986),
S. 529-556. Demgegenüber weist Andreas Suter ausdrücklich auf die Bedeutung von Kontinuität
und Bruch in der schweizerischen Demokratieentwicklung hin. Vgl. Andreas Suter, Vormoderne und
moderne Demokratie in der Schweiz, in: Zeitschrift für Historische Forschung, Bd. 31, Berlin 2004,
S. 231-254.

20 Chalmers Johnson, Revolutionstheorie. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Karl Römer, Köln,
Berlin 1971, S. 118 ff.

21 James C. Scott, Domination and the Arts of Resistance. Hidden Transcripts, New Haven and London
1990, S. 45 ff. Scott unterscheidet zwischen dem «public transcript», dem öffentlichen Diskurs zwischen
Herrschenden und Beherrschten und dem «hidden transcript», einem heimlichen Diskurs unter den
Beherrschten, der sich der Kontrolle durch die Herrschenden entzieht.

22 Hans Georg Wipf / Major Wipf von Marthalen, Ein Wort an das Publikum und seine Freunde, zur
Rechtfertigung seines Benehmens beym Ausbruch der Revolution im Vaterlande. Geschrieben im
Hornung 1803 (Helvetien), 1803.
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bis 1200 Menschen zählenden Volksmenge in die Stadt Zürich.23 Der Winterthurer
Stadtbürger Ulrich Hegner hat ihn genau beschrieben: «Voran zogen ein duzend Tölpel
in schmutzigen Lumpen, welche die alte Schweizertracht vorstellen sollten, dann ein
Trupp Bewaffneter in alten Uniformen, alte und junge durcheinander [. . . ] und endlich
kamen Haufen Lumpengesindel, meistens mit Prügeln bewaffnet, und hinter ihnen her
viele Weiber mit Körben und Säcken, um, wenn es zur Plünderung kommen sollte,
gleich bei der Hand zu sein.»24 Interessant ist nicht nur die Kombination von altschwei-
zerischer Befreiungstradition mit den durch die französische Revolution stimulierten
Gleichheitsforderungen, sondern auch die Beteiligung von Frauen. Solche Auftritte von
Unterschichtenfrauen während der helvetischen Revolution sind keine Seltenheit. Dies ist
etwa an einem Bericht des St.Galler Stadtarztes Bernhard Wartmann über einen Tumult
vor dem Kloster St.Gallen klar nachzuweisen: «Und was am meisten zu bewundern,
waren über 40 Fischweiber von der Gegend des Bodensees mitten unter den Männern
wie in Paris bei der Entstehung der französischen Revolution.»25 Die Tatsache, dass
der städtische Beobachter ein zentrales Revolutionsereignis, den Zug der Marktfrauen
nach Versailles, mit dem regionalen Ereignis kurzschliesst, illustriert sowohl die Phobien
der bürgerlichen Oberschichtenmänner, unterstreicht jedoch auch die besondere Bedeu-
tung der Auftritte der Frauen. Das Beispiel zeigt zudem die stimulierende Wirkung
der Französischen Revolution. Die von beiden Geschlechtern vorgetragene Forderung
eines «allgemeinen Teilens» wird zu einer Grundkategorie der Unterschichtenproteste.26

Andere zeitgenössische Berichte vermitteln ein ähnliches Bild. Von «Schatz [gemeint ist
der Staatsschatz, d. V.] und Zeughaus teilen»27, von «Kleidung und Mähl holen» ist die

23 Pfarrer Johann Kaspar Lavater schreibt am 26. 2. 1798: «Heute kommen wohl 800-1200 Landleuthe
mit und ohne Kokarden und Prügeln in die Stadt vor den Rüden, Rathaus und Zeughaus.» Johann
Kaspar Lavater, Briefe Lavaters an seine Bremer Freunde 1798, Zürich 1918, S. 18.

24 Ulrich Hegners Aufzeichnungen aus Winterthurs Revolutionstagen, in: Neujahrsblatt der Stadtbiblio-
thek in Winterthur, Nr. 237, 1901, S. 17.

25 Bernhard Wartmann (1739-1815), Zur Geschichte der Helvetischen Revolution in Stadt und Landschaft
St. Gallen, hg. v. Historischen Verein des Kantons St. Gallen. 138. Neujahrsblatt (1998), S. 27; vgl.
auch die Hinweise bei Georg Thürer, St.Galler Geschichte. Bd. 2: Aufklärung bis Gegenwart, Erster
Halbband, St. Gallen 1972, S. 100 und Otto Henne-Amrhyn, Geschichte des Kantons St. Gallen von
seiner Entstehung bis zur Gegenwart, St. Gallen 1863, S. 56.

26 Graber, Zeit des Teilens, S. 171 ff; schon früh hat der Zürcher Arbeiterarzt und Anarchist Fritz
Brupbacher auf diese sozialrevolutionäre Komponente während der Helvetik hingewiesen. Vgl. Fritz
Brupbacher, Die helvetische Revolution und die Arbeiterbewegung in der Schweiz (1798-1851), hg.
v. Verbandsvorstand des Schweizerischen Holzarbeiterverbandes, Zürich 1912, S. 8 f.; für die Zeit
der Revolution von 1848 sind immer noch ähnliche Verhaltensdispositionen festzustellen. Vgl. etwa
Martin Scharfe, . . . die Erwartung, dass «nun alles frei sey». Politisch-rechtliche Vorstellungen und
Erwartungen von Angehörigen der unteren Volksklassen Württembergs in den Jahren 1848 und 1849,
in: Konrad Köstlin, Kai Detlev Sievers (Hg.), Das Recht der kleinen Leute. Beiträge zur rechtlichen
Volkskunde (Festschrift für Karl-Sigismund Kramer), Berlin 1976, S. 179-194.

27 Hess-Wegmann, S. 173.
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Rede. Viele zahlen ihre Schulden nicht mehr mit dem Argument, «es sei jetzt Freiheit
und Gleichheit».28 Die der revolutionären Propaganda entnommenen abstrakten Begriffe
werden konkretisiert und auf den subjektiven Erfahrungskontext zugeschnitten. Erst
nachdem sie ins Materielle übersetzt worden sind, erhalten sie in der lokal erlittenen
Not einen konkreten Sinn.29 Auf der Gegenseite wird diese alternative Interpretation
von Termini, die der Verfassungsdiskussion entstammen, als «Schwindelgeist»30 und
«Begriffsverwirrung»31 gedeutet. Die Verwendung des Begriffs «Sansculottismus» deutet
darauf hin, dass diese Wortmeldungen von unten als Bedrohung wahrgenommen werden.
Durch die Verbindung von partizipatorischen und materiellen Forderungen enthalten
sie ein besonderes Insurrektionspotential. Die «Action directe», die Wiederaneignung
gesellschaftlichen Reichtums durch die Armen, weckt Ängste bei den bürgerlichen Schich-
ten, die in einer Abwehrhaltung gegenüber dem «Pöbel» zum Ausdruck kommen. Hinter
den Aktionen verbergen sich jedoch kollektive Lernprozesse, die für die Politisierung
der breiten Bevölkerung und für die Fundamentaldemokratisierung von entscheidender
Bedeutung sind. In einem nächsten Schritt sollen deren Voraussetzungen aufgezeigt
werden.

B. Plebejische Öffentlichkeit als Voraussetzung für
kollektive Lernprozesse

Wichtig für diese Entwicklung ist nicht primär die bürgerliche Öffentlichkeit mit ihren
spezifischen Kommunikationsformen, der Lesekultur und publizistischen Infrastruktur,

28 Ebd.
29 Rainer Wirtz, «Widersetzlichkeiten, Excesse, Crawalle, Tumulte und Skandale». Soziale Bewegung

und gewalthafter sozialer Protest in Baden 1815-1848, Frankfurt a.M., Berlin, Wien 1981, S. 189.
30 Diese negative Charakterisierung der ländlichen Oppositionsbewegung stammt aus dem Rechts-

gutachten über die alten Urkunden, das von den beiden städtischen Historikern Obmann Johann
Heinrich Füssli und Ratsherr Johann Heinrich Schinz erstellt worden ist. Vgl. Otto Hunziker (Hg.),
Zeitgenössische Darstellung der Unruhen in der Landschaft Zürich 1794-1798 (Quellen zur Schweizer
Geschichte, Bd. 17), Beilage XIV: Obrigkeitliche Proklamationen vom 13. Juli 1795 betreffend die
Urkunden, Basel 1897, S. 308-311, bes. S. 308.

31 Anlässlich der Agrarunruhen im Odenwald im Februar 1848 sprechen die herrschaftlichen Beamten
von «Begriffsverwirrung» und kennzeichnen damit das Eindringen der Ideen der Revolution von
1848 ins Bewusstsein der bäuerlichen Bevölkerung. Auf der Zürcher Landschaft hat der Terminus
«Schwindelgeist» eine ähnliche Bedeutung. Er steht für die Rezeption der Gedanken der Französischen
Revolution durch die breite Bevölkerung. Vgl. Rainer Wirtz, Die Begriffsverwirrung der Bauern
im Odenwald 1848. Odenwälder «Excesse» und die Sinsheimer «republikanische Schilderhebung»,
in: Detlev Puls u. a. (Hg.), Wahrnehmungsformen und Protestverhalten. Studien zur Lage der
Unterschichten im 18. und 19. Jahrhundert. Mit Beiträgen von Edward P. Thompson u. a. (Edition
Suhrkamp, 948), Frankfurt a. M. 1979, S. 81-104, bes. S. 89 f. u. 95.
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sondern eine sich dazu parallel entfaltende plebejische Öffentlichkeit32, die mit der
Produktions- und Reproduktionssphäre landgewerblicher Schichten, der Distributions-
sphäre der Protoindustrie und kommerzialisierten Bereichen der Landwirtschaft verknüpft
ist. Träger sind Sozialgruppen, die durch ihre berufsbedingte Mobilität über vielfältige
Kontakte zur Bevölkerung verfügen. Durch ihre gewerblichen Aktivitäten sind sie prä-
destiniert, bei der Verbreitung revolutionärer Ideen und der Politisierung der unteren
sozialen Schichten eine wichtige Rolle zu spielen. Orale und visuelle Übermittlungs-
strategien und semiliterarische Aneignungspraktiken spielen dabei eine herausragende
Rolle.33 Die Formen der Wissensaneignung liegen zwischen verständiger Lektüre und
volkstümlicher Erzählkultur. Dazu gehören kollektive Rezeptionsformen wie gemeinsame
Lektüre, öffentliches Vorlesen und Deklamieren von Texten, das Rezitieren von Gedichten
und das Singen von Liedern. In Polizeiberichten ist dann von «Kannegiesser Verkehr»,
von «gefährlichen Reden», von «unbesonnenem Geschwätz» und von der «Verbreitung
von Schmähschriften» die Rede.34 Der in der Literatur verwendete Begriff «Schriftenin-
vasion» weckt den Anschein, dass die Verbreitung revolutionärer Ideen vor allem auf
eine ausländische Propagandaoffensive zurückzuführen sei. Allerdings ist zu beachten,
dass zugleich eine autochthone Nachfrage nach revolutionärer Literatur besteht.35 An
einem Fallbeispiel soll deshalb gezeigt werden, welche Wirkung solche Flugschriften auf
die breite Bevölkerung entfalten können und wie sie den bereits dargestellten Bewusst-
seinswandel beeinflusst haben. Es handelt sich um die 1797 in Strassburg erschienene
Flugschrift mit dem Titel «Materialien zur Geschichte des Kantons Zürich», die auf der
Zürcher Landschaft grosse Verbreitung findet.36 Herausgeber sind Exponenten der dort
lebenden Zürcher Emigrantenkolonie wie der Chirurg Andreas Staub und der aus einer
Landschreiberdynastie stammende Kaspar Billeter. Indem sie nicht mehr an eine gouver-
nementale Gewährung von Rechten glauben, distanzieren sie sich von den Verfassern des

32 Zum Begriff vgl. Hans Medick, Plebejische Kultur, plebejische Öffentlichkeit, plebejische Ökonomie.
Über Erfahrungen und Verhaltensweisen Besitzarmer und Besitzloser in der Übergangsphase des Ka-
pitalismus, in: Robert M. Berdahl, Alf Lüdtke u. a. (Hg.), Klassen und Kultur. Sozialanthropologische
Perspektiven in der Geschichtsschreibung, Frankfurt a.M. 1982, S. 157-204.

33 Zu den semiliterarischen Aneignungspraktiken vgl. Rudolf Schenda, Alphabetisierung und Literarisie-
rungsprozesse in Westeuropa im 18. Jahrhundert, in: Ulrich Herrmann (Hg.), «Das pädagogische
Jahrhundert». Volksaufklärung und Erziehung zur Armut im 18. Jahrhundert in Deutschland (Ge-
schichte des Erziehungs- und Bildungswesens in Deutschland, Bd. 1), Weinheim, Basel 1981, S. 154-168,
bes. S. 161 ff.; zur Politisierung durch Zeitungen vgl. Holger Böning, Die Einbeziehung des «Volkes»
in die öffentliche Kommunikation am Ende des 18. Jahrhunderts, in: Kurt Imhof, Peter Schulz (Hg.),
Kommunikation und Revolution (Reihe Mediensymposium Luzern, Bd. 3), Zürich 1998, S. 35-45, bes.
S. 39 f.

34 Für Quellennachweise vgl. Graber, Zeit des Teilens, S. 132 f.
35 Christoph Guggenbühl, Zensur und Pressefreiheit. Kommunikationskontrolle in Zürich an der Wende

zum 19. Jahrhundert, Diss. Zürich 1996, S. 78 f.
36 Materialien zur Geschichte des Kantons Zürich, Erstes Heft, Stras[s]burg 1797.
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Stäfner Memorials und entwickeln eine revolutionäre Perspektive.37 Dies zeigt sich im
Legitimationsdiskurs um die «Freiheiten» wie auch in der Beurteilung der autonomen
Handlungsspielräume der ländlichen Verwaltungs- und Gemeindebeamten. So finden
sie es lächerlich, «die Volks-Souverainität aus gedrukten oder geschriebenen Urkunden
erweisen zu wollen; da doch Natur und Vernunft in ihrem grossen, unwiderleglichem
Buche auf jeder Seite laut für dieselbe sprechen, und jedes Dokument, wessen Geistes
Kind es auch sey, auf Eselshaut, Papier oder Baumrinde geschrieben, in Erz, Stein
oder Holz eingehauen, für null und nichtig erklären, wenn dessen Inhalt denselben nicht
gemäss ist».38 Auch die Mitwirkung der ländlichen Bevölkerung an der Landschaftsverwal-
tung wird einer kritischen Analyse unterzogen, indem das Wahlprozedere durchleuchtet
wird: «Nun wählt das Volk, auf welches die Stadt ohnehin durch die Pfaffen, welche
alle Stadtbürger sind, und andere Intriquen, ausserordentlichen Einfluss ausübt, drei
Männer, aus welchen die Obrigkeit denjenigen heraussucht, welcher entweder durch
Schwäche seines Karakters und seines Kopfes oder durch Biegsamkeit seines Herzens
am leichtesten sich in der Hofschranzenkunst unterrichten lässt.»39 Bei der Wahl der
höchsten ländlichen Verwaltungsbeamten müssen die Namen der drei Anwärter mit der
höchsten Stimmenzahl dem Kleinen Rat vorgelegt werden, sodass dieser eine Auswahl
treffen kann. Obwohl in der Regel der Anwärter mit der höchsten Stimmenzahl bestätigt
wird, hat die städtische Behörde die Möglichkeit, den ihr Genehmsten zu bestimmen.40

Besonders ins Visier geraten die Landfabrikanten, indem klientele Abhängigkeiten, die
auch bei Wahlen eine grosse Rolle spielen, offengelegt werden. Ihnen wird unterstellt,
dass sie versuchten, die «Arbeiter zu Söldner[n] de[r] eignen Interessen zu machen, sie
in der Zinsbarkeit zu erhalten, und dieselben an sich festzubinden, ohne nothwendig zu
haben, sie mit Vermehrung ihres Soldes, oder auf irgend eine andere Art durch Geld
zu gewinnen».41 Am Beispiel von Fabrikant Weber aus Oetwil zeichnen die Verfasser
den wirtschaftlichen, politischen und militärischen Aufstieg nach: «Aus den Thränen
der Witwen und Waisen schöpfte er sich unendliche Reichthümer, und auf den Ruinen
vieler unglücklichen Familien bauete er sich Palläste. Die feine Mousseline, welche er

37 Zur Analyse der Flugschrift im Kontext des Republikdiskurses vgl. Rolf Graber, Kollektive Lernpro-
zesse. Zur Bedeutung republikanischer Vorstellungen in Stadt und Landschaft Zürich im ausgehenden
18. Jahrhundert, in: Michael Böhler, Etienne Hofmann, Peter H. Reill, Simone Zurbuchen (Hg.),
Republikanische Tugend. Ausbildung eines Schweizer Nationalbewusstseins und Erziehung eines neuen
Bürgers / Contribution à une nouvelle approche des Lumières helvétiques, Genève 2000, S. 205-221,
bes. S. 217 ff.

38 Materialien zur Geschichte des Kantons Zürich, Erstes Heft, Stras[s]burg 1797, S. 3.
39 Ebd., S. 30.
40 Kunz, Landgemeinden, S. 36; Steinemann, Geschichte der Dorfverfassungen, S. 139.
41 Materialien zur Geschichte des Kantons Zürich, Drittes Heft, Stras[s]burg 1798, S. 37 f.
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verfertigte, und wovon er den hohen Vogtsweibern öfters Präsente machte, erwarben
ihm die Gunst der Obervögte. Nicht genug, dass er in Zivilsachen Gesetze vorschrieb,
und in jedem Prozesse die Hand im Spiele hatte, auch bei dem Militaire musste er
als Hauptmann angestellt werden [. . . ].»42 Indem er sich die Gunst der Herrschenden
erwirbt, wird er «ohne die Wahl des Volkes; sondern blos durch Ernennung zum Wei-
bel»43 (Gemeindevorsteher), was seine Machtposition noch erweitert. «Durch dieses
Amt zwang er unbestimmt alle Spinner und Weber für ihn ausschliesslich zu arbeiten,
und diejenigen, welche vielleicht eigene Etablissements haben könnten, mussten seine
abhängigen dienstbaren Söldner seyn, vermittelst welchen er sodann auch auf die Wahl
der Gemeindeältesten dergestalt wirkte, dass er seinem Ansehen nach einem kleinen
souverainen Despoten gleich sah.»44 Eine indirekte Bestätigung finden solche Pressions-
und Manipulationspraktiken in der quellenmässig überlieferten Auseinandersetzung We-
bers mit seinem politischen Gegner Jacob Lätsch anlässlich der Untervogts-Wahlen
in der Landvogtei Grüningen.45 Als Weber diesem vorwirft, dass er den «Spinneren
[habe] drohen lassen, dass woferne sie es nit mit ihme haltind, werde man ihnen keine
Wüpper [Zettelgarn, d. V.] mehr geben», kontert dieser mit der Bemerkung, dass sich
Weber in der gleichen Weise vergangen hätte und zudem «in der Humbrächtigker Gmeid
herumgeloffen [und] 1 diken [Dukaten, d. V.] versprochen» hätte, um die Leute von der
Wahl des Gegners abzuhalten.46 Angesichts dieser Zustände erstaunt es nicht, dass Ämter
jahrzehntelang in Familienbesitz bleiben und sich eine Dorfaristokratie herausbildet, die
sich von der übrigen Dorfbevölkerung immer mehr abhebt. Durch ihre doppelte Loyalität
gegenüber den städtischen Herrschaftsträgern und den Gemeindegenossen gewinnt sie
eine Brückenkopffunktion im städtischen Herrschaftssystem47. Die Offenlegung solcher
Machtstrukturen, Abhängigkeitsverhältnisse und Wahlmanipulationen trägt nicht nur
zur Delegitimierung der städtischen Herrschaft bei, sondern auch zur Dechiffrierung
gemeindeinterner Machtstrukturen und Herrschaftsmechanismen. Die Verbreitung und

42 Ebd., S. 38.
43 Dies wird möglich, indem Oetwil von Stäfa abgetrennt und dort eine neue Stelle geschaffen wird.

Dadurch soll offensichtlich die Machtposition des weniger obrigkeitskonformen Untervogts Rebmann
von Stäfa beschnitten werden. Materialien, Drittes Heft, S. 37 u. 39.

44 Ebd., S. 37.
45 Es handelt sich hier um die Wahlen zum Amts-Untervogt.
46 Das Beispiel ist erwähnt bei Kunz, S. 17.
47 An der Tatsache, dass die Gemeindeautonomie vor allem von der Dorfaristokratie produktiv genutzt

werden kann und für diese spezielle Handlungsspielräume eröffnet, zeigt sich die problematische Seite
der Autonomie. Vgl. dazu Rudolf Braun, Das ausgehende Ancien Régime in der Schweiz. Aufriss
einer Sozial- und Wirtschaftsgeschichte des 18. Jahrhunderts, Göttingen, Zürich, 1884, S. 244 f.; zur
Brückenkopffunktion der ländlichen Spitzenbeamten und deren Einbindung ins System vgl. auch
Graber, Zeit des Teilens, S. 75.
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Rezeption von Flugschriften wie den «Materialien» ermuntert die Abhängigen zu selbst-
bewussterem Auftreten und zum Insistieren auf dem Selbstbestimmungsrecht. Dies führt
zu einer Reaktivierung der demokratischen Revolutionskultur, ein Prozess, der sich in
den späten 1790er Jahren auch in anderen Gebieten abzeichnet.48 Da Landchirurgen
wie Staub während der helvetischen Revolution agitatorisch tätig sind, erreichen solche
Gedanken auch diejenigen Gesellschaftsschichten, die nicht Lesen und Schreiben können.
Am schnellsten haben konservative Stadtbürger wie Salomon von Orelli diese Wirkung
erkannt. «Die Landschärer, die durch ihren Beruf in Verbindung mit verschiedenen
Volksklassen waren, gaben sich am eifrigsten damit ab, das Volk über seine Gerechtsame
aufzuklären, ihm durch das Beispiel der Franzosen ad oculum zu demonstrieren, wie es
sich zu benehmen habe, seine angebornen Menschenrechte wieder zu erlangen.»49 Die
Akkulturationsvorgänge bewirken bei den unteren Bevölkerungsschichten Lernprozesse,
die für eine Fundamentaldemokratisierung von grosser Bedeutung sind. In den vielfältigen
Protestbewegungen während der Zeit der Helvetischen Republik steckt ein alternatives
Modernisierungspotential, das von dem durch die helvetische Verfassung vorgezeichneten
Modernisierungspfad abweicht50. Deshalb werden die Erwartungen auf erweiterte politi-
sche Mitbestimmung und die materiellen Hoffnungen mit der helvetischen Revolution
nicht erfüllt und Figuren wie Andreas Staub sind in der neuen helvetischen Elite nicht
präsent.51 Das Repräsentativsystem ermöglicht keine direkte politische Partizipation,
durch die wirtschaftliche Deregulierung sowie die Kriegsereignisse verschlechtert sich die
soziale Lage der Unterschichten und die Feudallasten bestehen weiter. Dies ist ein Grund,
dass sich die unteren Bevölkerungsschichten enttäuscht vom helvetischen Experiment
abwenden.52

48 Allgemein vgl. Rolf Reichardt, Das Blut der Freiheit. Französische Revolution und demokratische
Kultur, Frankfurt a.M. 1998, S. 257 ff.

49 Salomon von Orelli, Darstellung des Memorialhandels 1794, in: Otto Hunziker (Hg.), Zeitgenössische
Darstellung der Unruhen in der Landschaft Zürich 1794-1798 (Quellen zur Schweizer Geschichte,
Bd. 17), Basel 1897, S. 1-40, bes. S. 18.

50 Vgl. Rolf Graber, Die Protestbewegungen zur Zeit der Helvetik und das Projekt der Moderne:
zur ambivalenten Bedeutung der Helvetik für die Entstehung der modernen Schweiz, in: Helmut
Reinalter, Anton Pelinka (Hg.), Die Französische Revolution als Projekt der Moderne (Vergleichende
Gesellschaftsgeschichte und politische Ideengeschichte der Neuzeit, Bd. 14), Wien 2002, S. 73-88, bes.
S. 83 ff.

51 Vgl. Rolf Graber, Ländliche Eliten und Volksbewegungen während der Helvetischen Revolution. Zum
schwierigen Start der «alt-neuen» Eliten 1798-1803, in: Marco Bellabarba, Ellionor Forster, Hans
Heiss, Andrea Leonardi u. Brigitte Mazohl (Hg.), Eliten im Tirol zwischen Ancien Régime und
Vormärz. Akten der internationalen Tagung vom 15.-18. Oktober 2008 an der Freien Universität
Bozen (Veröffentlichungen des Südtiroler Landesarchivs, Bd. 31), Innsbruck, Wien, Bozen 2010,
S. 287-300, bes. S. 294 f.

52 Zum Scheitern der Helvetik vgl. Braun, Das ausgehende Ancien Régime in der Schweiz, S. 311.
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C. Langzeitwirkungen der Fundamentaldemokratisierung
während der «Helvetischen Revolution»

In einem dritten und letzten Schritt wird nach den Langzeitwirkungen der Fundamen-
taldemokratisierung gefragt. Eine besondere Rolle im kollektiven Gedächtnis spielen
die «Umverteilungsambitionen» und materiellen Erwartungen der unteren Gesellschafts-
schichten, wie sie 1802 im misslungenen Plünderungszug gegen die Stadt im Gefolge von
General Andermatt sichtbar werden. Dies kann ein Blick in Ego-Dokumente illustrieren.
In seinen unter dem Titel «Sieben Mal sieben Jahre» 1853 erschienenen Lebenserinne-
rungen berichtet Jakob Stutz über den Vater seines Vetters, der mit einem leeren Sack
heimgekommen, während die Mutter in der Hoffnung auf die mitgebrachten Schätze
«schon mehr als vier Pfund Anken verküchelt gehabt habe».53 Er vergesse sein Leben
nicht, «mit welch verdriesslichem Gesicht der Aetti [Vater, d. V.] zur Türe herein gekom-
men sei und den leeren Sack mit einem Fluch in den Winkel geworfen habe und wie dann
ein Brüellen und Lästern über die verdammten ‹Züriherren› entstanden sei»54, weiss sein
Vetter Jakob weiter zu berichten und mokiert sich gleichzeitig über jene Generation, die
den Mut nicht fand, die Stadt zu plündern, die er als «dunders Fürchtgreten und dumme
Kühschwänz» bezeichnet. Im anschliessenden Kommentar kommen die Erwartungen
der Unterschichten an die Revolution und die Enttäuschung über die ausgebliebenen
sozialen Verbesserungen klar zum Ausdruck: «Er wolle aber treulich und wohl zufrieden
sein, wenn’s nur keine so verfluchte Revolution mehr gebe, wie die letzte eine gewesen
sei, wo man immer meine, man komme viel über und am Ende nur viel geben müsse.»55

Die gescheiterten Umverteilungsaktionen während der Zeit der Helvetik sind in den
30er und 40er Jahren des 19. Jahrhunderts im «kommunikativen Gedächtnis»56 der
Heimarbeiterinnen und Heimarbeiter des Zürcher Oberlandes immer noch präsent. Ihre
Ambitionen lassen erkennen, dass materielle und politische Anliegen eng verflochten

53 Jakob Stutz, Sieben Mal sieben Jahre aus meinem Leben. Als Beitrag zu näherer Kenntnis des Volkes.
Neue Ausgabe nach dem Erstdruck von 1853 mit Einleitung und Anmerkungen von August Steiger,
Pfäffikon 1927, S. 179.

54 Ebd., Nachweise für ein Fortbestehen der kollektiven Erinnerung an die Plünderungszüge während
der helvetischen Revolution bei Marc Lutz, Maschinenstürmer aus dem Zürcher Oberland: Der
Usterbrand vom 22. November 1832, Lizentiatsarbeit der Philosophischen Fakultät der Universität
Zürich, masch. 2009, S. 26 f.

55 Stutz, Sieben Mal sieben Jahre, S. 179.
56 Der Zeithorizont des «kommunikativen Gedächtnisses» umfasst nach Jan Assmann etwa 80 Jahre.

Im Unterschied zum kulturellen Gedächtnis ist es auf konkrete Gruppen bezogen und alltagsnah.
Vgl. Jan Assmann, Kollektives Gedächtnis und kulturelle Identität, in: Jan Assmann, Tonio Hölscher
(Hg.), Kultur und Gedächtnis (Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 724), Frankfurt a.M. 1988,
S. 9-19, bes. S. 11 f.
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sind. Die in den Protestbewegungen seit der Französischen Revolution auftauchende
Forderung «eines allgemeinen Teilens» zeigt, dass für die unteren Bevölkerungsschichten
die Forderung nach dem Existenzrecht57 untrennbar mit der Hoffnung auf politische
Emanzipation verbunden ist. Das lässt sich auch am Beispiel des Ustertags von 1830
illustrieren. Nicht diejenigen Redner erhalten den stärksten Beifall, die dem Volk die
Grundprinzipien der neuen Verfassung anhand des Küsnachter Memorials erklären wollen,
sondern Johann Jakob Steffan, der zusätzlich die materiellen Forderungen und sozialen
Probleme aufgreift. «Das Volk [ist] nun dahin geleitet worden, von wo es unbefriedigt
nicht wieder zurückkehrt, es ist hingeführt worden über die Grenzen des gesetzlichen
Gehorsams, es bedarf nur noch einen einzigen, nur Einen Schritt, so ist der Tiger der
Anarchie entfesselt», konstatiert ein konservativer Beobachter.58 Als das Volk erkennt,
dass eine seiner Hauptforderungen, das Verbot der Webmaschinen, nicht erfüllt wird,
macht sich Enttäuschung und Wut breit, wie etwa die Petitionen von Ringwil und
Oberhittnau zeigen: «Glauben Sie denn, dieses Volk lasse mit sich wie mit einer Puppe
spielen. Dann würden sie sich sehr theuschen. Es ist gewiss hohe Zeit diesem Volk
gütigst zu entsprechen.»59 Die Anführer der Regenerationsbewegung werden mit einem
anderen Verständnis von Volkssouveränität konfrontiert. Für die Heimarbeiterinnen und
Heimarbeiter ist die «Hinterhaltung der mechanischen Webereien» keine staatspolitische
Frage sondern ein «anerkanntes Bedürfnis», das sich auf «moralische Grundsätze und
[den] allgemeinen Volkswillen» stützt.60 Die Erkenntnis der Heterogenität der Bewegung
und der divergierenden Interessen führt schliesslich bei den Liberalradikalen zu einer
Abwehrhaltung gegen die plebejischen Schichten, obwohl diese die Massenbasis des
Umsturzes von 1830 bildeten und der neuen Verfassung erst zum Durchbruch verholfen
haben. Am deutlichsten lässt sich dies am Votum des prominentesten Radikalliberalen,
Ludwig Keller, anlässlich der Zürcher Verfassungsdebatte von 1837/38 illustrieren: «Vor
sechs Jahren haben wir den Kampf gegen die Aristokratie und Privilegien gekämpft, die

57 Ahlrich Meyer, Massenarmut und Existenzrecht. Geschichte der sozialen Bewegungen 1789-1848, in:
Ders., Die Logik der Revolten. Studien zur Sozialgeschichte 1789-1848, Berlin, Hamburg 1999.

58 Der Ustertag vom 22. 11. 1830. Brief als Kopie im Nachlass von Johann Caspar Bluntschli, hg. v.
Wilhelm Oechsli, in: Anzeiger für Schweizer Geschichte 44, NF 12 (1914), S. 218 f., zit. nach Albert
Tanner, «Alles für das Volk». Die liberalen Bewegungen von 1830/31, in: Thomas Hildbrand, Albert
Tanner (Hg.), Im Zeichen der Revolution. Der Weg zum schweizerischen Bundesstaat 1798-1848. Eine
Publikation der Volkshochschule des Kantons Zürich, Zürich 1997, S. 51-74, bes. S. 52.; zum Kontext
vgl. auch Dölf Wild, Die ersten Jahre der liberalen Demokratie in Zürich, oder: Probleme mit dem
Volk 1830-1848, in: Silvia Ferrari, Josef Lang u. a. (Hg.), Auf wen schoss Wilhelm Tell? Beiträge zur
Ideologiegeschichte der Schweiz, Zürich 1991, S. 103-120, bes. S. 111 f.

59 Staatsarchiv Zürich, K III 258, 3a: Petition Nr. 64 (Ringwil), Nr. 56 (Oberhittnau), zit. nach Tanner,
«Alles für das Volk», S. 67.

60 Ebd.
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nächsten sechs werden wir den Kampf gegen Rohheit und Pöbelherrschaft zu kämpfen
haben [. . . ]. Dass die Masse zwar diese Notwendigkeit nicht fühlt, ist leicht zu begreifen:
aber wer die Masse das Volk nennt, der ist unwiederbringlich verloren.»61 Auch in
anderen Äusserungen der Befürworter des Repräsentativsystems kommt diese Angst
vor «Ochlokratie» und «Pöbelherrschaft» zum Ausdruck. Gegenüber diesen pejorativen
Urteilen, die auch von der liberalen Geschichtsschreibung reproduziert werden, ist fest-
zuhalten, dass es gerade diese Schichten waren, die dem ersten direktdemokratischen
Instrument, dem Veto im Kanton St. Gallen, zum Durchbruch verhalfen. Der von Li-
beralen dominierte St.Galler Verfassungsrat lenkt erst ein, als eine mit «Rebstecken»
bewaffnete Volksmenge vor dem Sitzungssaal erscheint.62 Ein ähnliches Szenario zeigt
sich beim «Züriputsch» von 1839. Auch hier erscheint ein Zug verarmter Menschen aus
den Heimindustriegebieten des Zürcher Oberlandes in der Stadt. Ausgerüstet sind sie
mit «Prügeln, Sensen, Hauen, Kärsten, Bickeln, Heugabeln, Heulüchern und Aexten
an lange Stangen gebunden [. . . ]. Bei vielen endlich sah man noch über dem Rücken
einen leeren Sack hängen.»63 Neben den materiellen Anliegen gehört die Forderung nach
einem Veto nach St. Galler Vorbild zu den Hauptanliegen der «Putschisten». 64

D. Direkte Demokratie als unvollendetes Projekt: Die
Dialektik von Inklusion und Exklusion

Ein mikrohistorischer Blick auf diese Aktionen zeigt, dass den plebejischen Bewegungen
bei der Durchsetzung direktdemokratischer Instrumente eine wesentliche Bedeutung
zukommt. Es sind die von der politischen Partizipation Ausgeschlossenen und bei der

61 Voten Dr. Kellers in der Zürcher Verfassungsdebatte, zit. nach Wild, S. 112; vgl. auch Rolf Graber,
Wege zur direkten Demokratie in der Schweiz. Eine kommentierte Quellenauswahl von der Frühneuzeit
bis 1874, Text 64 (im Druck).

62 Vgl. Bruno Wickli, Politische Kultur und die «reine Demokratie». Verfassungskämpfe und länd-
liche Volksbewegungen im Kanton St. Gallen 1814/1815 und 1830/1831 (St. Galler Kultur und
Geschichte, 35), St. Gallen 2006, S. 73 f.

63 Johann Jakob Leuthy, Geschichte des Cantons Zürich 1831-1840. Aus den Quellen untersucht und
nach höchst wichtigen Mittheilungen von noch lebenden Zeitgenossen und Augenzeugen, Zürich
1845, S. 777; speziell zur Beteiligung der unteren Gesellschaftsschichten am Zug gegen die Stadt
vgl. Bernhard Andreas Gubler, Der «Züriputsch» in Schilderungen aus dem Bezirk Pfäffikon, in:
Züriputsch. 6. September 1839. Sieg einer gerechten Sache oder Septemberschande? Eine Publikation
der Antiquarischen Gesellschaft Pfäffikon und der Paul Kläui Bibliothek Uster. Wetzikon 1989,
S. 18-44, bes. S. 34.

64 Zum Kontext vgl. Rolf Graber, Zur Bedeutung der Revolutionen von 1798 (Helvetische Revolution) und
1847/48 (Bundesstaatsgründung) für die Ausgestaltung des politischen Systems der modernen Schweiz,
in: Heiner Timmermann (Hg.), 1848 – Revolution in Europa. Verlauf, politische Programme, Folgen
und Wirkungen, Berlin 1999 (Dokumente und Schriften der Europäischen Akademie Otzenhausen,
Bd. 87), S. 391-414, bes. S. 404 f.
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wirtschaftlichen Modernisierung zu kurz gekommenen, die zu den Hauptträgern der
Vetobewegung gehören. Sie stellen einen Zusammenhang zwischen politischer Enttäu-
schung moralischer Erwartungen und der Erschütterung traditionaler Bindungen und
Beziehungsgeflechte her, dem ein immanentes Emanzipationspotential innewohnt. Entge-
gen den liberalen Meistererzählungen und einer an Modernisierungstheorien orientierten
Geschichtsteleologie, die Demokratiegeschichte als Siegergeschichte beschreiben, ist diese
aus der Perspektive der Verlierer zu rekonstruieren. Dazu sollte das beachtet werden,
was in die Dynamik von Sieg und Niederlage nicht eingegangen ist. «Es ist das Wesen
des Besiegten, in seiner Ohnmacht unwesentlich, abseitig, skurril zu scheinen. Was die
herrschende Gesellschaft transzendiert, ist nicht nur die von dieser entwickelte Poten-
tialität, sondern ebensowohl das, was nicht recht in die historischen Bewegungsgesetze
hineinpasste», schreibt Theodor W. Adorno in Weiterführung von Walter Benjamins
Diktum, dass die Geschichte bislang aus der Perspektive des Siegers geschrieben worden
sei und nun aus derjenigen der Besiegten geschrieben werden müsse.65 Ins Blickfeld
geraten jene Verlierer, auf die Edward P. Thompson in seinem Werk «Die Entstehung
der englischen Arbeiterklasse» mit Nachdruck hingewiesen hat: «Ich versuche den armen
Strumpfwirker, den ludditischen Pächter, den ‹obsoleten Handweber› den ‹utopistischen
Handwerker› [. . . ] vor der ungeheueren Arroganz der Nachwelt zu retten. Ihre Berufe
und Traditionen waren möglicherweise im Absterben begriffen, ihre Feindschaft gegen
den Industrialismus war vielleicht rückwärtsgerichtet, ihre kommunitären Ideale waren
unter Umständen Phantasiegebilde und ihre rebellischen Verschwörungen tollkühn. [. . . ].
Wenn sie auch die Gefallenen der Geschichte sind, so überdauern sie doch, verurteilt
in ihrem eigenen Leben, als Gefallene.»66 Es sind gerade jene «kommunitären Ideale»,
die zum Korrektiv gegenüber dem eingeschlagenen Modernisierungspfad mutieren kön-
nen. Die von den «Gefallenen der Geschichte» entwickelten Unrechtsempfindungen sind
Voraussetzungen für den Widerstand, indem der bestehende Zustand an moralischen
Normen gemessen wird, die eine gerechtere Gesellschaft antizipieren. Wie Axel Honneth
gezeigt hat, vollziehen sich die sozialen Kämpfe nach dem Muster eines Kampfes um
Anerkennung.67 Übertragen auf die Demokratiegeschichte der Schweiz liegen die Missach-

65 Theodor W. Adorno, Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben, Frankfurt a.M.
1982, S. 200.

66 Edward P. Thompson, Die Entstehung der englischen Arbeiterklasse (Edition Suhrkamp, Neue Folge,
Bd. 70), Frankfurt a.M. 1987, S. 11 f.; engl. Originalausgabe: Edward P. Thompson, The Making of
the English Working Class, 1963.

67 Axel Honneth, Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte. Mit einem
Nachwort, erweiterte Ausgabe, Frankfurt a.M. 2003 (2), Erstausgabe 1994, S. 266 f.; zu einer möglichen
Anwendung des Modells auf die Schweiz vgl. Rolf Graber, «Kämpfe um Anerkennung»: Bemerkungen
zur neueren Demokratieforschung in der Schweiz, in: Ders. (Hg.), Demokratisierungsprozesse in der
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tungserfahrungen sowohl im Ausschluss von der politischen Partizipation wie auch in der
materiellen Benachteiligung, die die herrschenden Verhältnisse als ungerecht erscheinen
lassen. Gemessen werden diese Verhältnisse an Normen, die sich einem traditionell
erworbenen kollektiven Erfahrungsschatz verdanken. In politischer Perspektive sind es
vormoderne Partizipationsmodelle wie die Landsgemeinde68 sowie eine ins utopische
gewendete Gemeindefreiheit und in sozialer Hinsicht umfassende Gerechtigkeitsvorstellun-
gen, die als «moralische Ökonomie»69 bezeichnet worden sind. Durch eine Orientierung
an diesen Normen erkennen sich die Betroffenen als Verlierer. Ihr Ausgeschlossensein
bildet den Ausgangspunkt des Widerstandes. Der Prozess von Exklusion und Inklusion
wird deshalb zu einem wichtigen Antriebsmoment der Demokratieentwicklung. Obwohl
die Forderungen nach politischer Partizipation mit der Verankerung des Vetos und später
des Referendums zwar teilweise erfüllt werden, erweisen sich die daran gekoppelten Hoff-
nungen auf materielle Verbesserung für grosse Teile der Bevölkerung als trügerisch. Zwar
werden mit der Erweiterung der politischen Partizipation neue Integrationsmöglichkeiten
geschaffen, die zur Inklusion beitragen, gleichzeitig bleibt die soziale Benachteiligung
bestehen und wird als Unrecht und erneute Exklusion empfunden. Durch die Verquickung
von politischen und materiellen Erwartungen kommt diese Entwicklung deshalb nicht
zum Stillstand, indem diejenigen, die an vorderster Front für die Volksrechte gekämpft
haben, nicht gross davon profitieren können. Die Dialektik von Inklusion und Exklusion
macht Demokratieentwicklung selbst in ihrer vermeintlich fortschrittlichsten Variante –
der direkten Demokratie – zu einem unvollendeten Projekt.

Schweiz im späten 18. und 19. Jahrhundert (Schriftenreihe der Internationalen Forschungsstelle
«Demokratische Bewegungen in Mitteleuropa 1770-1850», Bd. 40), Frankfurt a.M., Berlin, Bern,
Bruxelles, New York, Oxford, Wien 2008, S. 9-20, bes. S. 19 f.

68 Zur Bedeutung des Landsgemeindemodells in der kollektiven Erfahrung in den Landgebieten des
Kantons St. Gallen vgl. Wickli, S. 282 ff.; das Landsgemeindemodell war für diejenigen Gebiete,
die sich im Frühling 1798 selbst revolutioniert hatten, besonders attraktiv, weil es grössere Par-
tizipationsmöglichkeiten bot als das Repräsentativsystem der Helvetischen Verfassung. Vgl. Rolf
Graber, Zur Einführung der Verfassung der Helvetischen Republik: Republikanismus der Eliten,
Republikanismus des Volkes, in: Helmut Reinalter (Hg.), Republikbegriff und Republiken seit dem 18.
Jahrhundert im europäischen Vergleich. Internationales Symposium zum österreichischen Millennium
(Schriftenreihe der Internationalen Forschungsstelle «Demokratische Bewegungen in Mitteleuropa
1770-1850», Bd. 28), Frankfurt a.M., Berlin, Bern, New York, Paris, Wien 1999.

69 Edward P. Thompson, Die «moralische Ökonomie» der englischen Unterschichten im 18. Jahrhundert,
in: Edward P. Thompson, Plebeische (!) Kultur und moralische Ökonomie. Aufsätze zur englischen
Sozialgeschichte des 18. und 19. Jahrhunderts. Ausgewählt und eingeleitet von Dieter Groh. Übers.
von Günter Lottes, Frankfurt a.M., Berlin, Wien 1980, S. 67-130.
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A. Allgemeines

Die Entwicklung von der repräsentativen zur direkten (besser: der halbdirekten) Demo-
kratie1 vollzog sich im Kanton Aargau parallel und zeitgleich zu den anderen Schweizer
Kantonen, die eine «demokratische Bewegung» kannten, weist aber einige Besonderheiten
auf. Sie erfolgte in mehreren Schüben, die sich auf ein halbes Jahrhundert und mehre-
re Verfassungsrevisionen verteilten. Vorangetrieben wurde sie von zwei verschiedenen

1 Literatur: Heinrich Staehelin, Carl Feer-Herzog 1820-1880, Argovia 87, Aarau 1975 (= Staehelin,
Feer-Herzog); ders., Geschichte des Kantons Aargau, Bd. 2, Baden 1978 (= Staehelin, Aargau II);
Christophe Seiler, Andreas Steigmeier, Geschichte des Aargaus, Aarau 1991, S. 99-108; Werner
Wüthrich, Die kantonalen Volksrechte im Aargau, St.Gallen 1990; Hans Ulrich Ziswiler, Die Demo-
kratisierung des Kantons Aargau zwischen 1830 und 1885, Entlebuch 1992 (= Ziswiler); Alfred Kölz,
Neuere schweizerische Verfassungsgeschichte. Ihre Grundlinien in Bund und Kantonen seit 1848, Bern
2004, S. 165-175.
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politischen Gruppierungen: der katholisch-konservativen Opposition2 und den liberalen
Demokraten, zu denen vorwiegend Reformierte, aber auch Teile der katholischen Bevöl-
kerung zählten3. Von einer demokratischen Bewegung im Aargau lässt sich also nicht
sprechen.

B. Die egalitäre repräsentative Demokratie

Die Grundlagen zur modernen Demokratie wurden bereits in der Regenerationszeit
geschaffen4. 1831 hatte erstmals das Volk über die Annahme oder Verwerfung der
Kantonsverfassung zu entscheiden. Nach und nach wurde die politische Gleichheit
unter den Personen, den Regionen und den Konfessionen hergestellt: Seit 1831 musste
für das Aktivbürgerrecht ein Mindestvermögen nicht mehr ausgewiesen werden. In
kantonalen Abstimmungen über Verfassungsangelegenheiten war nunmehr das absolute
Mehr sämtlicher Stimmenden (nicht mehr der Kreise) ausschlaggebend.

1841 wurde der Zensus für Grossratsmitglieder abgeschafft, die Grossratssitze wurden
nur noch in direkten Wahlen vergeben und im Verhältnis zur Zahl der Aktivbürger (ab
1863 der Einwohner) auf die Wahlkreise verteilt, und vor allem fiel die Parität für den
Grossen Rat (d. h. die Bestimmung, dass die Mitglieder dieser Behörde je zur Hälfte der
katholischen und der reformierten Konfession angehören mussten) dahin. Damit war die
egalitäre repräsentative Demokratie auf Kantonsebene hergestellt. Da die reformierte
Bevölkerung ein leichtes Übergewicht besass, mussten diese Neuerungen ihr und damit
der liberal-radikalen Führungsschicht zugute kommen. Im Freiamt und dem Badenerbiet
kam es deswegen zu Unruhen, die bekanntlich zum Aargauer Klosterstreit führten.

C. Katholische und linksliberale Opposition

Im Lager der katholischen Opposition in den östlichen Kantonsteilen wurden um 1830
auch erstmals Forderungen nach demokratischen Volksrechten laut. Diese Bewegung,
unter dem Einfluss der Innerschweiz und Luzerns stehend, sah die katholische Religion
wie auch ihre althergebrachte kommunale Freiheit durch die aufgeklärt-autoritäre und
zentralistische Politik der Liberalen und Radikalen und insbesondere durch das aargaui-
sche Staatskirchentum gefährdet. Sie verlangte daher vom Staat nicht nur umfassende

2 Georg Boner, Katholiken und aargauischer Staat im 19. Jahrhundert, in: Erbe und Auftrag. Festgabe
zum aargauischen Katholikentag im Jubiläumsjahr 1953, Baden 1953, S. 17-132.

3 Über die liberalen und reformierten Demokraten im Aargau des 19. Jahrhunderts existiert keine
Gesamtdarstellung; vgl. Anmerkungen zu den einzelnen Abschnitten dieser Arbeit.

4 Staehelin, Aargau II, S. 34 ff. und 79 ff.; Ziswiler, S. 6 ff.
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Garantien für ihre Religion und Kirche, sondern auch die Erweiterung der Volksrechte,
um Übergriffen der Staatsgewalt wirksam begegnen zu können. Bereits 1831 begehrten
einzelne Eingaben an den Verfassungsrat das Volksveto für gesetzgeberische Erlasse, ohne
freilich damit Gehör zu finden. Als 1840 die Totalrevision der Verfassung von 1831 zur
Diskussion stand, forderte die von vielen tausend katholischen Bürgern unterzeichnete
«Mellinger Petition» abermals das Veto in Form eines Einspracherechtes der Gemeinden
gegen neue Gesetze. Auch diesmal wurde jedoch dieses Begehren – von liberaler Seite als
«ein Mittel zur Volksverdummung und zur Erreichung arglistiger Zwecke» bezeichnet5 –
in den Behörden nicht einmal ernsthaft diskutiert.

Die katholische Opposition hatte im Volke stets nur eine Minderheit von vielleicht einem
Drittel hinter sich und damit kaum Aussichten, ihre spezifischen Anliegen kirchen- und
schulpolitischer Art gegen die vereinigten Reformierten und liberal-radikalen Katholiken
durchzusetzen. Eine Chance, sich in der kantonalen Politik Geltung zu verschaffen, bot
sich ihr jedoch, wenn sie sich mit der Opposition im liberalen Lager zur Durchsetzung
von Forderungen nicht konfessionspolitischer Art zusammentat. Dies geschah erstmals
während der 1849 begonnenen Totalrevision der Staatsverfassung, die sich überaus
mühsam gestaltete und erst 1852 mit der Annahme eines vierten Verfassungsentwurfes
zum Abschluss kam. Eine Vorreiterrolle spielten Politiker aus dem südwestlichen Aargau,
wahrscheinlich auch die von 1850 an gegründeten Sektionen des Grütlivereins. Sie standen
grundsätzlich auf dem Boden des aargauischen Regierungsliberalismus, griffen aber auch
sozialpolitische und demokratische Postulate der Waadtländer und Berner Radikalen auf,
und auch frühsozialistisches Gedankengut scheint bei ihnen Eingang gefunden zu haben6.
Demokratische und sozialreformerische Bewegungen deckten sich jedoch im Aargau nie
völlig; Vertreter sozialpolitischer Anliegen gab es in allen politischen Lagern.

D. Verfassung von 1852: Einbruch ins
Repräsentativsystem

Die Verfassung von 18527 trug den Forderungen beider demokratischer Gruppen sowie
breiter Volkskreise Rechnung. Wie bisher hatte das Volk alle zehn Jahre zu entscheiden,
ob die Staatsverfassung revidiert werden solle; neuerdings konnten aber auch jederzeit
6’000 Stimmbürger eine Partialrevision der Verfassung verlangen (§ 88). Das Veto hielt

5 Staehelin, Aargau II, S. 81.
6 Eduard Vischer, Die Krise des aargauischen Radikalismus, Argovia 88, S. 147 ff.; Staehelin, Feer-
Herzog, S. 67 f.; ders., Aargau II, S. 123 ff.

7 Eduard Vischer, a. a.O.; Staehelin, Feer-Herzog, S. 69 ff.; ders., S. 125 ff.; Ziswiler, S. 86 ff.
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man zwar als mit den aargauischen Verhältnissen «für einmal noch nicht vereinbar»
(so Augustin Keller im Verfassungsrat8); in eine ähnliche Richtung wies jedoch eine
Art Gesetzesinitiative: Jedes Gesetz musste «einer ganzen oder teilweisen Abänderung
unterworfen werden», wenn dies 5’000 Stimmbürger verlangten und sich die absolute
Mehrheit der in den Gemeinden versammelten Stimmbürger dafür aussprach (§ 48). Nach
dem Beispiel der Berner Verfassung von 1846 konnten ferner 6’000 Stimmbürger jederzeit
eine Volksabstimmung über die Abberufung des Grossen Rates verlangen (§ 49). Das
Bestreben, den Staatsapparat besser unter die Kontrolle des Volkes zu bringen, liess sich
aber auch aus anderen Bestimmungen erkennen: Die Amtszeit aller verfassungsmässigen
Behörden und Beamtungen wurde von sechs auf vier Jahre herabgesetzt (§ 8), und wer
eine aus dem Staatsgut besoldete Beamtung oder ein öffentliches Lehramt bekleidete,
durfte hinfort dem Grossen Rat nicht mehr angehören (§ 40, Abs. 2). Diese Bestimmung,
die die «classe politique» besonders ärgerte, traf neben den Lehrern zahlreiche Vollzugs-
beamte und Richter und vor allem den ganzen Regierungsrat. Andere Postulate, die
man als demokratisch im weiteren Sinne bezeichnen könnte – so die politische Gleich-
stellung der niedergelassenen Schweizerbürger mit den aargauischen oder die Senkung
des Stimmrechtsalters von 24 auf 20 Jahre – wurden zwar diskutiert, aber erst 1876 im
Anschluss an die Bundesrevision von 1874 realisiert.

E. Vom fakultativen zum obligatorischen Referendum

Für die nächsten zehn Jahre ruhten die Verfassungskämpfe. Als 1862 wiederum eine
Revision der Verfassung zur Diskussion stand9, schien zuerst alles nach Wunsch der
liberalen Regierungspartei zu laufen. Das Volk entschied sich mit knappem Mehr gegen
eine Totalrevision, der Regierungsrat leitete die Teilrevision ein, die sich vorerst auf
die Revisionsbestimmungen sowie den Armen- und den Steuerparagraphen beschränken
sollte. Ausgerechnet jetzt aber verabschiedete der Grosse Rat ein Gesetz, das den
aargauischen Juden, die bisher Kantonsangehörige minderen Rechtes gewesen waren, das
volle Bürgerrecht zuerkannte. Die Bevölkerung der östlichen Kantonsteile reagierte darauf
mit heftigen Protesten, denen sich auch Teile der reformierten Bevölkerung anschlossen.
An die Spitze der Bewegung stellte sich Johann Nepomuk Schleuniger10, ein begabter
Journalist und Agitator, der bereits in den 1840er Jahren eine führende Rolle in der

8 Verhandlungen des aus den Wahlen vom 3. Weinmonat 1851 hervorgegangenen Verfassungsrates des
Kantons Aargau, Aarau o. J. (1852), S. 12.

9 Staehelin, Feer-Herzog, S. 146 ff.; ders., Aargau II, S. 129 ff.; Ziswiler, S. 146-168.
10 Linus Hüsser, J. N. Schleuniger (1810-1874), Diss. Freiburg/Schweiz 2001, o.O., o. J.
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katholischen Opposition gespielt hatte. Ihm zur Seite stand das «Döttinger Komitee»,
dessen Mitglieder von den Gegnern verächtlich als «Mannli» bezeichnet wurden, weshalb
der ganze Handel als «Mannlisturm» in die Geschichte eingegangen ist.
Schleuniger ging es in erster Linie um die Durchsetzung der alten kirchenpolitischen

Forderungen der katholischen Opposition, aber auch um die Erweiterung der Volksrechte
und die Abschaffung unpopulärer Neuerungen in Verwaltung und Justiz und insbesondere
des Judengesetzes. Damit sprach er auch grosse Teile der reformierten Bevölkerung an.
Für sein Vorhaben wusste er die in der Verfassung von 1852 gewährten Volksrechte
bestens zu nutzen. Den Volksbegehren auf Abberufung des Grossen Rates und auf
Abänderung des Judengesetzes stimmte das Aargauervolk mit grossem Mehr zu. Bei
den Neuwahlen in den Grossen Rat gelangten etwa zwei Drittel neue Leute in diese
Behörde, während zahlreiche prominente Liberale auf der Strecke blieben. Alle seine Ziele
erreichte Schleuniger freilich nicht: Die Einbürgerung der Juden musste schliesslich auf
Weisung des Bundes doch vollzogen werden. An die Realisierung der kirchenpolitischen
Forderungen der katholischen Opposition war gegen den geschlossenen Widerstand der
Reformierten und der katholischen Liberalen nicht zu denken, und Augustin Keller, der
führende Vertreter des aargauischen Staatskirchentums, wurde als Regierungsrat knapp
wiedergewählt. Wo aber die katholischen und die liberalen Demokraten am gleichen
Strick zogen, hatten sie Erfolg. Der Ausschluss der Beamten aus dem Grossen Rat blieb
bestehen, und der Kampf um das Veto endete mit einem Kompromiss, der praktisch
den Sieg der Demokraten bedeutete: Das obligatorische Veto, das Schleuniger gefordert
hatte, wurde zu einem fakultativen abgeschwächt; dafür aber wurden diesem nicht
nur Gesetze, sondern auch Staatsverträge und Staatsanleihen von über einer Million
Franken unterstellt. Für ein Vetobegehren waren 5’000 Unterschriften erforderlich; für
die Verwerfung einer Vorlage war «die Zustimmung der Mehrheit der in gesetzlicher
Anzahl in den Gemeinden versammelten stimmberechtigten Bürger erforderlich» (§ 47,
Zusatz). Damit war der Einbruch ins Repräsentativsystem vollzogen, die Stellung des
alten Regierungsliberalismus war schwer angeschlagen.

Der Abschluss des Demokratisierungsprozesses im Aargau, der sich von 1868 bis 1870
vollzog11, mutet, verglichen etwa mit den Vorgängen im Kanton Zürich, wie ein harmloses
Nachspiel an. Die beiden demokratischen Lager konnten sich, unter Ausklammerung aller
nicht zur Sache gehörigen Differenzen, leicht auf ein gemeinsames Programm einigen,
die Altliberalen schickten sich grösstenteils ins Unvermeidliche, und im Volk spielten
diesmal keine Leidenschaften mit.

11 Staehelin, Feer-Herzog, S. 223 ff.; ders., Aargau II, S. 135 f.; Ziswiler, S. 167-173.
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Revidiert wurde erstens das Wahlrecht. Bezirksamtmann, Bezirksgerichtspräsident
und Bezirksrichter wurden nunmehr direkt vom Volk gewählt (§§ 57 und 66). Zweitens
wurde dem Volk die integrale Gesetzesinitiative in Form der allgemeinen Anregung zuge-
standen; 5’000 Stimmbürger konnten nicht mehr nur die Abänderung eines bestehenden,
sondern auch den Erlass eines neuen Gesetzes verlangen. Umstritten war im Grossen
Rat lediglich der dritte Revisionspunkt: das obligatorische Referendum, das an die Stelle
des Vetos treten sollte. Das Volk lehnte diesmal alle Kompromissanträge deutlich ab.
Angenommen wurde schliesslich mit grossem Mehr das obligatorische Referendum nicht
nur für alle Gesetze, sondern auch für Staatsverträge und Konkordate, Staatsanleihen
von über einer Million Franken, ferner für einmalige Staatsausgaben von zweieinhalb
Millionen und jährlich wiederkehrende von 250’000 Franken sowie Voranschläge und
Staatssteuerbeschlüsse auf vier Jahre und endlich für alle weiteren Grossratsbeschlüsse,
für welche es ein Viertel der Grossratsmitglieder verlangte. Abgestimmt wurde zweimal
jährlich in den Gemeinden, nunmehr geheim.

F. Entstehung politischer Parteien; politische Stagnation

Mit der demokratischen Bewegung und der Einführung des obligatorischen Referendums
bildeten sich auch im Aargau Parteien im modernen Sinne des Wortes heraus. 1880
beschloss die Grossratsfraktion der katholischen Opposition, «hinfort als festgeschlosse-
ne Partei aufzutreten», und legte damit den Grundstein zur katholisch-konservativen
Volkspartei und der späteren CVP12. Aus dem liberalen Lager lösten sich allmählich
die Demokraten als eigenständige Gruppierung heraus. Seit den 1870er Jahren standen
sich also drei Parteien gegenüber: die (Alt-)Liberalen, die (liberalen) Demokraten und
die Katholisch-Konservativen13. Alle diese Parteien waren ungefähr gleich stark; keine
besass im Volk und im Grossen Rat eine klare Mehrheit. Und sie waren untereinander
hoffnungslos zerstritten. Zur Zusammenarbeit zweier Parteien kam es nur, wenn es
galt, die dritte an der Realisierung ihrer Ziele zu hindern. Liberale und Demokraten
stiessen die Katholisch-Konservativen mit ihrer kulturkämpferischen Politik vor den
Kopf und sperrten sie vom Grossratspräsidium und dem Regierungsrat aus; Katholisch-
Konservative und Demokraten verhinderten jegliche konstruktive Regierungstätigkeit
durch exzessive Handhabung des Referendums, insbesondere indem sie dem Staat nach

12 Julius Binder, Die katholische Volkspartei des Kantons Aargau, in: Erbe und Auftrag, S. 221 ff. –
Julius Binder/Roman W. Brüschweiler, Die katholisch-konservative Volkspartei des Kantons Aargau
bis 1953, in: 100 Jahre CVP Aargau 1892-1992, Baden 1992; Zitat ibid. S. 17.

13 Hiezu v. a. Staehelin, Feer-Herzog, S. 280 ff., und Aargau II, S. 141 ff.
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1878 keine direkten Steuern mehr bewilligten. Die demokratische Bewegung nahm gera-
dezu zerstörerische Züge an; der Staatskarren geriet, wie man zu sagen pflegte, in einen
Sumpf und konnte erst wieder flott gemacht werden, als der Kulturkampf abgebrochen
und das frühere Verhältnis zum Bistum Basel wiederhergestellt, die Abtragung der
Nationalbahnschuld geregelt und die längst fällige Totalrevision der Staatsverfassung
durch junge, von den alten Streitigkeiten nicht belastete Politiker in Gang gebracht
worden war.

G. Verfassung von 1885: Festschreibung der
demokratischen Errungenschaften

Mit der Verfassung von 188514, einem «Werk der Verständigung und Versöhnung auf
politischem, kirchlichem und sozialem Gebiet», vollzog der Kanton Aargau den Schritt
vom liberalen Rechtsstaat zum demokratischen Wohlfahrtsstaat. Die Kirchen erhielten
das Recht, unter der Oberaufsicht des Staates ihre Angelegenheiten selbständig zu
regeln. Der katholischen Kirche wurde der freie Verkehr mit ihren geistlichen Oberbe-
hörden zugesichert. Die Aufgaben des Staates auf kulturellem, wirtschaftlichem und
sozialem Gebiet wurden in umfangreichen Bestimmungen neu umschrieben. Die demo-
kratischen Errungenschaften der letzten Jahrzehnte (Volkswahl der Bezirksbeamten und
Bezirksrichter, das Recht des Volkes, den Grossen Rat abzuberufen, Verfassungs- und
Gesetzesinitiative und obligatorisches Referendum) wurden übernommen mit der kleinen,
für das Funktionieren des Staates jedoch unbedingt notwendigen Ausnahme, dass der
Grosse Rat eine halbe Staatssteuer beschliessen konnte, die dem Referendum nicht
unterstand. Der Opposition wurde eine Vertretung im Regierungsrat zugesichert; damit
war die katholisch-konservative Partei ins politische System und in die Verantwortlichkeit
für den Staat Aargau eingebunden. Die Demokraten allerdings unterlagen fürs Erste mit
dem Antrag, die Wahlen der Regierungs- und Ständeräte dem Volk zu übertragen. 1904
jedoch wurde auch dieses Recht dem Volke zugestanden, womit die Demokratisierung –
wie man sie im 19. Jahrhundert verstand – im Aargau ihren Abschluss fand.

14 Staehelin, Feer-Herzog, S. 294 ff.; ders., Aargau II, S. 143 ff.; Ziswiler, S. 174 ff.
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A. Einführung: Methoden und Hypothesen

Die Geschichte der letzten Jahre hat eindrücklich gezeigt, dass die westliche Demokratie
kein einfaches Exportprodukt ist. Die Beispiele von Irak und Afghanistan legen nahe,
dass es nicht immer möglich und manchmal nicht sinnvoll ist, westliche demokratische
Strukturen in eine völlig anders konstituierte Gesellschaft zu verpflanzen. Die Erfahrungen
in Tunesien, Ägypten und anderen arabischen Ländern werden in den kommenden Jahren
zeigen, ob sich dort eine reale Demokratie leichter aufbauen lässt.

Für ein funktionierendes demokratisches und pluralistisches System braucht es jeden-
falls bestimmte gesellschaftliche Voraussetzungen, u. a. eine differenzierte und dynamische
Gesellschaft, einen Mindestkonsens über anerkannte Werte wie Pluralismus und Toleranz,
sowie eine gewisse Kultur der Konfliktlösung.
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Wir können annehmen, dass Demokratie und Partizipation dann entstehen oder sich
entwickeln, wenn verschiedene gesellschaftliche Gruppierungen ihre Interessen artikulieren
und friedliche Mechanismen zur Konfliktlösung erarbeiten, bzw. konkret erproben.
Das ist jedoch ein komplexer und sehr anspruchsvoller Prozess. Am Beispiel des

westlichen Wallis werde ich zu zeigen versuchen, wie wiederholte scharfe politisch-soziale
Konflikte indirekt zu einer gewissen Demokratisierung führten.

Das besondere Augenmerk dieses Beitrags gilt darum nicht den politischen Kämpfen an
sich, sondern in erster Linie deren sozialen Hintergründen, insbesondere der Feststellung,
dass die starke politische Polarisierung der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht nur
auf verschiedene politische und religiöse Ideen, sondern auch auf verschiedene sexuelle
Vorstellungen und Verhaltensweisen zurückzuführen ist.

Das Verhältnis zwischen Sexualität und Politik muss m.E. viel stärker unter die
Lupe genommen werden, als es bisher geschah. Spezifische Vorstellungen von Sexualität,
Familie und Verwandtschaft beeinflussten jedenfalls entscheidend die Herausbildung
verschiedener sozialer und kultureller «Milieus» mit unterschiedlichen Werten und
Lebensvorstellungen, z. T. auch mit Verankerungen in unterschiedlichen Berufsgruppen.
Deshalb möchte ich aufzeigen, wie diese verschiedenen Milieus eng mit der Bildung
verfeindeter politischer Faktionen und im späten 19. Jahrhundert mit der Gründung
stärker formalisierter Parteien verbunden waren und als Folge zunehmend die politische
Auseinandersetzung beherrschten.

Dieser Beitrag stützt sich vorwiegend auf Arbeiten, die ich in den letzten Jahren im
Wallis durchgeführt habe. Die sinnvolle Auswertung einer grossen Menge Daten über
sexuelles Verhalten, politische Mobilisierung und soziale Beziehungen ist nur auf einer
mikroanalytischen Ebene möglich. Aus diesem Grund befasst sich der vorliegende Beitrag
mit der grossen Walliser Gemeinde Bagnes im Zeitraum zwischen 1700 und 1900, sowie
subsidiär mit der Gemeinde Vouvry.

Dabei ist klar, dass die einzelnen Resultate, die ich präsentieren werde, nicht automa-
tisch generalisierbar sind. Im Gegenteil: Spezifische Untersuchungen über verschiedene
Gebiete werden mit grosser Wahrscheinlichkeit zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.
Die Stellung unehelicher Kinder im Tessin des 19. Jahrhunderts war beispielsweise ganz
eine andere, als in den Westwalliser Gebieten.1

Was aber von allgemeiner Relevanz sein dürfte, ist der bisher unterschätzte Zusammen-
hang zwischen Sexualität und Politik, oder genauer gesagt: zwischen sexuellen Praktiken,

1 Virgilio Gilardoni, «Materiali etnoantropologici della Lombardia prealpina. Creature, trovatelli,
venturini in un mazzo di schede del Museo dell’arte e delle tradizioni popolari», in: Archivio Storico
Ticinese, 80 (anno 20) 1979, S. 271-332.
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Abbildung 1: Lageplan der Gemeinde Bagnes im Kanton Wallis

sozialen Identitäten, Religion und Politik – wie unterschiedlich dieses Verhältnis im
Einzelfall auch sein mag.
Dass der Zusammenhang zwischen Sex und Demokratie bisher kaum thematisiert

wurde, dürfte mit den benutzten Quellen und der methodischen Perspektive zusammen-
hängen. Den folgenden Betrachtungen liegt eine umfassende genealogische Datenbank
über das Walliser Val de Bagnes zugrunde, die ungemein wertvolle Informationen über
Familien- und Verwandtschaftsverhältnisse liefert und indirekt auch über demographische
und sexuelle Verhaltensweisen im untersuchten Bergtal Aufschluss gibt. Mit anderen
Worten: Neue Einsichten ins politische Leben werden massgeblich dank einer grossen
Menge individueller Daten aus einer begrenzten Region möglich, die verschiedentlich
verwertet werden können.2

2 Wir haben das Glück, die Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den aus dem Tal stammenden
Akteuren genau rekonstruieren zu können. Dies ist dank einer langjährigen Arbeit möglich, welche
vom Centre régional d’études sur les populations alpines (CREPA) in Sembrancher (VS) koordiniert
wurde und in die Publikation der kommentierten Genealogien des Tals mündete: Maurice Casanova,
Jean-Michel Gard, Alfred Perrenoud (Hg.), Les familles de Bagnes du XIIe au XXe siècle. Généalogie,
histoire, étymologie, 5 Bde., Sion 2005-2008. Die Realisierung einer grossen elektronischen Datenbank
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In Bezug auf die Demokratisierungsthematik eröffnen die vorhandene Datenmenge
und die ausgezeichnete Quellenlage neue und m.E. originelle Forschungsperspektiven.
Die Kombination zweier Ansätze scheint mir dabei besonders vielversprechend:

a) Der prosopographische Ansatz erlaubt es, die meisten Protagonisten der Konflikte
genau zu identifizieren. Damit können nicht nur sexuell auffällige Frauen und Männer
identifiziert werden. Ihre Biographien, ihre sozialen Beziehungen, ihr Wirken in ver-
schiedenen politischen oder sozialen Gruppierungen können ebenfalls, teilweise sogar
sehr detailliert, untersucht werden. Dieser personenzentrierte Ansatz führt dazu, dass
das sexuelle Verhalten nicht lediglich als eine von der Umwelt, von ökonomischen oder
sozialen Bedingungen abhängige Grösse betrachtet wird. Im Gegensatz dazu werden die
Komplexität der individuellen Beziehungen, die Verbindungen mit der lokalen Politik,
sowie die beweglichen inneren Fronten und die sozialen Hintergründe sichtbar. Die
Handlungsspielräume der einzelnen Männer und (teilweise) Frauen werden so weit wie
möglich in den Vordergrund gerückt.3

b) Die Dynamik der lokalen Gesellschaft und insbesondere die Bildung verschiedener
Gruppierungen werden durch die Netzwerkanalyse beleuchtet. Die interessante Quellen-
lage und v. a. die Fülle an Informationen, die wir über die lokale Gesellschaft besitzen,
erlauben eine eingehende Analyse der politischen, aber auch der sozialen und wirtschaft-
lichen Netzwerke innerhalb des Tales.4 Damit können wir beispielsweise die Rolle von
Verwandtschaftsbeziehungen bei der Tradierung gewisser sexueller oder sozialer Verhal-

war dank der Zusammenarbeit von Pascal Cristofoli (École des hautes études en sciences sociales,
Paris) möglich; wertvolle statistische Analysen verdanke ich Arnaud Bringé (Institut national d’études
démographiques INED, Paris).

3 Ich beziehe mich insbesondere auf die Beiträge von Giovanni Levi, allen voran L’eredità immateriale.
Carriera di un esorcista nel Piemonte del Seicento. Torino 1985 (deutsch: Das immaterielle Erbe:
eine bäuerliche Welt an der Schwelle zur Moderne, Berlin 1986); Ders., On Microhistory, in: Peter
Burke (Hg.), New Perspectives on Historical Writing, Cambridge, Oxford 1991, S. 93-113. Für die
Schweiz vgl. Albert Schnyder-Burghartz, Alltag und Lebensformen auf der Basler Landschaft um
1700: vorindustrielle, ländliche Kultur und Gesellschaft aus mikrohistorischer Perspektive – Bretzwil
und das obere Waldenburger Amt von 1690 bis 1750, Liestal: Verlag des Kt. Basel-Landschaft 1992.

4 Zur Netzwerkanalyse sozialer Bewegungen: Mario Diani, Doug McAdam, Social Movements and
Networks. Relational Approaches to Collective Action, Oxford 2003; Erik Neveu, Sociologie des
mouvements sociaux, Paris 2005; Marco Giugni, Florence Passy, Histoires de mobilisation politique
en Suisse: de la contestation à l’intégration, Paris, Montréal 1997; John Padgett, Christopher Ansell,
Robust Action and the Rise of the Medici, 1400-1434, in: American Journal of Sociology, 98, 1993,
S. 1259-1319; Charles Tilly, Lesley J. Wood, Contentious Connections in Great Britain, 1828-34, in:
Diani, McAdam, Social Movements, S. 147-172; R.V. Gould, Insurgent Identities. Class, Community
and Protest in Paris from 1848 to the Commune, Chicago 1995. Vgl. Douglas White, Ulla Johansen,
Network Analysis and Ethnographic Problems. Process Models of a Turkish Nomad Clan, Lanham
et al. 2005.
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tensmuster genauer untersuchen.5 Und gleichzeitig kann der Einfluss anderer sozialer
Faktoren – z. B. der bisher noch wenig untersuchten Patenschaften – gewichtet werden.6

B. Sex und Demokratie im 19. Jahrhundert

Die 1840er Jahre stellen für das Wallis und für das Val de Bagnes einen Wendepunkt dar.
Die gewaltsamen Zusammenstösse bei Trient (Martigny) im Jahr 1844 erscheinen als der
Höhepunkt einer ganzen Reihe von Konflikten zwischen Konservativen und «Radikalen»
(«radicaux»)7, die sich seit den 30er Jahren merklich verschärft hatten.

Bei Martigny gingen die Konservativen im Mai 1844 als Sieger hervor. Zur gleichen
Zeit fand jedoch in Bagnes ein lokaler Zusammenstoss statt – bekannt als die «bataille
de Corberaye» – bei dem die lokalen Konservativen den weniger zahlreichen, aber besser
organisierten Radikalen unterlagen.8

Es handelt sich wahrscheinlich um die tiefste Krise in der Walliser Geschichte des
19. Jahrhunderts, die schmerzhafte Spuren hinterliess. Es war aber bei Weitem nicht
die einzige heftige Auseinandersetzung: Die Präsenz einer relativ kleinen, aber aktiven
radikalen Minderheit in Bagnes führte zu wiederholten, z. T. gewalttätigen Konflik-
ten. Die verschiedenen scharfen Auseinandersetzungen auf Gemeindeebene sind für die
HistorikerInnen äusserst interessant, weil sie durch ausführliche Quellen belegt sind.
Abgesehen vom Sonderbundskrieg und seinen Folgen, sind in erster Linie eine Schlägerei
1868 in Champsec (Bagnes) zu erwähnen, bei der ein junger Konservativer das Leben
verlor, sowie die Auseinandersetzungen in den Jahren 1897-1900, als es um den Einfluss
des Klerus auf den Schulunterricht ging, welche schliesslich in die Gründung einer lai-

5 Grundlegend zu diesem Thema: David W. Sabean, Kinship in Neckarhausen, Cambridge 1998; D.W.
Sabean, S. Teuscher, J. Mathieu (Hg.), Kinship in Europe. Approaches to Long-Term Development
(1300-1900), New York, Oxford 2007; vgl. Sandro Guzzi-Heeb, Donne, uomini, parentela.Casati alpini
nell’Europa industriale (1650-1850), Torino 2008.

6 Für die Patenschaften können wir uns auf die Pfarrregister und auf die vom Centre régional d’études
des populations alpines (CREPA) in Sembrancher (VS) gesammelten Materialien zu Casanova, Gard,
Perrenoud, Familles de Bagnes, op. cit. stützen. Vgl. Guido Alfani, Padri, padrini, patroni. La
parentela spirituale nella storia, Venezia: Marsilio 2006. Für die Rekonstruktion von Klientelen und
sozialen Transaktionen haben wir v. a. die Minuten des Notars Jean-Bonaventure Luy (ACBg, M1)
und einzelne weitere Dokumente aus den lokalen Archiven benutzt.

7 Die radikal-freisinnige Strömung wurde in der Schweiz mit verschiedenen Namen bezeichnet; ich lehne
mich an die Sprachwahl von Albert Tanner, Das Recht auf Revolution. Radikalismus – Antijesuitismus –
Nationalismus, in: T. Hildebrand, A. Tanner (Hg.), Im Zeichen der Revolution. Der Weg zum
Schweizerischen Bundesstaat 1798-1848, Zürich: Chronos-Verlag 1997, S. 113-137 an. Vgl. Olivier
Meuwly, Les partis politiques. Acteurs de l’histoire suisse, Lausanne: Presses polytechniques et
universitaires romandes 2010, S. 2-20.

8 Jean-Yves Gabbud, Enquête au temps de la bataille de Corberaye, Sion: Editions VP, 1997.
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zistischen, freidenkerischen privaten Schule, der «École libre de Bagnes» im Jahr 1900
mündeten.9

Was hat nun die Sexualität mit diesen Ereignissen zu tun? Der Zusammenhang wird
klarer, wenn wir die Daten über uneheliche Geburten und vorehelich gezeugte Kinder
aufmerksam betrachten: Die Verbindung zwischen dem aus katholischer Sicht verbotenen
Sexualverhalten und der Bildung einer radikalen Faktion ist unübersehbar.
Es ist klar, dass vorehelich gezeugte Kinder, die durch die Eheschliessung legitimiert

wurden, und uneheliche Kinder zwei verschiede soziale Kategorien bilden, die aus der
Sicht der Sozialgeschichte nicht vorschnell miteinander verglichen werden dürfen. Mir geht
es hier jedoch um solche in den Pfarrbüchern sichtbare Daten als Ausdruck spezifischer
sexueller Verhaltensweisen, die nicht mit den Dogmen der katholischen Kirche im
Einklang waren. Aus politischer Sicht können darum beide Kategorien (vereinfachend)
als Symptome einer kritischen Haltung zum traditionellen Katholizismus betrachtet
werden. Darum werde ich alle Kinder, die aus einer aus religiöser Sicht unerlaubten
Beziehung hervorgingen, pauschal als «ausserehelich gezeugte Kinder» – abgekürzt als
«AGK» – bezeichnen.

Wir müssen uns jedoch bewusst sein, dass die Pfarrbücher nur die Spitze des Eisbergs
verraten, weil viele verbotene Beziehungen gar keine Spuren hinterlassen haben. Auch
ist es möglich, dass eine gewisse Verzerrung einzuberechnen ist, da vorab wohlhabende
Familien ihre «Früchte» verbotener sexueller Beziehungen versteckt haben könnten,
indem z.B. die «fehlbaren» jungen Mütter ihre unehelichen Kinder auswärts gebären
mussten.
Die – sichtbare – Verteilung der auffälligen Sexualpraktiken ist jedoch so eindeutig,

dass sie mit Sicherheit wichtige Hinweise auf die Werte und Haltungen verschiedener
Verwandtschaftsgruppen und Familien gibt. In der Tat sind die AGK stark auf einige
wenige Verwandtschaftsgruppen konzentriert, während andere fast keine aufzeigen.10

Die absoluten Spitzenreiter, was aussereheliche Beziehungen betrifft, sind die Gruppen
Bessard (Bessard 7 gemäss unserer genealogischen Klassifizierung) aus Villette und Le
Châble, mit 14 im 19. Jahrhundert geborenen unehelichen und insgesamt 28 AGK; dicht

9 Weitere lokale Ereignisse haben wertvolle Quellen hinterlassen: Zu erwähnen ist beispielsweise die
Affäre um den italienischen Falschmünzer Joseph-Samuel Farinet in den 1880er Jahren, oder die
Gründung lokaler politischer Musikkapellen in den 90er Jahren. S. Sandro Guzzi-Heeb, «Politique et
réseaux. Logiques de la mobilisation politique populaire dans une vallée alpine 1839-1900», in: Revue
d’histoire du XIXe siècle 36, 2008/1, S. 119-131. Vgl. Sandra Deslarzes-May, L’École libre de Bagnes,
1900-1943, Fribourg, Édition Faim de siècle, 1998.

10 Meine Analyse beruht auf patrilinealen «Abstammungsgruppen»: Damit sind Verwandtschaftsgruppen
gemeint, die auf zwei gemeinsame Vorfahren in väterlicher Linie zurückgeführt werden können. Vgl.
M. Casanova et al., Familles de Bagnes, op. cit.
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gefolgt von der Gruppe Dumoulin 6, mit 11 unehelichen Kindern und gesamthaft 25
AGK. Auf dem dritten Rang finden wir die Gruppe Besson 14 (11 uneheliche, 19 AGK),
gefolgt von den Luisier 4 (9 uneheliche, 23 AGK).

Die starke Konzentration solcher Praktiken ist sicherlich nicht zufällig. Einige Zahlen
können das Phänomen klarer umreissen. Im 19. Jahrhundert zählen wir in Bagnes 216
patrilineare Abstammungsgruppen, welche Kinder zeugen, gebären und taufen. Dabei
sind die 26 Abstammungsgruppen, bei denen am meisten ausserehelich gezeugte Kinder
nachzuweisen sind, für 85.7% der AGK der Gemeinde verantwortlich (450 von 525).
Konzentrieren wir uns zudem auf die fünf Abstammungsgruppen mit den meisten AGK,
so stellen wir fest, dass sie mit nur 4.3% aller Taufen in der Pfarrei nicht viel weniger
als ein Drittel aller AGK hervorbrachten (165 AGK von 525 im 19. Jh. = 31.4%). Das
legt den Schluss nahe, dass auffällige sexuelle Haltungen offensichtlich innerhalb von
Familien bzw. engen Verwandtschaftsgruppen geteilt und weitergegeben wurden. Sie
stellten eine Art gemeinsames immaterielles Erbe dar.11

Aus politischer Sicht ist es besonders interessant, dass die Familien, welche am meisten
AGK aufweisen, seit den 1830er Jahren eindeutig zur radikalen Faktion gehörten. Von
den 26 Gruppen mit den meisten AGK können mindestens 19 eindeutig den Radikalen
zugeordnet werden. In zwei weiteren Gruppen finden wir ebenfalls zahlreiche radikale
Männer, jedoch auch einige Konservative.

Die politische Zuschreibung basiert nicht einfach auf einer allgemeinen – und zu vagen –
Betrachtung einer ganzen Abstammungslinie, sondern auf einer präzisen Analyse der
Verwandtschaftsverhältnisse. Im Allgemeinen sind die radikalen Elemente und die Eltern
von AGK miteinander eng verwandt (bis zum 2. Verwandtschaftsgrad), sofern es sich
nicht sogar um dieselben Männer und Frauen handelt.

Einige Beispiele: Wie ich bereits erwähnte, sind die Gruppe Bessard 7 – mit 28 AGK –
und Dumoulin 6 (25 AGK) die Spitzenreiter bei den fruchtbaren ausserehelichen Be-
ziehungen: Beide gehörten zum Kern der radikalen Faktion. Sie kämpften 1844 mit
den Radikalen der «Jungen Schweiz» an vorderster Front. Auch später sind sie immer
wieder unter den Aktivisten anzutreffen. So wurden drei der Gebrüder Bessard 1868
angeklagt, in einer Schlägerei den jungen Konservativen Louis Deurin umgebracht zu
haben. Bis 1900 sind Mitglieder der gleichen Verwandtschaftsgruppe unter den aktivsten

11 S. Peter Laslett, «The Bastardy Prone Sub-Society», in: P. Laslett, K. Oosterveen und R.M. Smith
(Hg.), Bastardy and its Comparative History, London 1980, S. 217-246; Pier Paolo Viazzo, «Illegitimacy
and the European Marriage Pattern: Comparative Evidence from the Alpine Area», in: L. Bonfield,
R.M. Smith und K. Wrightson (Hg.), The World We Have Gained. Histories of Population and Social
Structure, London: Basil Blackwell 1986, S. 100-121.
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Radikalen zu beobachten. Auf dem dritten Rang im selben Klassement finden wir die
Besson 14 (19 AGK), von denen wir wissen, dass mindestens ein Mitglied – Jérémie – 1844
mit den Radikalen der «Jungen Schweiz» mitkämpfte. Verschiedene weitere Gruppen
mit zahlreichen AGK gehören zur selben Faktion: insbesondere die Gruppen Oillet 3,
Fellay 8, Morend 10, Fellay 34, Carron 9, Besse 30, Alter 5, Besson 3, Michaud 14,
u. a.m. Wenn wir den Blick nun auf die Familien werfen, welche hinter der Gründung
der freidenkerischen «École libre de Bagnes» standen, kommen wir zu ganz ähnlichen
Resultaten: Es waren meist Familien mit vielen AGK.

Aufgrund der Zahlen ist die Korrelation zwischen Sexualverhalten und Politik eindeutig:
Die 19 oben erwähnten radikalen Gruppen bringen im 19. Jahrhundert 63.6% aller AGK
von Bagnes auf die Welt. Konzentrieren wir uns nun auf die zehn Abstammungsgruppen,
die sicherlich von 1840 bis 1900 zur radikalen Faktion gehörten, so sind ihnen 38.7%
aller in der Gemeinde registrierten AGK zuzuschreiben.12 Die Verbindung von AGK
zur Politik war manchmal sehr direkt: Louis Morend, der Vizepräsident der radikalen
«Jungen Schweiz» in Bagnes wurde als uneheliches Kind geboren; Michel Alter, einer
der gefürchtetsten Aktivisten, kam aus einer mit AGK durchsetzten Familie. Von der
Verwicklung der Bessard in mehreren politischen Konflikten haben wir bereits gesprochen.

Die Konservativen hatten im Allgemeinen ein deutlich anderes Sexualverhalten. Dabei
ist nicht völlig auszuschliessen, dass gewisse konservative Familien uneheliche Beziehungen
zu verbergen hatten – was jedoch auch als Zeichen einer spezifischen sozialen Haltung
zu deuten wäre. Doch es ist sehr unwahrscheinlich, dass die beobachteten Unterschiede
nur darauf zurückgeführt werden können.
Wenn wir die bekannten konservativen Gruppen unter die Lupe nehmen, können wir

von einem Sexualverhalten reden, das im Wesentlichen der katholischen Moral entsprach.
Es gab jedoch – wie so oft – gewisse Ausnahmen, die für uns äusserst interessant sind: So
kamen beispielsweise gerade zwei Anführer der konservativen Miliz «La Vieille Suisse»
(die alte Schweiz), Jean-Joseph Alter und Etienne-Joseph Cretton, aus Familien mit einer
lockereren sexuellen Disziplin. Und das sind keine Einzelfälle. Auch Zacharie Corthay,
der in der Schlägerei von 1868 auf konservativer Seite kämpfte, kam aus einem ähnlichen
Umfeld.

12 Wie gesagt, sind diese Zahlen nicht vollständig, da weitere Abstammungsgruppen berücksichtigt
werden müssten, welche sowohl Radikale als auch Konservative umfassen, wie beispielsweise die
Gruppe Corthay 5. Eine genauere Analyse zeigt, dass die Corthay aus den tiefer gelegenen Dörfern –
wo starke radikale Minderheiten aktiv waren – mit den Radikalen sympathisierten und auffallend
viele AGK hatten, wobei bei den Konservativen auch einige aussereheliche Beziehungen nachzuweisen
sind.
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Doch im Vergleich zu den Radikalen kann ein gewichtiger Unterschied ausgemacht
werden: Die Neigung zu ausserehelichen Beziehungen mit Folgen zeigte sich in diesen
konservativen Gruppen viel früher, oft bereits im 18. Jahrhundert, während bei den
Radikalen die gleiche Tendenz meistens erst seit der Zeit der politischen Polarisierung
der 30er Jahre des 19. Jahrhunderts deutlich erkennbar wird.
Bei den Radikalen kann deshalb davon ausgegangen werden, dass die Entwicklung

ihrer abweichenden Sexualmoral parallel mit einer bestimmten ideologischen Haltung und
einem zunehmend kritischen Verhältnis der katholischen Kirche gegenüber einherging,
während bei den konservativen Familien die ideologische Komponente keine direkte Rolle
spielt. Es handelt sich also wohl um ähnliche Phänomene, mit jedoch unterschiedlichen
Ursachen und verschiedenen Logiken.
Ist nun der beobachtete Zusammenhang zwischen Sex und Politik in Bagnes eine

Ausnahme? Oder kann er generalisiert werden? Wir wissen es nicht genau. Es ist aber
möglich, die Situation in Bagnes mit derjenigen einer anderen Walliser Gemeinde zu
vergleichen, über die ich früher gearbeitet habe: Vouvry in der Rhoneebene.13

Der Vergleich weist darauf hin, dass Bagnes keinen Einzelfall darstellt. Wir können
beispielsweise die familiäre Situation verschiedener Radikaler aus Vouvry rekonstruieren,
die 1844 in der Schlacht bei Trient fielen und sie mit derjenigen von bekannten Liberalen
wie Emmanuel Bonjean vergleichen. Das Ergebnis zeigt ein ähnliches Bild: Alle uns
bekannten Personen stammen aus Familien, die zahlreiche AGK aufweisen. Und diese
sind meist sehr enge Verwandte der Aktivisten. Diese Ergebnisse erhärten die These,
dass der Zusammenhang zwischen Sexualverhalten und politischem Aktivismus sehr
ernst genommen werden muss.

C. Sex und politische Mobilisierung im 18. Jahrhundert

Die tiefen politischen Konflikte in Bagnes waren keine Neuerscheinung des 19. Jahrhun-
derts. Der Kampf um politische Partizipation der Bevölkerung und um eine gewisse
«Demokratisierung» reicht viel weiter zurück. In dieser Perspektive ist die Rolle der
Helvetischen Republik nicht zu unterschätzen. Die Republik schaffte alte Privilegien
ab, öffnete den Weg zu neuen politischen Partizipationsformen und brachte z. T. neue
Männer und neue Schichten an die Macht.

13 Zu Vouvry vgl. S. Guzzi-Heeb, «Von der Familien- zur Verwandtschaftsgeschichte: der mikro-
historische Blick. Geschichten von Verwandten im Walliser Dorf Vouvry zwischen 1750 und 1850», in:
Historical Social Research, vol. 30, 2005, S. 107-129.
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M.E. liegt die Bedeutung der Republik weniger darin, dass in dieser Zeit ein «modernes»
politisches System eingeführt und erprobt wurde – wie in den Debatten um das 200-jährige
Jubiläum mehrfach betont wurde14 – die meisten Neuerungen dieser Periode hatten ja
nur kurz Bestand. Wichtiger war, dass die heftigen Konflikte, die nach der Einführung
der Republik ausbrachen, faktisch neue Formen der Mobilisierung, der Politisierung und
der Partizipation breiter Bevölkerungsschichten schufen. Seit der republikanischen Zeit
bestand die Mehrheit der Bevölkerung nicht mehr aus Untertanen, obwohl die politischen
Rechte mehrfach wieder eingeschränkt wurden.

Auch Bagnes erfuhr dadurch eine grundlegende Wende: Die jahrhundertealte Herrschaft
der Abtei St-Maurice wurde abgeschafft, ein neues Wahlsystem wurde eingeführt und neue
Männer übernahmen die politischen Ämter auf Gemeindeebene. Allerdings, ähnlich wie in
anderen Regionen, wurde auch hier die alte Elite nicht vollumfänglich beseitigt, sondern
eher durch Vertreter neuerer Gruppierungen erweitert. Ein Beispiel war Jean-Georges
Michellod, dessen Familie (in väterlicher Linie) zuvor nicht in den Gemeindeämtern
vertreten war.

Und doch. . . bei näherem Hinsehen fällt auf, dass dessen sozialer Aufstieg kein Zufall
war. Denn die «neuen Männer» gehörten mehrheitlich Familien bzw. Verwandtschafts-
gruppen an, die bereits seit Jahrzehnten die politische Opposition gegen den feudalen
Herrn, den Abt von St-Maurice, angeführt hatten.15

In mehreren Konflikten hatte sich diese Opposition klar manifestiert: Zu erwähnen
sind ein Aufruhr 1745 gegen den Abt und die Gründung einer neuen Mittelschule gegen
den Willen der Herren im Jahre 1766.16 Der Bischof von Sitten, ein alter Rivale des
Abtes von St-Maurice, unterstützte die Opposition meist diskret von aussen her.17

Aber schon früher sind Unruhen auszumachen: Spätestens seit dem späten 17. Jahr-
hundert waren mehrere politische Auseinandersetzungen eskaliert, wobei die Untertanen

14 Programmatisch z. B. bei Markus Kutter, Der Anfang der modernen Schweiz, Basel: C. Merian-Verlag
1996. Für eine kritische historiographische Reflexion vgl. z. B. Christian Simon, «Einleitung», in:
C. Simon, A. Schluchter (Hg.), Helvetik – Neue Ansätze, Basel 1993 (=Itinera 15), S. 5-17.

15 Dies gilt z. B. für die Gruppen Magnin 7, die Gard 7, für die Besse 3, die Morend 10, die Masson 8,
die Troillet 7, die Michellod 4 und die Perron 4.

16 Am 29. August 1745, nach der erneuten Publikation eines äbtlichen Mandats, drangen mehrere
Dutzend Talbewohner in das Haus der Abtei, schlugen Türen und Fenster ein und drängten den
verdutzten Abt in den Garten. Dort musste dieser, unter Androhung von Gewalt, ein Papier unter-
zeichnen, mit dem er sein Mandat widerrief und die Gemeinde in ihren alten Rechten bestätigte. Der
Unmut der Aufständischen richtete sich auch gegen einen Teil der Gemeindebehörden: Nach einer
stürmischen Gemeindeversammlung wurde ein Schultheiss malträtiert, ein Gemeinderat wurde aus
dem Bürgerrecht ausgeschlossen. Schliesslich wurden 74 Männer offiziell angeklagt und mit einer
Busse bestraft. AASM, T.11/18/3 (29.08.1745). S. die Chronik des Abtes Claret in AASM, CPT
400/0/7, S. 151 ff. Eine zweite Chronik stammt aus der Feder des Archivaren der Abtei, Jean-Hilaire
Charles: AASM, Div. 13/0/3, S. 22-26.

17 Joseph Mariétan, La juridiction spirituelle de l’Abbaye de St-Maurice, St-Maurice 1925.
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auch Erfolge verbuchen konnten. So hatte in den Jahren 1721-24 ein heftiger Konflikt
das Tal erschüttert, als der Vikar Pierre Corthay die Residenz des Pfarrers – eines
Chorherren von St-Maurice, der dem Abt unterstand – verliess und seine Unabhängigkeit
von der Pfarrei beanspruchte. Die TalbewohnerInnen hatten die Schaffung des Vikariats
mitfinanziert, wollten den Vikar jedoch selber bestimmen – was die Chorherren von
St-Maurice strikt ablehnten.
Aus dieser Perspektive ist es interessant zu bemerken, dass mehrere Kernfamilien

der oppositionellen Faktion in den Behörden der Helvetischen Republik (1798-1803)
– z. T. mehrfach – vertreten waren. Mit einer einzigen Ausnahme bestand ein enges
Verwandtschaftsverhältnis zwischen den uns bekannten Amtsträgern der Helvetischen
Republik und den Aufständischen von 1745.

Der erwähnte Jean-Georges Michellod gehörte beispielsweise zu einer Verwandtschafts-
gruppe, welche 1745 am Aufstand gegen den Abt an vorderster Front beteiligt war. Ein
weiteres eindrückliches Beispiel liefert die Familie Masson 8 aus Sarrayer: 1745 nahm
Jean-Pierre Masson an der Bewegung gegen den Abt teil. Seine Schwester Marie-Barbe
war die Ehefrau eines anderen Aufständischen. 1766 erscheinen die Namen ihrer Brüder
Hilaire und Jean-Etienne unter den Gründern der neuen Schule. 1798 und in den fol-
genden Jahren bekleiden Jean-Etiennes und Jean-Pierres Söhne exekutive Ämter unter
der Helvetischen Republik. Ganz offensichtlich hatte die politische Erfahrung in der
Opposition gegen den Abt diese Männer auf eine Führungsrolle unter dem neuen Regime
vorbereitet. Oder anders ausgedrückt: Der gemeinsame Kampf gegen die Vorrechte des
Abtes führte zu einer positiveren Einstellung gegenüber dem republikanischen Staat und
der Abschaffung alter Privilegien.
Behalten wir solche Kontinuitäten im Auge, so wird der Zusammenhang zwischen

Demokratisierung und Sexualität besser verständlich. Die verschiedenen Abstammungs-
und Verwandtschaftsgruppen innerhalb der oppositionellen Faktion – insbesondere
derjenigen, die während der ganzen Periode 1745-1803 zu deren Kern gehörten – stellten
tatsächlich bedeutend mehr AGK auf die Welt als der Durchschnitt aller Familien.

Wie im 19. Jahrhundert beobachten wir schon vor 1800 eine signifikante Konzentration
der AGK in gewissen Abstammungsgruppen, die ein besonderes gesellschaftliches Segment
bildeten – was Peter Laslett und Karla Oosterveen als «bastardy prone sub-society»
bezeichneten.18

Dazu einige Zahlen: Für das gesamte 18. Jahrhundert registrieren die Genealogien von
Bagnes 443 Abstammungsgruppen – d. h. Gruppen von Individuen, die von gemeinsamen

18 Peter Laslett, The Bastardy Prone Sub-Society, op. cit.
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bekannten Vorfahren stammen. 284 von ihnen waren während des ganzen Jahrhunderts
im Tal ansässig und demographisch aktiv. Fast die Hälfte aller zwischen 1650 und 1800
geborenen AGK (106 von 214) stammten aber aus nur 22 Abstammungsgruppen.

Die statistische Analyse beruht auf 214 beobachteten AGK, die zwischen 1650 und 1800
geboren wurden: Aus unserer genealogischen Datenbank können wir 398 genealogische
Informationen betreffend der Eltern dieser Kinder eruieren. Wir haben wiederum diese
Informationen mit Daten über die Beteiligung von Männern – und deren Ehefrauen – an
politischen Bewegungen bzw. Konflikten verglichen. Dabei wagten wir die Hypothese, dass
Ehefrauen, Schwestern und Töchter von politisch aktiven Männern dieselben politisch-
religiösen Überzeugungen vertraten wie ihre männlichen Verwandten, so wie sie meist
auch deren sexuellen Haltungen und Verhaltensmuster teilten.

Aus der Analyse verdichtet sich die eingangs bereits erwähnte Hypothese, dass politische
Opposition und lockere sexuelle Disziplin in einem engen inneren Zusammenhang gesehen
werden dürfen, wobei Ausnahmen und Abweichungen jederzeit zu beobachten sind. Mit
andern Worten: Sexuelle und politische Haltungen decken sich weitgehend, aber nicht
vollumfänglich.

Zusammen mit Pascal Cristofoli habe ich versucht, den Zusammenhang zwischen
politischer Mobilisierung (1745-1766 und 1798) und sexuellen Haltungen in einer Tabelle
zu veranschaulichen (Abbildung 2). In 35 Verwandtschaftsgruppen (von 48, die zum
Kern der oppositionellen Faktion gehören) kann auf einen erkennbaren Zusammenhang
zwischen sexueller Indisziplin und politischer Opposition geschlossen werden.
Der bereits erwähnte Jean-Georges Michellod, der nach 1798 Mitglied des neuen

republikanischen Gemeinderats von Bagnes wurde, gehörte nicht nur zu einer Kernfamilie
der Opposition, sondern auch zu jener Verwandtschaftsgruppe, der im 18. Jahrhundert
die meisten AGK angehörten. Bei der erwähnten Gruppe Masson ist der Zusammenhang
auf den ersten Blick weniger augenfällig, wobei eine Schwester und eine Tochter von
Jean-Pierre Masson – dem Aufständischen von 1745 – je ein AGK zur Welt brachten.

Noch ein weiteres Beispiel bestätigt diese Interpretation: gleich mehrere Mitglieder der
Gruppe Gard 2 waren 1745 am Aufstand gegen den Abt beteiligt. In der Zeit zwischen
1729 und 1797 gingen aus derselben Gruppe mindestens 7 AGK hervor. Und auch in
diesem Fall stammten ihre Partner von ähnlich «dissidenten» Gruppen, wie den Besse 43,
Besson 14, Filliez 7, Fellay 27, Gailland 1, Vaudan 10-7.
Diese Eigenschaft des Allianzsystems hat weitreichende Folgen: Sie zeigt auf, dass

viele der politisch und sexuell dissidenten Familien dazu neigten, dichte Netzwerke zu
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Abbildung 2: Beteiligung an politischen Bewegungen 1745-1803 und Anzahl AGK nach Abstammungs-
gruppen

bilden, welche auf ähnlichen sexuellen Haltungen, sowie auf geteilten politischen Werten
beruhten. Zahlreiche weitere Beispiele könnten diesbezüglich angeführt werden.
Auf der anderen Seite muss betont werden, dass nicht alle Familien und Verwandt-

schaftsgruppen der Opposition auffällige sexuelle Verhaltensmuster aufweisen. Vereinfa-
chend lassen sich drei Kategorien unterscheiden:

• Auf der einen Seite gibt es wie gesagt die Gruppen der Oppositionellen, welche eine
deutlich lockerere sexuelle Disziplin aufweisen. Sie neigen dazu, miteinander privi-
legierte Allianzen zu schliessen, sowie rege wirtschaftliche und soziale Beziehungen
zueinander zu unterhalten.

• Auf der andern Seite können beim selben Kern der Opposition auch Verwandt-
schaftsgruppen ohne sexuelle Auffälligkeiten festgestellt werden. Es waren vorwie-
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gend Familien aus besser situierten Verhältnissen, welche ein gewisses materielles
Vermögen und soziales Prestige zu verteidigen hatten und darum ihren Sprösslingen
– zumindest offiziell – keine sexuellen Fauxpas zubilligten.

• Und schliesslich haben wir Familien mit zahlreichen AGK, bei denen keine eindeu-
tige politische Haltung ersichtlich ist.

Für eine Mehrheit der oppositionellen Familien bzw. Verwandtschaftsgruppen war der
politische Dissens jedenfalls klar mit einer liberaleren sexuellen Haltung verbunden. In
19 Fällen korreliert die starke Verwicklung in oppositionellen Bewegungen eindeutig mit
einer deutlich erhöhten Zahl von AGK. In den übrigen 16 Fällen ist dieser Zusammenhang
zwar auch, jedoch weniger eindeutig ersichtlich.

D. Sex, Politik und soziale Milieus

Ähnliche sexuelle Haltungen verstärkten und förderten den Zusammenhalt der einzelnen
Milieus. Die erste treibende Kraft zur Bildung eines reformerischen Milieus war das
gemeinsame politische Ziel; die sexuellen Ausdrucksformen konnten diese Tendenzen
bei gewissen Familien der Opposition untermauern, wobei die vor- oder ausserehelichen
Beziehungen nicht selten eine strategische Rolle spielen.
Ein Beispiel aus der Gruppe Besse 3 (nach unserem genealogischen System) aus

Sarrayer und Villette erhärtet diese Beobachtung: Zu ihr gehörten die Nachfahren von
Angelin Besse, einem prominenten Gegner des Abtes zur Zeit des Aufruhrs von 1745.
Ebenfalls sind hier im Jahr 1766 Träger der neuen Mittelschule auszumachen und nach
1798 einige Amtsträger der Helvetischen Republik. Aus dieser Abstammungsgruppe
gingen zwischen 1718 und 1762 4 AGK hervor. Bei einem weiteren Kind können wir mit
guten Gründen vermuten, dass es ebenfalls vor der Ehe gezeugt wurde.19 Es handelt
sich für diese Zeit um eine ausserordentlich hohe Zahl. Besonders hervorzuheben ist die
Tatsache, dass die Partner in den verbotenen Beziehungen aus Familien mit ähnlichen
sexuellen Neigungen kamen.

Die erste folgenschwere voreheliche Beziehung in der erwähnten Gruppe Besse 3 fand
1718 statt. Sie ging der Ehe zwischen Marie-Pétronille Besse und André Maret voraus,
welche das fünf Monate später geborene Kind legitimierte. Marie-Pétronille war die

19 Wir nahmen an, dass alle Kinder, die während den der Heirat folgenden sieben Monaten geboren
wurden, als AGK zu betrachten sind. Kinder, welche im achten Monat geboren wurden, haben wir
als wahrscheinliche AGK betrachtet.
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Nichte von Angelin Besse, einem Leader der Opposition; ihr Mann nahm 1745 neben
seinem Bruder Jean-Hubert Maret am Aufstand gegen den Abt von Saint-Maurice teil.
Dank dieser Verbindung waren die Besse mit einer Familie liiert, welche eine zentra-

le Stellung im oppositionellen Netzwerk des Dorfes Le Châble innehatte: Die Maret
(Maret 39) waren Teil einer ausgedehnten Verwandtschaftsgruppe, der zahlreiche Auf-
ständische aus diesem Dorf angehörten, wie die Gebrüder Terrettaz, die Bruchez aus
Villette und die Farquet (vgl. Abbildung 3).

Vor allem die Terrettaz, aber auch andere Familien dieser Gruppe wiesen auffällige
sexuelle Verhaltensweisen auf. Dabei ist zu bemerken, dass die «sexuell auffälligeren»
Familien kein ausschliessliches und abgesondertes Netzwerk bildeten – keine abgesonderte
«sub-society», um in der Terminologie Peter Lasletts zu reden. Darum wurden sie auch
nicht systematisch marginalisiert.

Die Tendenz zur Bildung privilegierter Netzwerke innerhalb der Opposition wird durch
die rituelle Verwandtschaft, d. h. durch die Wahl der Paten und Patinnen bei der Taufe
zusätzlich verstärkt. Wenn wir die Paten identifizieren, welche in der Gruppe Michellod 5
zwischen 1720 und 1760 gewählt wurden, stellen wir fest, dass die Mehrheit von ihnen
der gleichen politischen Faktion angehörte. Dasselbe Phänomen kann übrigens auch im
19. Jahrhundert beobachtet werden.20

Auf den ersten Blick hat die rituelle Verwandtschaft keinen erkennbaren direkten
Einfluss auf die sozialen Beziehungen zwischen Pate/Patin und Patenkind. Dieses Bild
verändert sich jedoch, wenn wir nicht nur die politisch aktiven Individuen, sondern
auch ihre nahen Verwandten untersuchen. Dann werden die Strukturen eines dichten
oppositionellen Netzwerks sichtbar, das von eben diesen Familien gebildet wurde. Mit
anderen Worten: Obwohl zwischen Paten und Patenkindern meist keine privilegierten
Beziehungen zu beobachten sind, können innerhalb des Netzwerks, das von ihren Familien
und ihren rituellen Verwandten gebildet wurde, besonders intensive Kontakte festgestellt
werden. Ich versuchte dies exemplarisch für die Aufständischen von 1745 darzustellen,
die in Le Châble wohnten (Abbildung 4).

Durch die Netzwerkanalyse werden die engen Beziehungen sichtbar, welche die Familien
der Aufständischen aus diesem Dorf miteinander unterhielten. Ein Beispiel soll die
vielschichtigen Beziehungen zwischen der Familie von Théodule und Pierre-François
Morend – zwei Aufständischen von 1745 – und anderen Rebellenfamilien illustrieren.
Anne-Marguerite Maret aus Le Châble, die den Morend Geld lieh und von ihnen Land

20 S. Guzzi-Heeb, «Kinship, Ritual Kinship and Political Milieus in an Alpine Valley in 19th Century»,
in: «The History of the Family» 14, 2009/1, S. 107-123.
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Abbildung 3: Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den Aufständischen von Le Châble (1680-1766)
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Abbildung 4: Alle dokumentierten Beziehungen von Aufständischen und ihren Ehefrauen mit anderen
Aufständischen und deren Ehefrauen: Patenschaften und Transaktionen (1720-1760)
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kaufte, war auch die Patin von Anne-Marguerite (*1749) und von Pierre-Hyacinthe
Morend (*1745). Gleichzeitig war sie die Schwägerin von Marie-Rose Maret, welche 1743
Jean-Philibert Morend ehelichte. Und dieser wiederum war ein Vetter der erwähnten
Théodule und Pierre-François Morend.

Doch damit nicht genug: Anne-Marguerites Ehemann und Marie-Rose Maret waren
Geschwister. Ihr Vater war Jacquemod Maret, der 1745 mit Pierre und Théodule Morend
am Aufruhr beteiligt war. So waren sie in mehrfacher Hinsicht mit den Morend verbunden.
Viele Frauen, wie Anne-Marguerite und Marie-Rose Maret trugen wesentlich zur Bildung
des dichten sozialen Netzes bei, das die Aufständischen aus Le Châble und ihre Ehefrauen
miteinander verband. Sie gehörten zum gleichen oppositionellen «Milieu».21

Ein solches Milieu lässt sich hier als ein Netzwerk definieren, das gleichzeitig auf
dichten sozialen Kooperationen und gemeinsamen Ideen oder Werten beruht. Verwandt-
schaftsbande und Patenschaften, oft auch geographische Nähe verstärken die Kohäsion
des Netzwerks. Meistens waren es jedoch nicht Kontakte zwischen zwei Personen, nach
dem Schema:

sondern vielfältige Beziehungen zwischen (Verwandtschafts-)Gruppen. Die zugrundelie-
gende Beziehungsstruktur ist gekennzeichnet durch eine erweiterte Reziprozität zwischen
Verwandtschaftsgruppen nach dem Schema (Beispiel):

Die entsprechenden Beziehungen verbanden jeweils andere Mitglieder des Netzwerks,
sodass allzu enge persönliche Abhängigkeiten vermieden wurden.

21 Der Begriff «Milieu» hat in der Soziologie eine lange Tradition. Er bezeichnet meistens Gruppen, die
sich hinsichtlich ihrer Werthaltungen, Lebensstile, Lebensgestaltung, Mentalitäten und Beziehungen
zu Mitmenschen ähneln: s. z. B. Rainer Geissler, Die Sozialstruktur Deutschlands. Die gesellschaftliche
Entwicklung vor und nach der Vereinigung, 3. Aufl., Wiesbaden 2002, S. 126ff.; Stefan Hradil, Soziale
Ungleichheit in Deutschland, 8. Aufl., Opladen 2001, S. 425ff.
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Wesentlich in diesem politisch-sozialen Milieu waren weniger Klientelbeziehungen, d. h.
die vertikalen Beziehungen zu einzelnen Notabeln, als eine Summe von horizontalen
Beziehungen zwischen alliierten und gleichgesinnten Verwandtschaftsgruppen. Dabei
konnten die Notabeln durchaus eine zentrale, vermittelnde Funktion ausüben. Wobei
das Netzwerk, wie angedeutet, offen war und jederzeit andere Beziehungen zuliess. Diese
Tendenz zur «Milieu-Bildung» lässt sich auch im 19. Jahrhundert deutlich beobachten
und als Faktor erkennen, der die politische Polarisierung verschärfte.22 Mit anderen
Worten: Partizipationsforderungen und radikal-demokratische Ideen gediehen zu einem
beträchtlichen Teil in spezifischen sozialen Milieus, die von ähnlichen Werten, Idealen
und Vorstellungen über das Leben gekennzeichnet waren. Im 18. Jahrhundert war dieses
Milieu nicht nur durch einheitliche sexuelle Haltungen zementiert – dies galt nur für
einen Teil der oppositionellen Familien.

Der wesentliche einigende Faktor scheint für das westliche Wallis die kritische Distanz
zur traditionellen Religion, wie sie durch die Chorherren von St-Maurice verteidigt wurde,
und zum Einfluss der Kirche auf das politische und soziale Leben gewesen zu sein.

So sind seit der Mitte des 18. Jahrhunderts immer eindeutigere Anzeichen zu säkularen
Werten im lokalen oppositionellen Milieu auszumachen, welche die Spannungen mit den
Chorherren aus St-Maurice vertieften: Wichtig dabei waren die Forderungen

• nach freiem Konsum – auch von Luxusgütern und neuartigen Modeartikeln,

• nach einer gewissen Öffnung der Gemeinde,

• nach Bildung und

• nach lokaler Autonomie,

wobei im westlichen Wallis die politisch reformerischen Ideen oft mit neuen Vorstellungen
von Familie, Liebe und Verwandtschaft, sowie mit neuen Haltungen gegenüber der Rolle
der Frauen einhergingen.23 Vereinfachend gesagt: Aufgeschlossene reformerische Notabeln
hielten weniger von dynastischer Disziplin, Hierarchie und Gehorsam und betonten mehr
die Rolle der Gefühle, der Liebe, der persönlichen Affinitäten und der Bildung – auch
bei den Frauen. Sie hatten somit tendenziell andere Auffassungen von der Sexualität,
wobei dies trotzdem nicht alles über ihr konkretes Verhalten sagt.

22 S. Guzzi-Heeb, «Kinship, Ritual Kinship and Political Milieus in an Alpine Valley. . . », op. cit.
23 Ich habe dies eingehend im Fall der Familie von Charles-Emmanuel de Rivaz (1753-1830) und seiner

Verwandtschaft untersucht: S. Guzzi-Heeb, Donne, uomini, parentela. . . , op. cit. De Rivaz war unter
der Helvetischen Republik zwischen 1798 und 1802 Statthalter von Sitten; mehrere Verwandte von
ihm spielten ebenfalls eine wichtige Rolle in der republikanischen Verwaltung.
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Auf der anderen Seite nährte eine von traditionellen Normen abweichende Sexualität
seit Mitte des 18. Jahrhunderts die politische Polarisierung, indem sie von vielen als
skandalös empfunden und als Ursache von Unordnung bekämpft wurde.24 Das sexuelle
Verhalten oppositioneller Familien wie der Michellod und Besse im 18. oder der Bessard
und Dumoulin im 19. Jahrhundert stellte für die um Ehre, Gehorsam und dynastische
Kontinuität bemühte konservative Elite und andere «anständige» Familien eine grund-
legende Herausforderung, ja eine Provokation dar, da sie potentiell auch die Ehre der
eigenen jungen Frauen und Männer gefährden konnte.

E. Schlussfolgerungen: Sex, Konflikt und
Demokratisierung

Wie gesagt, ist es letztlich schwierig zu beurteilen, in welchem Mass die vorhandenen
Ergebnisse aus Bagnes generalisierbar sind. Der Blick auf die Gemeinde Vouvry zeigt
zumindest, dass Bagnes kein Einzelfall ist. Sicher ist allerdings, dass sich der Zusammen-
hang zwischen Sexualität und Politik in den einzelnen Regionen recht unterschiedlich
gestalten kann.25

Wichtig ist mir aber, diesem Zusammenhang die ihm gebührende Beachtung zu
schenken. Dies war mit unserer Arbeit in Bagnes dank der Fokussierung auf kleine
territoriale und soziale Einheiten und dank des reichhaltigen Datenmaterials möglich.
Auf diese Art konnten wir vielfältige Quellen einbeziehen und miteinander kombinieren, so
dass ungeahnte Korrelationen zwischen der sexuellen, politischen und sozialen Dimension
sichtbar wurden. Darum wären weitere mikro-historische Studien unbedingt zu begrüssen,
welche die aufgezeigten Zusammenhänge auch in anderen Kontexten untersuchen. Ich
bin überzeugt, dass solche Ansätze für die politische Geschichte eine grosse Bereicherung
darstellen können.

Besonders bedeutend erscheint mir in dieser Hinsicht der aufgezeigte Zusammenhang
zwischen besonderen sexuellen Haltungen, der Bildung von sozialen und politischen

24 Myriam Evéquoz-Dayen, «Inconduite et contrôle social dans le Valais romand (1780-1850)», in:
Equinoxe 20, 1998, S. 79-87.

25 Franz X. Eder, «Sexuelle Kulturen in Deutschland und Österreich, 18.-20. Jahrhundert», in: F.X.
Eder, S. Frühstück, Neue Geschichten der Sexualität. Beispiele aus Ostasien und Zentraleuropa 1700-
2000, Wien 2000, S. 41-68; Michel Mitterauer, Ledige Mütter. Zur Geschichte illegitimer Geburten in
Europa, München 1983; Viazzo, op. cit.; Beatrice Schnegg, «Illegitimität im ländlichen Bern des 18.
Jahrhunderts», in: Berner Zeitschrift für Geschichte und Heimatkunde, 44, 1982, S. 53-86; Lucienne
Hubler, La population de Vallorbe du XVIe au début du XIXe siècle, Lausanne: Bibl. historique
vaudoise 1984, S. 203-224; Virgilio Gilardoni, «Materiali etnoantropologici della Lombardia prealpina.
Creature, trovatelli, venturini. . . , op. cit.
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Milieus und der politischen Polarisierung. Denn in diesem Kontext betrachtet, zeigt
sich die «sexuelle Indisziplin» nicht mehr einseitig als Krisensymptom oder als Folge
gesellschaftlicher Marginalisierung, sondern als bedeutender Faktor politischer und
sozialer Erneuerung. Dies scheint mir sowohl in der Demokratiegeschichte, wie auch in
der Geschichte der Sexualität neue interessante Perspektiven zu eröffnen.
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A. Introduction

«La démocratie pure [est] le pire de tous les gouvernements».1 Ainsi s’exprimait le
Genevois Duvillard le 19 décembre 1832. A posteriori, cette déclaration abrupte peut
paraître triplement surprenante. Premièrement, sur le plan sémantique, on note qu’elle
évoque la démocratie pure, soit la démocratie immédiate (unmittelbare Demokratie)
telle que la définissait Max Weber, et semble dès lors ne pas s’appliquer à la démocratie
directe.2 En réalité, sur la base de la presse et des débats parlementaires,3 on observe
que jusqu’à la fin du XIXe siècle au moins, les Genevois emploieront indifféremment

1 Journal de Genève, 22 décembre 1832.
2 Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen: Mohr Siebeck Verlag, 1980 (1921), pp. 169-170.
3 Les sources principalement utilisées dans ce travail – et qui sous-tendent ce constat – sont les
Mémoriaux du Grand Conseil de Genève (1831-1891) ainsi que le Journal de Genève (1828), accessible
sur Internet à l’adresse: http://www.letempsarchives.ch. Ces deux canaux d’informations se recoupent
d’ailleurs fréquemment, dans la mesure où le Journal de Genève retranscrit souvent les débats
parlementaires, tels qu’ils apparaissent dans les Mémoriaux. Le journal publie aussi des articles
d’opinion. Celle-ci varie au cours du temps: proche du fazysme, le périodique s’en détache à la fin
des années 1830, pour adopter, après la révolution de 1846, une position toujours plus indépendante
sinon opposée au radicalisme.
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les expressions de démocratie pure ou directe.4 Toutes deux désignent indistinctement
des systèmes de prise de décision laissant une large place à l’expression des volontés
populaires, et sont souvent réduites à leurs manifestations les plus emblématiques, à
savoir la Landsgemeinde, le referendum ou l’initiative. En réalité, ce qui semble le mieux
caractériser ces différentes tournures c’est qu’elles sont systématiquement placées en
opposition méprisante ou envieuse à la démocratie représentative.
Deuxièmement, le jugement de Duvillard paraît contredire la confiance actuelle des

Suisses dans la démocratie directe.5 En effet, si certains plaident aujourd’hui pour un
perfectionnement de son mode de fonctionnement, du moins s’accorde-t-on en général
à penser que c’est là le meilleur des systèmes politiques possibles.6 Cette conviction
n’est pas sans fondements puisque ce régime permet en effet une participation accrue
de la population à la marche de la res publica. Reste que cette conviction est teintée
de fierté identitaire, dans la mesure où, en une période de démocratisation accélérée
du monde occidental, la démocratie directe demeure malgré tout assez marginale.7 En
outre, ce système est supposé avoir des racines typiquement suisses, puisqu’on le fait
souvent remonter à des pratiques décisionnelles ancestrales, qui n’ont pas grand-chose
en commun avec le régime actuel, mais semblent prouver son ancrage dans le sol et la
tradition helvétiques.8

Or, contrairement à ce qu’on aurait pu penser, cette valorisante persuasion mettra
du temps à s’imposer à Genève. De fait, et c’est là le troisième étonnement que suscite
l’affirmation de Duvillard, son avis sera durablement et largement suivi: bien que les
Genevois aient été très fiers de leur Conseil général, si éloquemment vanté par Rousseau;
bien qu’ils aient même pu jouir de la démocratie directe de 1794 à 1798 et, surtout, bien

4 A la séance du Grand Conseil du 26 mai 1849, toutefois, le député radical Jean-Louis Fazy utilise
visiblement les termes de démocratie pure pour désigner non pas la démocratie directe mais une
démocratie parfaite, idéale, sans entrer dans son mode de fonctionnement.

5 Soit l’ancêtre immédiat de la démocratie directe suisse actuelle, et que les Américain aiment à appeler
semi-directe.

6 Le débat autour des initiatives de l’Union démocratique du Centre de novembre 2009 et 2010 illustrent
abondamment ce point. Tant les partisans que les opposants de ces propositions se rejoignant sur
cette position.

7 Pour un exemple parmi tant d’autres: «Dans le contexte européen où les peuples sont tentés par
l’intolérance et le nationalisme, il incombe à la Confédération de mettre à jour ses pratiques, sans
bouter le feu à celles des autres. Le Conseil fédéral cherche comment relever la bannière de la Suisse?
Qu’il s’engage enfin dans la réforme des institutions et qu’il travaille avec ardeur au rétablissement
d’une démocratie exemplaire» (François Cherix, «La Suisse piégée par la démocratie d’opinion», Le
Temps, du 11 décembre 2009).

8 Andreas Suter, «Direkte Demokratie – historische Reflexionen zur aktuellen Debatte. Nachwort», in:
Benjamin Adler, Die Entstehung der direkten Demokratie. Das Beispiel der Landsgemeinde Schwyz
1780-1866, Zürich, NZZ Verlag, 2006, pp. 219-278.
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qu’ils se soient considérés comme des démocrates exemplaires,9 ils devront attendre 1879
pour obtenir le droit referendum et 1891 pour l’initiative. Mieux encore, ce délai au
regard de l’histoire et des développements politiques de la majorité des autres cantons
suisses est largement imputable aux atermoiements de la population genevoise elle-même,
qui a plusieurs fois refusé l’octroi de telles prérogatives.10

Dès lors, il semble légitime de s’interroger sur les raisons qui sous-tendent l’implantation
plutôt tardive de la démocratie directe à Genève. Pour éclairer les causes de cette marque
de défiance, il s’agira ici non seulement de montrer les péripéties de son avènement,
mais également de retracer la manière dont les élites puis les citoyens genevois ont
perçu ce mode de prise de décision. La question principale restant, au final, de tenter
de comprendre pourquoi la minorité dirigeante s’est résolue à promouvoir un système
susceptible de lui être désavantageux et pourquoi la majorité des citoyens en est venue
à rejeter régulièrement une solution qui semblait pourtant correspondre à son propre
intérêt.

B. Événements

A l’instar de nombreux cantons suisses, la Cité indépendante de Genève a connu une
proto-démocratie qui évoque certains traits de la démocratie directe. Sous l’Ancien
Régime, le corps électoral était réuni une fois par année en Conseil général pour entériner
certaines des décisions prises par les instances de gouvernement. Le recrutement ainsi
que le pouvoir de cette assemblée étaient limités: ses membres y accédaient par naissance
ou par achat du droit d’y siéger; et les prérogatives qu’on y exerçait étaient surtout
honorifiques. Comme ailleurs, ces conditions subissent une nette péjoration au XVIIIe

siècle.11 Mais à Genève, le Conseil général bénéficie d’un avocat hors pair en la personne

9 Voir, par exemple: «M. Henri Fazy [radical] avait en outre exprimé le regret que le canton de Genève,
au lieu d’être à l’avant-garde de la Suisse, dans cette question de l’appel au peuple, soit obligé de
traîner à l’arrière-garde. . . » (Journal de Genève du 9 juin 1870).

10 Pour des histoires générales de Genève au XIXe siècle, voir notamment: François Ruchon, Histoire
politique de la République de Genève, de la Restauration à la suppression du budget des cultes:
31 décembre 1813 - 30 juin 1907, Genève: A. Jullien, 1953 (2 volumes); Paul-E. Martin (dir.),
Histoire de Genève, publiée par la Société d’histoire et d’archéologie de Genève, Genève: A. Jullien,
1951-1956, vol. 2; Paul Guichonnet (dir.), Histoire de Genève, Toulouse: Privat, Lausanne: Payot,
1986(3), pp. 255-330; Olivier Perroux, Tradition, vocation et progrès: les élites bourgeoises de Genève
(1814-1914), Genève: Slatkine, 2006.

11 Encyclopédie de Genève, tome 4: Les institutions politiques, judiciaires et militaires, Genève: Ency-
clopédie de Genève, 1985, pp. 87-90 et passim.
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de Rousseau, qui ne se contente pas de déplorer le rétrécissement des droits attribués
aux citoyens mais crie à leur usurpation.12

Les travaux du philosophe inspireront les révolutionnaires genevois qui instaurent en
1794 une démocratie directe extrêmement étendue. Les habitants de la Cité élisent toutes
leurs autorités; en outre, ils obtiennent un droit d’initiative législative et constitutionnelle,
assorti de l’obligation de se prononcer sur l’ensemble des lois édictées par le législatif.
Pour démocratique qu’il soit, l’exercice se révèle épuisant, et bientôt des voix s’élèvent
pour déplorer les torts qu’il cause à l’industrie locale.13 Les Genevois seraient si occupés
à voter qu’ils n’auraient plus le temps de vaquer à leurs affaires. . . De toute manière,
en avril 1798 déjà, l’entrée des troupes françaises puis le rattachement de la Cité à la
France mettent un terme à cette expérience unique dans l’histoire de la République.14

A la Restauration, au moment de transformer Genève en canton suisse, les élites
ne se soucient en effet pas de ressusciter le Conseil général, dont elles craignent les
éventuels débordements révolutionnaires. Néanmoins, les dirigeants genevois accordent
aux ressortissants de la Cité le titre envié de citoyen. . . tout en prenant soin d’abolir les
droits politiques inhérents à cette qualification.15 Le système mis en place en 1814 est
doublement nouveau. D’une part, il instaure un droit d’élection de type censitaire, fixé à
la fois sur les capacités intellectuelles et pécuniaires des ressortissants du canton. D’autre
part et surtout, le mode de gouvernement ainsi établi est strictement représentatif. Pour
des raisons générationnelles,16 les coups d’Etat régénérés qui secouent la Confédération
au début des années 1830 ne trouvent qu’un écho mesuré à Genève, si ce n’est qu’ils
incitent les autorités à baisser puis à abolir totalement le cens.

Il faut attendre la révolution radicale, en 1846, pour que le leader James Fazy introduise
des éléments de démocratie directe dans la constitution de son canton. D’un point de
vue symbolique, le tribun exhume le terme même de Conseil général.17 Ce dernier est
dès lors constitué de tous les Genevois et, chose exceptionnelle, de tous les Confédérés
habitant la Cité. Ceux-ci élisent non seulement le législatif mais également l’exécutif, à

12 On pense ici plus particulièrement aux Lettres écrites de la montagne (1ère édition Amsterdam: Rey,
1764).

13 Eric Golay, Quand le peuple devint roi: mouvement populaire, politique et révolution à Genève de
1789 à 1794, Genève: Slatkine; Paris: Honoré Champion, 2001.

14 Liliane Mottu et Joëlle Droux (éd.), Genève française 1798-1813. Nouvelles approches, Genève:
Société d’Histoire et d’Archéologie de Genève, 2004; André Palluel-Guillard, L’aigle et la croix:
Genève et la Savoie 1798-1815, Yens sur Morges: Cabédita, 1999.

15 Irène Herrmann, Genève entre république et canton. Les vicissitudes d’une intégration nationale
(1814-1846), Genève: Editions Passé-Présent; Québec: Presses de l’Université Laval, 2003, pp. 118-119.

16 Ibid., p. 46.
17 Témoignage du pasteur Bordier, cité in François Ruchon, Les Conseils de la République. La révolution

de 1846 vue par les contemporains, Genève: Imprimerie centrale, 1945, p. 29.
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raison d’une fois tous les deux ans. En outre, la loi fondamentale de la République est
révisable, et les modifications qui y sont apportées doivent être obligatoirement soumises
à l’approbation des citoyens.18 En dépit des possibilités de changements et malgré les
transformations qui s’opèrent dans l’essentiel des cantons helvétiques, ce modèle de
gouvernement demeurera pratiquement identique durant plus de trois décennies.
Cet immobilisme apparent dissimule plusieurs tentatives visant à introduire des

éléments de démocratie directe dans le système de gouvernement genevois. C’est le cas
en 1862, quand une nouvelle mouture de la Constitution, incluant le référendum, est
refusée par le peuple. L’essai est repris en 1870 mais échoue une fois encore en votation
populaire. Et c’est en 1879 que la mesure est finalement adoptée par la population.
Le droit d’initiative est lui aussi repoussé par les citoyens en 1890. . . qui finiront par
l’admettre une année plus tard. Sans doute la route vers la démocratie directe n’est-elle
alors pas totalement achevée. Il n’empêche, Genève en possède alors les instruments
les plus notables, en un processus qui, bizarrement, semble plus provenir des élites
susceptibles de la redouter, que de la population en mesure d’en profiter.

C. Appréhensions élitaires

Durant la majeure partie du XVIIIe siècle, les relations entre les élites genevoises et le
Conseil général avaient été problématiques sinon houleuses. Son avènement, en 1794,
avait précipité leur chute, laissant ainsi de mauvais souvenirs à la fois de son existence
et de la démocratie directe en général. Quand, en 1814, ces mêmes autorités reprendront
les rênes du pouvoir, elles éviteront soigneusement et l’un et l’autre. D’une part, elles
s’efforcent de faire oublier l’ancienne assemblée des citoyens et élaborent d’autre part un
discours destiné à montrer l’excellence de la démocratie représentative telle qu’elle est
appliquée à Genève.19

Cette perception des choses conduit les dirigeants du nouveau canton à formuler des
jugements de valeur sur la démocratie directe, ou plus exactement sur la démocratie
pure, telle qu’elle est notamment pratiquée en Suisse centrale. Souvent, le discours officiel
se contente de dépeindre les Landsgemeinden comme un sympathique signe d’archaïsme,
dont les Genevois ne sauraient s’inspirer.20 Parfois, la critique se fait plus virulente,

18 Lucien Fulpius, L’organisation des pouvoirs politiques dans les constitutions de la république et canton
de Genève, Genève: Georg, 1942, pp. 144 et sq.

19 Irène Herrmann, op. cit., pp. 265-266 et passim.
20 Voir, par exemple: Jean-Jacques de Sellon, Considérations sur le code pénal fédéral, [Genève], 1830,

pp. 4, 7-8.
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puisque ce mode de décision politique est censé devoir inévitablement mener au chaos.21

C’est entre ces deux pôles qu’évolue l’essentiel de la pensée anti-démocratie directe qui
prévaut à Genève durant le XIXe siècle.

A la base, cette réflexion caractérise les conservateurs, détenteurs du pouvoir jusqu’au
milieu des années 1840. Leur position se comprend à la fois comme une émanation de
l’idéologie aristocratique, voulant que les édiles veillent avec un soin paternel sur le
bien-être de leurs administrés et soient, de par leur milieu socioculturel, les mieux à
même d’exercer cette fonction-là.22 L’expérience révolutionnaire contribue en outre à
renforcer la défiance fondamentale dans les capacités des citoyens à décider eux-mêmes
de leur sort. En cela, les élites traditionnelles s’opposent aux principes proférés par leurs
adversaires ultra-libéraux et radicaux.23

Logiquement, la constitution radicale de 1847 permet un certain contrôle populaire
sur les modalités de sa propre révision. Car on savait depuis la Régénération qu’il valait
mieux pouvoir apporter légalement des modifications à une charte fondamentale, plutôt
que d’encourir le risque de voir des citoyens se révolter pour parvenir à ce résultat. En
outre, le texte prévoit l’élection directe de l’exécutif. Mais ces dispositions inspirées de
la démocratie directe n’empêchent pas les nouvelles autorités du canton de répéter à
l’envi que leur république est strictement représentative, et qu’elle doit le rester.24

Le rejet de la démocratie directe, surprenant pour les leaders d’un parti se voulant
ouvertement populaire, connait plusieurs causes. En premier lieu, il tisse une continuité
discursive avec le régime politique précédent et offre ainsi une légitimité conceptuelle aux
nouveaux dirigeants.25 Ensuite, il trahit le sentiment sans doute parfaitement sincère que
la démocratie représentative à la genevoise, garantissant une excellente communication
entre les dirigeants et les dirigés, est la meilleure manière de gouverner.26 A cela s’ajoute
sans conteste le désir de rester dans une position décisionnelle cruciale, tant par soif
de pouvoir – comme le manifeste clairement Fazy27 – que par dévouement pour une
population dont la justesse de jugement semble parfois douteuse.

21 Voir, par exemple, le Journal de Genève du 14 mars 1840, du 27 avril 1841, et du 28 mai 1849.
22 Cette pensée se retrouve de manière presque caricaturale dans: Joseph Des Arts, Les principes de

la Révolution française sont incompatibles avec l’ordre social. Aussi long-temps que les Français ne
seront pas soumis à leur souverain légitime, il ne peut y avoir ni bonheur pour la France, ni sureté
pour l’Europe, Paris, Genève: J. J. Paschoud, 1816, plus particulièrement, pp. 80 et sq.

23 Irène Herrmann, op. cit., pp. 44 et sq.
24 Voir, par exemple, le Journal de Genève des 7 et 9 janvier 1855.
25 Comparer, notamment: Le Journal de Genève du 14 mars 1840 et du 8 juillet 1862.
26 Voir, par exemple, le Journal de Genève du 9 janvier 1855 et du 15 juillet 1862.
27 La chose est si connue qu’elle constitue une sorte de figure de style pour ses opposants. Voir,

notamment, le Journal de Genève du 7 février 1868.
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Enfin, et l’argument n’est pas anodin, cette défiance répond à un revirement opéré
dans la seconde moitié du siècle par les conservateurs genevois qui, à l’instar de ce qui
s’était passé, se passait ou se passera dans d’autres cantons, trouvaient toujours plus de
charmes au referendum et à l’initiative.28 De fait, à la faveur des nombreuses élections
organisées dans le canton, les conservateurs se départissent progressivement de leur
ancien mépris et se font les chantres de la démocratie directe. Et c’est d’ailleurs à la
faveur de leurs passages intermittents au pouvoir que ces derniers parviennent à faire
adopter le referendum facultatif puis le droit d’initiative populaire.
Cet attachement, assez étonnant chez des hommes habituellement peu enclins à

consulter un peuple dont ils s’étaient longtemps méfiés, résulte de plusieurs considérations.
Tout d’abord, les membres des anciennes élites et autres adversaires du «mouvement»
savaient pouvoir compter sur une proportion non négligeable de la population, notamment
dans les campagnes et parmi les catholiques; soit des personnes cultivant volontiers une
vision à la fois organique et strictement hiérarchisée de la société, où l’obéissance aux
autorités paraissait être une des meilleures garanties du maintien de l’ordre.29

D’un point de vue plus conceptuel, l’appui apporté aux théories inspirées de la
démocratie directe ôtait un argument rhétorique de poids aux radicaux: en prétendant
plaider pour un élargissement des droits populaires en raison d’une compréhension
supérieure des besoins de leurs concitoyens, les conservateurs s’appropriaient un champ
discursif habituellement réservé à leurs adversaires.30 Enfin, ce mécanisme discursif
leur assurait le soutien d’anciens radicaux, lassés par la dérive autoritaire de leur
mouvement.31

28 Comme le montre abondamment le présent ouvrage.
29 Voir, par exemple: «la démocratie est une illusion dangereuse partout où la foi catholique ne vient pas

inspirer au peuple le respect, lui enseigner l’obéissance à l’autorité, et l’y habituer. La première leçon
qu’il faille apprendre et la dernière qu’il faille oublier c’est OBEIR. Il ne peut y avoir de gouvernement
là où il n’y a pas d’obéissance» (Revue de Bruxelles, n°1, 1846, p. 601).

30 Chez les conservateurs, au moins, on semble estimer que cette confiance est hautement revendiquée
par les radicaux. Voir, par exemple, le Journal de Genève, du 24 décembre 1847. Le Journal de
Genève (alors opposé aux radicaux) souligne ce mécanisme de manière extrêmement significative le
29 octobre 1862. Il y explique en effet que le leader radical James Fazy refuse le veto parce qu’il y voit
une cause de désordre. Et le périodique d’ajouter non sans malice: «On pourrait se demander aussi
d’où est venu à M. Fazy ce soudain amour de l’ordre [. . . ] Quant à nous, nous croyons au contraire
que le veto, tel que l’établit le projet de Constitution, peut être une garantie d’ordre [. . . ] Lorsque la
population saura que, par des voies constitutionnelles, elle peut obtenir satisfaction d’une mesure qui
lui déplaît, on doit supposer que c’est aux moyens constitutionnels qu’elle recourra d’abord».

31 Voir, par exemple, le revirement de Philippe Campério à cet égard: dans le Journal 9 janvier 1855 il
explique que la démocratie directe ne saurait s’appliquer à Genève, alors que dans celui du 10 juillet
1862, il admet que ce système politique devrait, à plus ou moins long terme, constituer le but du
développement institutionnel du canton.
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Dans ces conditions et à un moment où la démocratie représentative classique perd
toujours plus de terrain dans le reste de la Suisse, on comprend pourquoi deux clans
opposés – conservateurs et radicaux minoritaires –, guidés par des motivations différentes,
ont pu prôner l’adoption des armes les plus notables de la démocratie directe. D’ailleurs,
face à ce front uni et face au développement institutionnel helvétique, même les partisans
de James Fazy se résolvent dès la fin des années 1860 à envisager eux aussi l’introduction
de cet outillage institutionnel à Genève.32 Dans ces conditions, il est encore plus difficile
de saisir pourquoi la population genevoise, dont on tendrait aujourd’hui à penser qu’elle
avait tout à gagner de l’introduction de ces nouveautés institutionnelles, a hésité à les
adopter.

D. Hésitations populaires

Alors que la population genevoise s’était montrée passablement remuante tout au long du
XVIIIe siècle, elle accepte les modifications institutionnelles majeures de la Restauration
et sa perte conséquente de prérogatives politiques sans se révolter. Cette surprenante
modération puise ses racines dans différents éléments issus de l’histoire récente de la
République. Tout d’abord, la Cité vient alors de sortir de quinze années de domination
française qui, sans être aussi éprouvantes que l’a prétendu ensuite l’historiographie
national(ist)e, ont vraisemblablement diminué la combattivité des Genevois.

Sur cette lassitude est rapidement venu se greffer un discours élitaire, tendant à faire
de l’époque napoléonienne un véritable désastre humain. Ce malheur inénarrable aurait
été le résultat des troubles du XVIIIe siècle et risquerait de se représenter à la moindre
révolte. A la base, cette rhétorique visait surtout à légitimer l’abolition du Conseil
général, censé favoriser les désordres. Dans ces conditions se forge une sorte de tabou,
bloquant les insurrections politiques jusqu’au début des années 1840.33

A cette période, sous la pression des événements helvétiques et de la propagande
radicale, diverses digues cèdent et en cinq ans les Genevois organisent trois soulèvements
populaires majeurs, dont le dernier, en octobre 1846, donne le pouvoir à James Fazy.
Ces «émotions» montrent que la population n’est pas devenue apathique et indifférente
à ses droits. Dans ce contexte, le refus d’accepter le referendum en 1862 puis en 1870,

32 Voir, notamment, le Journal de Genève du 9 février 1868.
33 Irène Herrmann, «L’invention d’un malheur fondateur. Genève et les événements de 1798», in Irène

Herrmann et Corinne Walker (éd.), La mémoire de 1798 en Suisse romande. Actes du colloque de la
Société d’Histoire de la Suisse romande, Lausanne: Société d’Histoire de la Suisse romande, 2001,
pp. 71-93.
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ainsi que le rejet de l’initiative en juin 1890 ne laissent d’interroger et appellent plusieurs
types d’explications.
La presse de l’époque, elle-même préoccupée par l’attitude étrange de l’électorat

avance en général les raisons d’ordre stratégique qui, en effet, ont grandement contribué
à ces curieux résultats – que la tactique soit ici issue des «partis» politiques ou des
citoyens amenés à voter les projets qui leur sont soumis. Ainsi, en 1862, ce n’est pas
le referendum en tant que tel qui a été repoussé mais l’ensemble de la constitution
qui le comprenait.34 En 1870, la proposition a échoué pour des motifs similaires: les
conservateurs l’avaient couplée à une autre innovation institutionnelle dont les radicaux ne
voulaient pas. Ces derniers ont donc combattu ces deux mesures indissociées, en espérant
que le referendum serait à nouveau rapidement présenté aux électeurs.35 La manœuvre
semble avoir moyennement réussi, puisqu’il faudra attendre neuf années supplémentaires
avant de voir ce droit reproposé aux citoyens.36 En revanche, elle paraît avoir porté
ses fruits pour l’initiative: rejetée une première fois en 1890 elle est immédiatement
reformulée et acceptée par le peuple en 1891.37

A ces explications éminemment pragmatiques, les journaux ajoutent volontiers une
touche plus moraliste, censée exposer avec davantage de profondeur les motivations des
Genevois. Les feuilles locales fustigent notamment ces votes comme la démonstration
d’un esprit de contradiction primaire, poussant les citoyens à s’emparer du scrutin
pour signifier leur désapprobation au gouvernement, quel que soit l’objet soumis à leur
sagacité.38 En outre, dans la mesure où l’introduction de ces différents éléments de
démocratie directe a souvent échoué à la faveur de l’abstentionnisme de ceux qui disaient
vouloir en bénéficier, les périodiques y voient la preuve des effets pervers de la prospérité.
Les Genevois aisés signeraient certes des pétitions réclamant un accroissement des droits
démocratiques, mais négligeraient de se rendre aux urnes pour faire valider leur opinion.39

En d’autres termes, le retard de la démocratie directe genevoise serait dû à l’abstention,
et cette dernière à une culture politique minée par l’apathie issue de la prospérité genevoise.
Toutefois, sachant que ceux qui «oubliaient» de voter étaient souvent ceux-là même qui
pétitionnaient pour pouvoir exercer davantage de droits politiques, il faut admettre que
l’abstentionnisme genevois ne traduit pas de l’indifférence pour la chose publique. Si

34 François Ruchon, Histoire politique. . . op. cit, t. II, p. 169.
35 Ibid., pp. 240 et sq.
36 Le referendum est accepté le 25 mai 1879.
37 La première mouture ne prévoyait pas de consultation populaire dans tous les cas. En revanche, la

seconde mouture sera acceptée le 5 juillet 1891.
38 Le Journal de Genève accuse régulièrement les radicaux d’alimenter, voire d’être à l’origine, de cet

esprit de contradiction primaire.
39 Voir, le Journal de Genève du 12 juillet 1870.
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cette objection n’invalide pas entièrement le raisonnement des contemporains, elle pousse
néanmoins à dépasser l’explication morale et à tenter une série d’hypothèses conclusives
sur l’étonnant retard genevois.

E. Conclusion

Face aux doutes soulevés par les analyses contemporaines, il semble justifié de se
tourner vers des explications plus actuelles et, notamment, de puiser dans le réservoir
herméneutique de la psychologie sociale. Au-delà de leurs différences, la plupart des études
sur les System-Justifying Ideologies insistent sur l’importance que les acteurs sociaux
accordent au maintien de l’ordre établi. Dans ce cadre, ils soulignent le rôle déterminant
joué par certaines cosmogonies, sur l’abnégation liée aux religions monothéistes ou sur
la valorisation de la responsabilité individuelle induite notamment par le capitalisme.40

En appliquant ces approches à la compréhension du cas genevois, on obtient des
résultats assez surprenants. De fait, elles montrent que ce canton pourtant dominé par
une éthique protestante, témoignait volontiers d’une obéissance généralement attribuée
aux populations catholiques.41 En outre et surtout, elles suggèrent que l’électeur genevois,
de quelque tendance politique qu’il soit, était plutôt adepte du statu quo. En revanche,
ces théories sont impropres à décrypter pourquoi il en fut ainsi.

A cet égard, les sources font pourtant apparaître deux types de motivations, elles-mêmes
étroitement associées à des émotions. Dans les élites, on peut estimer que l’essentiel du
personnel politique désireux d’introduire la démocratie directe a agi sous le coup de la
frustration. L’argument du referendum ou de l’initiative correspondait sans doute à la
vision organiciste que certains conservateurs cultivaient de la société.42 Mais il semblait
surtout adapté aux joutes politiciennes puisqu’il était propre à enlever aux radicaux
le fruit d’un message politique prometteur. Ainsi, les adeptes de la démocratie directe
préféraient plaider pour des mesures susceptibles de menacer leur position dans la res
publica plutôt que de voir leurs adversaires radicaux s’emparer de l’argument et en
profiter.

Les hésitations de la population à cet égard peuvent provenir de la volonté de conforter
les structures de pouvoir déjà en place. Ce désir, quant à lui, est à rattacher à un sentiment

40 Survol des différentes théories dans: John T. Jost, Orsolya Hunyady, «Antecedents and Consequences
of System-Justifying Ideologies», Current Directions in Psychological Science, vol. 14, Nb 5 (2005),
p. 263.

41 Cf. supra.
42 Irène Herrmann, «La résolution des conflits religieux en Suisse», in Frédéric Amsler et Sarah Scholl

(dir.), L’apprentissage du pluralisme religieux en Suisse, à paraître.
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de peur, d’ailleurs abondamment entretenu par la presse.43 Opposants et partisans de la
démocratie directe ne manquent pas de rappeler les risques inhérents aux changements
politiques. Cette argumentation prend une acuité particulière dans les années 1870,
quand la guerre franco-prussienne confère à ces avertissements une crédibilité tangible.
Mais le mécanisme entre en résonnance avec les intimidations proférées au début du
siècle, menaçant les turbulents Genevois des malheurs d’une invasion militaire.

Depuis le début du XIXe siècle, les Genevois vivent dans une crainte certaine, lisible en
creux dans le jugement extrêmement critique du professeur Duvillard. Dès lors, ce n’est
pas en dépit mais à cause de son passé démocratique que la Cité aurait tardé à adopter
le referendum et l’initiative. De là à savoir si l’attachement que d’aucuns manifestent
aujourd’hui pour la démocratie directe relève lui aussi de la peur, il y a un pas qu’on
peut encore hésiter à franchir. . .

43 Irène Herrmann, «Introduction sous l’angle suisse», Façonner les comportements citoyens/Die Fabri-
kation staatsbürgerlichen Verhaltens, Revue suisse d’Histoire, 2011/1, pp. 4-21.
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«Die europäischen Völker müssen nur auf den Geschmack der direkten
Demokratie gebracht werden, und zwar so stark, dass sie ihre Länder
politisch umbauen. Da sich die EU und Demokratie nicht vertragen, wird
die EU verpuffen. Dann haben wir ein Europa der Demokratien und die
Schweiz ist nicht mehr alleinige Demokratie auf diesem Planeten.»

(Roland Moser, Leserbriefbeitrag NZZ Votum Europa-Debatte,
20. Juli 2010)

A. Die Debatte der BürgerInnen

Das einleitende Zitat ist einem Leserbriefbeitrag mit Datum vom 20. Juli 2010 entnommen,
der auf einem Blog der NZZ mit dem Titel: «NZZ Votum Europa-Debatte» zu finden
ist.1 Auf dieser Website, welche die Redaktion im Sommer 2010 eingerichtet hatte,
waren die Leser eingeladen, ihre Meinungen und Ansichten über die Gestaltung des

1 http://www.nzz.ch/nachrichten/blogs/nzz_votum/europa_debatte/auch_ohne_denkverbote_
schneidet_der_bilateralismus_am_besten_ab_1.6642627.html, zuletzt besucht am 6. Mai 2011.
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zukünftigen Verhältnisses der Schweiz zur EU zu äussern. Anlass zu dieser Initiative war
die vom Präsidenten des europäischen Rates, Herman Van Rompuy, im Frühsommer 2010
erhobene Forderung, das Verhältnis der Schweiz und der EU sei neu zu gestalten. Van
Rompuy forderte, dass das seit der Ablehnung des EWR-Beitritts im Jahr 1992 übliche
Verfahren bilateraler Verträge über gemeinsam interessierende Sachfragen aufgegeben
werde. Statt des bisher üblichen Bilateralismus, so sein Vorschlag, sollte die Schweiz
entweder Mitglied des Europäischen Wirtschaftsraumes oder noch besser: Vollmitglied
der EU werden.

Einige Monate später, nachdem Bundesrat, Wirtschaftsverbände und die meisten Par-
teien im Einklang mit der Meinung einer Mehrheit der Schweizer Bürger erklärt haben,
dass sie unverändert am bilateralen Weg festhalten wollen, und umgekehrt auch die EU
keine weiteren Vorstösse in dieser Richtung unternommen hat, ist das Thema für den
Augenblick wieder aus den Schlagzeilen und Internetforen der Zeitungen verschwunden.
Gleichwohl lohnt sich ein genauerer Rückblick auf die von den Leserbriefschreibern in
die Debatte eingebrachten Argumente, gerade im Kontext der Geschichte der direkten
Demokratie. Sie zeugen von verbreiteten Einstellungen, Ängsten und Hoffnungen, dis-
kursiven Strategien und Argumentationsmustern, die unter den Schweizer Bürgern und
Bürgerinnen verbreitet sind und offenbar auch im bürgerlich-liberalen Lager an Boden
gewonnen haben. Sie werden sich in künftigen Debatten um das Verhältnis zur EU, die
sicherlich auf die Schweiz zukommen werden, auf diese oder jene Weise wiederholen.
Dabei zeigt sich, dass in der Schweizer EU-Diskussion die Frage der direkten Demokratie
eine zentrale Rolle spielt. Mindestens folgende vier Punkte fallen bei der Durchsicht der
Leserbriefbeiträge auf.

1. Stärkere EU-Integration der Schweiz als Gefährdung für die
direkte Demokratie

Ein wichtiger Grund für die mehrheitlich ablehnende Haltung gegenüber einem Beitritt
zur EU oder zum Europäischen Wirtschaftsraum sind wirtschaftliche Argumente. Das
erstaunt angesichts der aktuellen und wohl nicht kurzfristig oder überhaupt nicht zu lö-
senden Probleme der Wirtschafts- und Verschuldungsprobleme vieler EU-Mitgliedstaaten
und der damit einhergehenden Schwäche des Euro nicht. Mindestens ebenso wichtig sind
dabei jedoch politische Überlegungen. Die automatische Übernahme von EU-Recht in
bestimmten Sektoren, wie sie ein Beitritt zum EWR mit sich bringen würde, wird als
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Angriff auf die Schweizer Souveränität und damit auf die direkte Demokratie interpretiert.
Mit demselben Argument wird ein Beitritt zur EU ausgeschlossen.2

2. Prinzipielle Unvereinbarkeit der politischen Kulturen der Schweiz
und der EU bzw. der EU-Staaten

Einige NZZ-Leserbriefbeiträge spitzen ihre Argumente noch zu und steigern sie zur
Behauptung, die politischen Kulturen der Schweiz und der EU bzw. der EU-Staaten
seien prinzipiell unvereinbar. Sie unterstellen der EU bzw. deren Funktionseliten, dass
sie die rein repräsentativen Formen der Demokratie vorziehen und prinzipielle Gegner
der direkten Demokratie seien. Andere Leserbriefe charakterisieren die EU überhaupt
als eine undemokratische Institution. Für diese stellt die direkte Demokratie die einzig
wahre und mögliche Form der Demokratie dar. Repräsentative Formen der Demokratie
dagegen gelten, wie das folgende Zitat zeigt, in dieser Sichtweise als undemokratisch
und elitär. Dort hätten stets und allein die Politiker das Sagen: «Herr Reiterer [der
österreichische EU-Botschafter in der Schweiz und Liechtenstein, der Verf.], Sie sollen
nach Hause gehen und dann wieder kommen, wenn die EU aus lauter demokratischen
Staaten besteht; selbstverständlich inkl. Moloch EU-Government! Unter demokratischen
Staaten verstehe ich Staaten, die eine direkte Demokratie haben, wie wir sie kennen und
nicht Staaten, wo einige überhebliche Politiker über das Volk bestimmen.»3

3. Kampf für die Erhaltung der direkten Demokratie als historische
Mission der Schweizer BürgerInnen

Augenfällig ist weiter, dass einige Leser ihren Kampf gegen EWR bzw. EU und für
die direkte Demokratie mit dem Verweis auf historische Erfahrungen legitimieren. Und
mit denselben historischen Erfahrungen wird auch die Erfolgsgewissheit begründet,
dass die direkte Demokratie als die überlegene Form der Demokratie langfristig den
Sieg davontragen werde: «Es geht darum zu glauben und zu vertrauen, und ein paar
hundert Jahre Geschichte geben mir Recht, die Schweiz sei das bessere staatspolitische
Gebäude, um unsere Interessen langfristig zu verfolgen.»4 Einige NZZ-Leser halten
die direkte Demokratie nicht nur für die Schweiz, sondern für ganz Europa als die

2 Walter Kunz, Leserbriefbeitrag NZZ Votum Europa-Debatte, 19. Juli 2010: «Für uns wird in Zukunft
nur eines von beidem zu haben sein. Entweder wir bleiben weiterhin bei der bewährten direkten
Demokratie in der heutigen Form. Oder wir geben sie, die Demokratie, auf und treten der EU bei,
wodurch wir uns deren Gesetzen und Veträgen unterstellen.»

3 Werner Meier, Leserbriefbeitrag NZZ Votum Europa-Debatte, 23. Juli 2010.
4 Hans Christophel, Leserbriefbeitrag NZZ Votum Europa-Debatte, 20. Juli 2010.
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überlegene Form der Demokratie und zeigen sich wie der am Beginn des Aufsatzes
zitierte Leserbriefschreiber überzeugt, dass die direkte Demokratie über kurz oder lang
zu einem attraktiven Modell für alle EU-Staaten werde. Statt dass sich die Schweiz auf
Kosten ihrer direkten Demokratie stärker in Europa integriert, werden die EU-Staaten,
nachdem deren Bevölkerungen einmal auf den «Geschmack» der direkten Demokratie
gebracht worden seien, direktdemokratisch «verschweizern» und die Europäische Union
von unten her zerstören.

4. Die Schweiz als Land des permanenten institutionellen Wandels

Auffälligerweise stützen sich auch die wenigen Befürworter eines Beitritts zum EWR,
die sich auf dem Blog der NZZ artikulierten, auf historische Argumente. Sie verweisen
insbesondere darauf, dass die direkte Demokratie als Antwort auf vielfältige Verände-
rungsprozesse im europäischen Raum erst im 19. Jahrhundert entstanden sei und also
keineswegs eine jahrhundertealte Geschichte besitze, wie die andere Seite behauptet.
Die direkte Demokratie sei ein gutes Beispiel dafür, dass die Schweiz es seit jeher ver-
standen habe, ihre politische Kultur und Institutionen flexibel an veränderte äussere
Rahmenbedingungen anzupassen. In dieser Perspektive erscheint der Um- und Abbau
direktdemokratischer Institutionen, wie sie durch einen EWR- bzw. EU-Beitritt not-
wendig werden würden, gleichfalls als die Fortsetzung einer bewährten und keineswegs
gefährlichen historischen Praxis der Schweiz.

B. Die Debatte der Historiker: Kontinuität –
Diskontinuität

Genauso wie die debattierenden BürgerInnen hat sich die Geschichtswissenschaft mit der
unübersehbaren Differenz der politischen Systeme und Kulturen beschäftigt. Denn in
Europa und der westlichen Welt insgesamt ist das System der direkten im Vergleich zur
repräsentativen Demokratie wenig verbreitet, obgleich ersteres keinesfalls ein Alleinstel-
lungsmerkmal der Schweiz darstellt. Bekanntlich wurden zu Beginn des 20. Jahrhunderts
in mehreren amerikanischen Bundesstaaten und am Ende des 20. Jahrhunderts in ei-
nigen Bundesländern Deutschlands ebenfalls direktdemokratische Systeme eingeführt.
Gleichwohl drängt sich in der Perspektive einer vergleichenden Geschichte der westlichen
Demokratien die Frage auf, warum die direkte Demokratie im Vergleich zur repräsenta-
tiven Demokratie weniger Verbreitung gefunden hat, oder anders gefragt: warum sich
ausgerechnet in der Schweiz die direkte Demokratie durchsetzen konnte. Nimmt man
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diese wissenschaftliche Debatte über die Entstehung der direkten Demokratie in der
Schweiz in den Blick, findet man durchaus frappierende Parallelen und Ähnlichkeiten zu
den vorgestellten historischen Argumentationssträngen der BürgerInnen. Zwei Positionen
sind damit angesprochen.
Erstens die in den letzten Jahren von Peter Blickle unter dem Stichwort des Kom-

munalismus entwickelte Kontinuitätsthese.5 Danach besitzt die direkte Demokratie in
der Schweiz in der Tat «ein paar hundert Jahre Geschichte», wie einer der zitierten
NZZ-Leserbriefschreiber behauptete. Unter dem Begriff Kommunalismus fasst Blickle
ein zum vertikal organisierten feudalen Ständestaat streng entgegengesetztes gesellschaft-
liches Organisationsprinzip, das sich im Spätmittelalter in ganz Europa und besonders
ausgeprägt in Oberdeutschland, Oberitalien und der Schweiz ausgebildet habe. Er meint
damit das Entstehen von Stadt- und Landkommunen – daher auch der Begriff des
Kommunalismus –, in denen im Prinzip gleichgestellte Gemeindebürger ihren Alltag
autonom und ohne Einfluss ständisch-feudaler Herrschaft regelten. Entscheidend ist, dass
nach Blickle zwischen dem Kommunalismus des Ancien Régimes und der Ausbildung
direktdemokratischer Systeme in der Schweiz des 19. Jahrhunderts in verschiedener
Hinsicht eine starke inhaltliche Kontinuität besteht. So betrachtet, erweisen sich die
«Anteile direkter Demokratie in der heutigen Schweizer Verfassung und Politik [. . . ]
als Traditionsbestände der mittelalterlichen politischen Kultur der Landsgemeindever-
sammlung vor der Kirche in Schwyz oder der Bürgerversammlung im Grossmünster von
Zürich».6

Zweitens die wesentlich von Alfred Kölz entwickelte Diskontinuitätsthese, die neuer-
dings von Thomas Maissen wieder aufgenommen wurde.7 Nach dieser These verdankt
die moderne Schweiz nicht nur ihre repräsentativ-demokratische, sondern auch ihre di-
rektdemokratische Prägung der Französischen Revolution. In der stark von Sansculotten
dominierten zweiten Phase der Revolution der Jahre 1792-1794 seien in Frankreich in Er-
weiterung der rein repräsentativ-demokratischen Verfassung der ersten Revolutionsphase
direktdemokratische Elemente diskutiert und projektiert, jedoch nicht realisiert worden.
Nicht so in der Schweiz: Hier seien die direktdemokratischen Verfassungskonzepte der
Französischen Revolution handlungsanleitend geworden und hätten zuerst in einige

5 Peter Blickle, Kommunalismus. Skizzen einer gesellschaftlichen Organisationsform, 2 Bde., Mün-
chen 2000.

6 Ebda., Bd. 2, S. 99.
7 Alfred Kölz, Zur Bedeutung der Französischen Revolution, in: Andreas Auer (Hrsg.), Les origines de la
démocratie directe en Suisse. Die Ursprünge der schweizerischen direkten Demokratie, Basel/Frankfurt
a.M. 1996, S. 105-118; Thomas Maissen, Geschichte der Schweiz, Baden 2009; siehe für eine prägnante
Zusammenfassung seiner demokratiegeschichtlichen Thesen auch ders., Die Geschichte des Sonderfalls,
in: Tages-Anzeiger, 21.9.2010.



288 Andreas Suter

Kantonsverfassungen, später in die Verfassung des Schweizer Bundesstaates Eingang
gefunden. Kölz gesteht zwar zu, dass bestimmte vormoderne Prägungen und Traditio-
nen der eidgenössischen politischen Kultur, insbesondere der Republikanismus und die
Landsgemeindedemokratie der Länderorte, günstige Rezeptionsbedingungen für die Über-
nahme und Durchsetzung der revolutionären Konzepte aus Frankreich dargestellt hätten.
Einen materiellen Einfluss der vormodernen politischen Kultur auf die Formulierung und
Realisierung der modernen Verfassungen der Schweizer Kantone vermag Kölz jedoch
nicht zu erkennen. Die Transformation der politischen Kultur der Schweiz vom Ancien
Régime zur Moderne ist für ihn, wie er selber betont, das Resultat eines revolutionären
Bruchs mit der Geschichte der Alten Eidgenossenschaft. Folgerichtig mussten die neuen
Verfassungskonzeptionen die alten «nach und nach verdrängen».8 Diese Thesen von Kölz
weisen starke Parallelen zu der Sichtweise jener NZZ-Leser auf, welche die Schweiz als
ein Land des permanenten institutionellen Wandels charakterisieren. Einig sind sich
beide nicht nur darin, dass die Schweizer Demokratie sehr viel jüngeren Datums ist und
keine lange historische Tradition besitzt, sondern auch das Ergebnis einer Übernahme
europäischer Konzepte und Anpassungen an veränderte europäische Rahmenbedingungen
im 19. Jahrhundert darstellt.
In dem von Martin Schaffner und Andreas Suter entwickelten Nationalfondsprojekt

mit dem Titel: «Direkte Demokratie in der Schweiz (1789-1872/74): Voraussetzungen,
Träger und Durchsetzung einer Verfassungsinstitution in vergleichender Perspektive»,
das 1997 begonnen wurde und zwischenzeitlich abgeschlossen ist, wird von einer For-
schungshypothese ausgegangen, die sich von den vorgestellten Positionen in doppelter
Weise distanziert. Im Entstehungsprozess der direkten Demokratie wurden keineswegs
bloss mittelalterliche Traditionsbestände fortgeführt, wie Blickle meint. Die direkte
Demokratie wurde aber auch nicht als ein gänzlich neues revolutionäres Modell aus
Frankreich importiert, welches die alten Systeme nach und nach verdrängt habe, wie Kölz
behauptet. Vielmehr war die direkte Demokratie das Ergebnis eines aktiven, originellen,
konfliktreichen Aneignungsprozesses der Akteure, der gleichermassen von Kontinuität
und Diskontinuität geprägt war.

8 Alfred Kölz, Neuere schweizerische Verfassungsgeschichte. Ihre Grundlinien vom Ende der alten
Eidgenossenschaft bis 1848, Bern 1992, S. 629.
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C. Die Genese der direkten Demokratie:
Forschungsergebnisse

Inwiefern die Momente der Kontinuität und Diskontinuität, oder anders gesagt, die
Momente der Tradition und des revolutionären Bruchs bei der Entstehung der direkten
Demokratie im Einzelnen zusammengespielt haben, wird im Folgenden in 13 Punkten
entfaltet. Dabei werden die Ergebnisse verschiedener Forschungsarbeiten synthetisiert,
die im Zusammenhang mit dem soeben vorgestellten Nationalfondsprojekt entstanden
sind.9

1. Ausgangsbedingungen

Die Ausgangsbedingungen des Transformationsprozesses waren am Ausgang des Ancien
Régimes denkbar unterschiedlich ausgestaltet. In den so genannten Landsgemeindeorten
Schwyz, Uri, Unterwalden, Appenzell, Zug, Glarus sowie in Graubünden und im oberen
Teil des Wallis haben wir es mit politischen Systemen zu tun, die in frühneuzeitlichen
Quellen als «länderische», «populare» oder «demokratische» Regimenter bezeichnet
wurden. Diese zeichneten sich dadurch aus, dass die Versammlungen bzw. Gemeinden
der politisch berechtigten männlichen Bürger, die auch soziologisch eine Mehrheit der
männlichen Bevölkerung des Territoriums ausmachten, durch Wahl- und Sachentscheide
die oberste Gewalt und Souveränität ausübten. Sie entschieden in letzter Instanz über

9 Ich habe diese Synthese auf Bitte der Tagungsorganisatoren verfasst. Sie beruht einerseits auf meinen
früheren und ausführlicheren Beiträgen zu diesem Thema, andererseits auf Hinweisen und Forschungs-
ergebnissen von Martin Schaffner sowie den Ergebnissen nachstehender Qualifikationsarbeiten. Ich
bedanke mich für diese anregende und hilfreiche Zusammenarbeit. Auf detaillierte Literatur- und
Quellenbelege wird im Folgenden verzichtet. Interessierte Leser sind dafür auf die nachstehend zitierte
Literatur verwiesen: Benjamin Adler, Die Entstehung der direkten Demokratie. Das Beispiel der
Landsgemeinde Schwyz 1789-1866, Zürich 2006; Marco Arni, Die katholische Opposition im aargaui-
schen Verfassungsstreit 1839 bis 1841, Lizentiatsarbeit Universität Zürich 2002 (masch.); Ivo Berther,
«Il mund sutsura – Die Welt steht Kopf». Alpine Peripherie und Moderne am Beispiel der Landsge-
meinde Disentis 1790-1900, Diss. Zürich 2010 (masch.); Marc H. Lerner, Privileged Communities or
Equal Individuals. The Political Culture of Freiheit and Liberté in The Swiss Public Arena, 1798-1847,
Ann Arbor 2003; Martin Schaffner, Direkte Demokratie. «Alles für das Volk – alles durch das Volk»,
in: Manfred Hettling et al. (Hrsg.), Eine kleine Geschichte der Schweiz, Frankfurt a.M., Zürich 1998,
S. 189-226; Andreas Suter, Direkte Demokratie – historische Reflexionen zur aktuellen Debatte, in:
Benjamin Adler, Entstehung, S. 219-278; Ders., Vormoderne und moderne Demokratie in der Schweiz,
in: ZHF 31 (2004), S. 231-254; Ders., Probleme des Rechtsstaates: Die schweizerische Entwicklung
als Sonderfall?, in: Rolf Kappel et al. (Hrsg.), Rechtsstaatlichkeit im Zeitalter der Globalisierung,
Zürich 2005, S. 49-76; Ders., Korruption oder Patronage? Aussenbeziehungen zwischen Frankreich
und der Alten Eidgenossenschaft als Beispiel (16. bis 18. Jahrhundert), in: ZHF 37 (2010), S. 187-218;
Bruno Wickli, Politische Kultur und die «reine Demokratie». Verfassungskämpfe und ländliche
Volksbewegungen im Kanton St.Gallen 1814 und 1830/31, St.Gallen 2005.
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die Gesetzgebung, Krieg und Frieden, die Steuern, Münzen und Währung sowie über die
Besetzung der Ämter in Politik und Verwaltung.

In den so genannten Städteorten Zürich, Bern, Luzern, Basel, Solothurn, Freiburg und
Schaffhausen waren dagegen bis zur Französischen Revolution so genannte «städterische»
oder «aristokratische» Regimenter an der Macht, wie die frühneuzeitlichen Quellentermini
diese Verfassungssysteme bezeichnen. Anders als in den vormodernen Demokratien
verfügte hier nicht die Mehrheit der männlichen Bevölkerung über die Souveränität,
und anders als in den Monarchien lag die Souveränität auch nicht in den Händen
eines Königs oder Fürsten. Die Souveränität wurde hier vielmehr von einer mehr oder
weniger exklusiven Minderheit der männlichen Bevölkerung ausgeübt, genauer von
den Mitgliedern der Grossen und Kleinen Räte der Städte, die sich mehrheitlich oder
vollständig aus dem kleinen Kreis von faktisch oder rechtlich abgeschlossenen Familien
selbst ergänzten.

Das Nationalfondsprojekt trug diesen unterschiedlichen Ausgangsbedingungen, welche
die Modi der Transformation wesentlich bestimmten, insofern Rechnung, als mit dem
eidgenössischen Ort Schwyz und der Cadi in Graubünden exemplarisch die Transformati-
on von vormodernen demokratischen Regimentern, mit dem Ort St.Gallen exemplarisch
die Transformation eines (fürstlich-)aristokratischen Regiments zur direkten Demokratie
untersucht wurde. Für die Wahl St.Gallens als Fallbeispiel sprach daneben auch, dass der
Kanton St.Gallen der erste Ort mit einer (fürstlich-)aristokratischen Regimentsgeschichte
war, in dem sich die direkte Demokratie durchsetzte.

2. Ergebnisse der Transformation

Obwohl in den einzelnen Kantonen am Ende des Ancien Régimes unterschiedliche Aus-
gangsbedingungen herrschten, waren die Ergebnisse der politischen Transformation im
19. Jahrhundert überall ähnlich. In der turbulenten, von revolutionären Umwälzungen,
Machtkämpfen und Bürgerkriegen geprägten Phase von 1798 bis 1874 glichen sich die
unterschiedlichen Verfassungen der Alten Eidgenossenschaft einander an. Mit Ausnahme
von bloss vier Kantonen wurden in zwei Phasen – die erste in den 1830er Jahren, die
zweite in den 1860er Jahren – in allen schweizerischen Kantonen Verfassungen instal-
liert, die aufgrund von drei grundlegenden Eigenschaften als direkte Demokratien zu
charakterisieren sind: a) die Volkssouveränität, die sich in der Wahl des Parlaments
sowie in den Verfassungsabstimmungen realisierte, b) die naturrechtlich begründete
Gleichheit aller Bürger bezüglich der politischen Rechte sowie bezüglich des Zivil- und
Strafrechtes sowie c) eine Mischung von repräsentativ-demokratischen Prinzipien bzw.
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Verfahren (Gewaltentrennung mit unabhängiger Exekutive, Judikative und gesetzgeben-
dem Parlament) und der unmittelbaren Mitsprache des Volkes am parlamentarischen
Gesetzgebungsprozess durch Veto, Initiative und Referendum. In einer anschliessenden
dritten Phase, im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts, wurden wesentliche Elemente der
direkten Demokratie, welche zuvor auf kantonaler Ebene verwirklicht worden waren, in
die schweizerische Bundesverfassung aufgenommen.

3. Direkte Demokratie als Bruch mit der ständisch-feudalen Ordnung
des Ancien Régimes

Die direkte Demokratie beinhaltete einen Bruch mit den ständisch-feudalen Ordnungs-
prinzipien der frühneuzeitlichen Regimenter. Für das aristokratische Regiment der
Städteorte liegt dieser Befund auf der Hand. Dasselbe gilt aber auch für die demokrati-
schen Regimenter der Frühen Neuzeit. Man darf sich nämlich durch die frühneuzeitliche
Charakterisierung dieser politischen Systeme als «populare» oder «democratische Re-
gimenter» nicht täuschen lassen. Tatsächlich fehlten den vormodernen Demokratien
grundlegende Prinzipien, auf denen die moderne Demokratie beruht.
Es fehlte ihnen erstens das Prinzip der demokratischen Repräsentation. Es gab kein

Parlament, alle Entscheide wurden unmittelbar in der Volksversammlung, in der Alten
Eidgenossenschaft «Landsgemeinde» genannt, durch offenes Stimmenmehr gefällt. Die
aus der Landsgemeinde ausgegliederten politischen Institutionen wiederum stellten keine
Institutionen eigenen Rechts dar, sondern waren erweiterte Organe oder Ausschüsse
der Volksversammlung. Folgerichtig tagten diese kleineren Versammlungen grundsätz-
lich bei offenen Türen. Es waren öffentliche Versammlungen, zu denen alle Mitglieder
der Landsgemeinde jederzeit ein Zutrittsrecht besassen. Zweitens fehlte das Prinzip
der Gewaltenteilung. Wie vormoderne Könige und Monarchen vereinigte die Lands-
gemeinde legislative, judikative und exekutive Kompetenzen auf sich. Drittens fehlte
den demokratischen Regimentern der Frühen Neuzeit die Vorstellung einer naturrecht-
lich begründeten Rechtsgleichheit der Bürger. In den vormodernen Demokratien war
die politische Partizipation kein allgemeines Recht der im betreffenden Territorium
lebenden Bewohner. Demokratische Partizipation war vielmehr ein Privileg historisch
ausgezeichneter Gruppen.
In Schwyz zum Beispiel gehörte dieses Privileg allein den Nachkommen jener, die im

Spätmittelalter angeblich die Freiheit gegen die Habsburger Adels- und Königsherrschaft
erstritten hatten. Deshalb schloss Freiheit und Demokratie in den Landsgemeinde-
demokratien stets das Recht ein, anderen Gruppen unter Berufung auf eben dieses
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historische Privileg die politische Partizipation zu verwehren und sie in einem Status der
Untertänigkeit zu halten, wenn nötig mit Waffengewalt. Entsprechend verfügte der Lands-
gemeindeort Schwyz in den peripher zum «Flecken» Schwyz gelegenen Kantonsgebieten,
das heisst in Küssnacht, Einsiedeln, der March, den Höfen Wollerau und Pfäffikon sowie
in den Tessiner Vogteien, über «Angehörige» und «Untertanen» minderen politischen
Rechts, über die die privilegierten Schwyzer Landleute nach ihrem eigenen Selbstver-
ständnis und ihrer Selbstbeschreibung wie ein Fürst oder König regierten. Gemäss den
so genannten «25 Landespunkten», welche im 18. Jahrhundert die wichtigsten Rechts-
grundsätze des Schwyzer Regimentes schriftlich fixierten, stellte die Landsgemeinde die
«gröste gwaldt, und landtssfürst» dar. Aufgrund dieser fürstlichen Privilegien flossen
den Landleuten von Schwyz aus diesen peripheren Kantonsteilen massive politische und
materielle Vorteile zu, welche die Landleute im Zentrum alimentierten. Die vormodernen
Demokratien der Schweiz standen somit nicht in einem prinzipiellen Gegensatz zur
ständisch-feudalen Ordnung des europäischen Ancien Régimes, sondern sie fügten sich
in diese bruchlos ein.

4. Die Transformation der vormodernen Landsgemeindedemokratie
zur direkten Demokratie

Entsprechend den unterschiedlichen Ausgangsbedingungen divergierten die Transforma-
tionswege zur direkten Demokratie in den einzelnen Kantonen. Im Kanton Schwyz, der
als Beispiel für die Transformation einer vormodernen Landsgemeindedemokratie steht,
war die unmittelbare oder direkte Entscheidungsgewalt der im politischen System der
vormodernen Landsgemeindedemokratie inkludierten Landleute zu Beginn des Wand-
lungsprozesses ausserordentlich gross. Wie gezeigt wurde, stellte die Versammlung der
Landleute in der ständisch-feudalen Ordnung ihrer Funktion wie ihrem eigenen Selbst-
verständnis nach das Äquivalent zu dem allein und unmittelbar regierenden Fürsten
oder König dar. Wie dieser entschied die Landsgemeinde alle Fragen der Souveräni-
tät unmittelbar, und damit vereinigte sie ebenfalls alle Gewalten auf sich selber. An
diesen Verhältnissen konnte auch die Helvetik vorerst nichts ändern. Die repräsentativ-
demokratische Verfassung dieser Zeit blieb Episode. Im Jahr 1815 erklärten die Schwyzer
Landleute die rechtliche Gleichstellung ihrer «Angehörigen» und «Untertanen», die in
der Helvetik auf Druck der französischen Revolutionstruppen zusammen mit den anderen
naturrechtlich-aufklärerischen Prinzipien der Demokratie eingeführt worden war, in
einem einseitigen, staatstreichartigen Akt für ungültig. Wo immer es ging, setzten sie die
alte Landsgemeindeverfassung wieder in Kraft. Angesichts dieser Ausgangslage musste es
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in der Folge darum gehen, der restaurierten ständisch-feudalen Ordnung ein aufklärerisch-
naturrechtliches Fundament einzuziehen: Konkreter gesagt musste die «landesfürstliche»
Allgewalt der Landsgemeinde durch repräsentativ-demokratische Verfassungsprinzipien
aufgeteilt und begrenzt und die fürstliche Souveränität von der Landsgemeinde an ein
universalistisch definiertes Staatsvolk abgetreten werden.

Als Folge der französischen Julirevolution von 1830 öffneten sich in den Schweizer Kan-
tonen Spielräume für demokratische Veränderungen, die vorher durch innere und äussere
Blockaden, konkreter das «System Metternich», verhindert worden waren. Der Kanton
Schwyz machte keine Ausnahme. Als Erstes wurde hier im Jahr 1832/33 das Prinzip der
Gewaltenteilung eingeführt. Damit wurden der Landsgemeinde wichtige Kompetenzen
entzogen und an neu geschaffene, unabhängige Institutionen in Gestalt einer fünfköpfigen
Regierungskommission, eines gesetzgebenden Parlamentes und unabhängiger Gerichte
delegiert. 1848 führte der Kanton Schwyz als Konsequenz der militärischen Niederlage
im Sonderbundskrieg die Rechtsgleichheit aller Bewohner seines Kantonsgebietes ein.
Ein solcher Schritt war zwar von den minderprivilegierten «Ansässen» der peripheren
Kantonsgebiete sowie einer liberalen Partei unter den privilegierten Schwyzer Kantons-
bürgern bereits seit der Julirevolution von 1830 gefordert worden, liess sich aber als klare
Minderheitsposition bisher nicht realisieren. Die Durchsetzung des Gleichheitsprinzips
machte es notwendig, die wichtigste Institution der vormodernen Landsgemeindede-
mokratie, die Landsgemeinde von Schwyz selber, zu verändern. Weil sich die Zahl der
politisch Inkludierten schlagartig erhöht hatte, war der Landsgemeindeplatz von Schwyz
zu klein geworden, um seine jahrhundertealte Funktion als zentraler Versammlungsort
der Bürger weiter zu erfüllen. Deshalb wurde die Zahl der politischen Versammlungsorte
erhöht. Die Schwyzer Landsgemeinde wurde durch 13 dezentrale Kreisgemeinden ersetzt.

In Gestalt dieser 13 Kreislandsgemeinden waren die Bürger aber weiterhin unmittelbar
am Gesetzgebungsprozess des Parlaments beteiligt. Das 1833 geschaffene Parlament
besass nämlich lediglich das Recht, ausführende, so genannte «organische» Gesetze zu
erlassen. Die Befugnis jedoch, neues Recht setzende Gesetze zu erlassen, war damals bei
der Schwyzer Landsgemeinde verblieben, und diese legislative Kompetenz wurde 1848 auf
die 13 Kreislandsgemeinden übertragen. Für den Erlass der nicht bloss ausführenden Ge-
setze besass das Parlament nur ein Vorschlagsrecht. Beraten, in endgültige Form gebracht
und in Kraft gesetzt wurden diese Gesetze durch Diskussion und Mehrheitsbeschluss der
13 Kreisgemeinden.

Damit war die Transformation der unmittelbaren Demokratie der Vormoderne zur
direkten Demokratie der Moderne im Kanton Schwyz zum Abschluss gebracht wor-
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den. Alle naturrechtlich-aufklärerischen Prinzipien, welche die moderne Demokratie
auszeichnen, waren realisiert. Zugleich blieb mit der unmittelbaren Beteiligung der
Stimmbürger an der Souveränität ein wichtiges Element der vormodernen Demokratie
erhalten – jedoch in veränderter und erneuerter Form. Die Beteiligung der Bürger an
der Souveränität beschränkte sich nur noch auf die Wahl von Repräsentanten sowie auf
legislative Kompetenzen, die zwischen Parlament und Kreislandgemeinden geteilt waren.
Aber niemand, weder die seit der Julirevolution gegen ihre Diskriminierung kämpfenden
«Ansässen» der Peripherie noch die liberale Partei, die es als minoritäre Opposition
unter den privilegierten Schwyzer Bürgern auch gegeben hatte, machte sich für die
vollkommene Abschaffung der Landsgemeinde stark. In Schwyz wurde die Politikfähig-
keit des Volkes und damit seine unmittelbare Beteiligung an der Souveränität über alle
Parteigrenzen hinweg niemals in Frage gestellt, ja sie stellte ein selbstverständliches
Element der politischen Kultur dar, das fraglos akzeptiert wurde.

5. Die Transformation der (fürstlich-)aristokratischen Städteorte zur
direkten Demokratie

Im Gegensatz zum Kanton Schwyz waren in der Verfassung des Kantons St.Gallen, der
als Beispiel für die Transformation eines aristokratischen Städteortes steht, bereits zu
Beginn des Wandlungsprozesses die zentralen Prinzipien der modernen Demokratie –
Gewaltenteilung, naturrechtlich begründete Rechtsgleichheit der Bürger sowie Repräsen-
tationsprinzip – eingeschrieben. Denn hier wurde die revolutionäre Umgestaltung des
aristokratischen Regiments in der Helvetik in der Phase der Mediation und Restauration
nicht rückgängig gemacht. Allerdings sorgte ein starker Zensus bis ins Jahr 1830 dafür,
dass eine kleine Gruppe von Honoratioren aus der Stadt St.Gallen, die als Kaufleute,
Rentner und Unternehmer über grossen Landbesitz, Vermögen und Bildung verfügten,
die politischen Entscheidungsprozesse im Kanton monopolisieren und bestimmen konnten.
Die neuen politischen Spielräume, die durch die Julirevolution in Frankreich geschaffen
worden waren, ermöglichten jedoch auch in diesem Kanton einen weiteren Demokratisie-
rungsschub. 1830 formierte sich eine breite politische Oppositionsbewegung von Stadt-
und Landbewohnern, die sich für die Stärkung der Volksrechte einsetzte. 1831 trat eine
neue Verfassung in Kraft, welche den Zensus vollkommen beseitigte und die Bürger
unabhängig von ihren Einkommens- und Vermögensverhältnissen in gleichberechtigter
Weise in das politische System inkludierte. Zugleich wurde im Jahre 1831 mit dem
Veto ein Instrument der direkten Volksbeteiligung am Gesetzgebungsprozess installiert.
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St.Gallen war damit der erste Kanton in der Schweiz, welcher die direkte Demokratie
verwirklichte.

Die Entstehungsgeschichte des St.Galler Vetos ist deshalb von grossem Interesse. Die
Einführung dieses Instruments war das Ergebnis eines Kompromisses zwischen divergie-
renden Verfassungsvorstellungen, die von unterschiedlichen Strömungen innerhalb der
revolutionären Oppositionsbewegung von 1830 entwickelt wurden. Zwar bestand breiter
Konsens darüber, dass am Prinzip der Volkssouveränität festgehalten werden sollte, und
es bestand auch Konsens darüber, dass gemäss dem militärischen Leistungsprinzip alle
Bürger unabhängig von Besitz, Vermögen und Stellung im Beruf zu diesem souveränen
Volk gehören und Bürgerrechte besitzen sollten. Erbittert gestritten wurde dagegen in
St.Gallen über die Frage, wie denn das Volk seine Souveränität genau ausüben sollte.
Eine Partei, die in den Quellen als «Liberale», die «bessere Classe», die «Besseren»
oder abschätzig «Geld-Aristokraten» oder «Studierte» bezeichnet wurde, vertrat die
Ansicht, dass das bisherige, repräsentativ-demokratische Modell der Helvetik beibehalten
werden und die politischen Rechte des Volkes auf die Wahl der Verfassungsräte, auf die
Urabstimmung über die Verfassung sowie – nachdem die Verfassung einmal in Kraft
gesetzt war – auf die regelmässige Wahl der Parlamentsabgeordneten beschränkt bleiben
sollte. In ihren Augen waren die gewöhnlichen Bauern, Handwerker und Heimarbeiter
entweder überhaupt nicht oder noch nicht fähig zum verantwortungsvollen politischen
Urteilen und Handeln. Sie seien nämlich mangels Bildung nicht in der Lage, ihre wirk-
lichen Interessen zu erkennen und mangels Besitz nicht in der Lage, die als richtig
erkannten Interessen unabhängig von ökonomischen Abhängigkeiten zu verfolgen. Der
beste Beweis für dieses Misstrauen gegenüber der Politikfähigkeit der gewöhnlichen Leute
war für die Liberalen die Landsgemeindedemokratie, die sie in Fortsetzung antiker wie
frühneuzeitlicher Deutungsmuster als eine «Anarchie» wahrnahmen, in der «Demagogen»
die einfachen Leute verführten.

Die Staatsvorstellung der anderen Strömung, in den Quellen als «Demokraten», «Bau-
ern», «das Volk» oder abschätzig «Pöbel», «Plebs» oder «Demokrätler» bezeichnet,
hätten in diesem Punkt nicht gegensätzlicher sein können. Die Demokraten waren nach
eigenen Aussagen mit den Verhältnissen in den Landsgemeindedemokratien ebenfalls
gut vertraut, denn dieses politische System war ja nicht nur in Schwyz und in anderen
Nachbarkantonen von St.Gallen bis zum Ende des Ancien Régime und darüber hinaus
realisiert, sondern besass auch in ehemaligen Untertanengebieten, die in der Helvetik
neu zum Kanton St.Gallen gestossen waren, eine lange Tradition, die in der Helvetik
allerdings abgebrochen worden war. Die Demokraten waren mit dem Funktionieren der
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Landsgemeindedemokratie durchaus zufrieden und sahen darin den lebendigen Tatbeweis
für die Politikfähigkeit des Volkes, die von den Liberalen bestritten wurde. Dagegen
standen die Demokraten dem Prinzip der Repräsentation sehr skeptisch gegenüber und
lehnten es als ein «aristokratisches Verfahren» ab. Denn die Parlamentarier würden trotz
ihres Besitzes und ihrer Bildung nicht das Wohl aller, sondern ihr Eigeninteresse als
Angehörige der «besseren Classe» verfolgen, wie die Entwicklung in St.Gallen seit der
Helvetik gezeigt habe. Folgerichtig forderten die Demokraten 1830 die Ersetzung des
Parlamentes durch die Volksversammlung, die an Stelle der Parlamentarier die Gesetze
beratschlagen und in Kraft setzen sollte. Genau gleich, wie das 1848 in Schwyz verwirk-
licht wurde, sollte die unmittelbare Beteiligung des Volkes an der Souveränität nach der
Vorstellung der St.Galler Demokraten nicht im Rahmen einer zentralen Landsgemeinde,
sondern im Rahmen von dezentralen «Bezirkslandsgemeinden» geschehen.

In der verfassungsgebenden Versammlung St.Gallens des Jahres 1830/31 trafen diese
letztlich unvereinbaren Verfassungsvorstellungen hart aufeinander. Während die «Li-
beralen» die verfassungsgebende Versammlung mit Hilfe der Presse zu beeinflussen
suchten, übten die «Demokraten» mit bewaffneten Demonstrationen und Volksaufläufen
Gegendruck aus. Die Blockade konnte nur durch einen Kompromiss aufgelöst werden, der
das Prinzip der Repräsentation mit dem der unmittelbaren Versammlungsdemokratie
verband. Die am 1. März 1831 erlassene St.Galler Kantonsverfassung bestimmte einer-
seits, dass das Gesetzgebungsrecht zwar beim Parlament verbleiben sollte. Andererseits
wurde den Bürgern als Konzession an die Demokraten im Rahmen des so genannten
«Vetoverfahrens» das Recht zugestanden, die vom Parlament erlassenen Gesetze durch
Bezirkslandsgemeinden zu sanktionieren, das heisst anzunehmen oder abzulehnen. Die
Verfassungskämpfe in St.Gallen zeitigten mithin exakt dasselbe Ergebnis der direkten De-
mokratie wie in Schwyz, aber sie erreichten dieses Ziel auf dem genau entgegengesetzten
Weg. Während in Schwyz zu Beginn des Transformationsprozesses mit der vormodernen
Landsgemeindeverfassung das Verfahren der unmittelbaren Volksbeteiligung an der Sou-
veränität schon in ausgeprägter Weise verwirklicht war und demnach dieser Verfassung in
der Folge ein neues, aufklärerisch-naturrechtliches Fundament eingezogen werden musste,
verfügte St.Gallen seit der Helvetik mit seiner repräsentativ-demokratischen Verfassung
bereits über dieses moderne Fundament. Aber hier wurden 1831 mit dem Veto und den
Bezirkslandsgemeinden Instrumente der unmittelbaren Volksbeteiligung an der Souve-
ränität, genauer am Gesetzgebungsprozess des Parlamentes, neu installiert, und zwar
erfolgte das als ungewollte Konzession der Liberalen auf die starke und unüberwindbare
Bewegung der Demokraten.
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6. Gewalt als Mittel der Transformation – direkte Demokratie als
funktionales Äquivalent zur Gewalt

Der Transformationsprozess zur direkten Demokratie dauerte in Schwyz und St.Gallen
wie auch in allen anderen Kantonen nicht nur sehr lange, sondern er war wesentlich auf das
Mittel der Gewaltandrohung und Gewaltanwendung angewiesen. Diese Gewalt zeigte sich
zuvorderst in Form der militärisch organisierten Gewalt. In der Helvetik bekämpften sich
französische Revolutionstruppen sowie kantonale Milizen und Volkssturmaufgebote. Im
Sonderbundskrieg von 1848 kämpften die Milizen der einzelnen Kantone gegeneinander.
Ohne die militärische Gewalt der französischen Truppen in der Helvetik und ohne
den Bürgerkrieg von 1848 wäre die demokratische Transformation der bestehenden
Regimenter zweifellos erst viel später in Gang gekommen und anders verlaufen.

Dieser Befund stützt sich auf die Einsicht, dass die innere Ordnung der vormodernen
Demokratien der Schweiz auch noch am Ende des Ancien Régimes und weit darüber
hinaus ausgesprochen stabil gewesen war. Denn hier waren die privilegierten Landleute
deutlich in der Überzahl und entsprechend entschieden verteidigten sie die überkom-
mene Ordnung, die ihnen weit attraktiver als die neue revolutionäre Ordnung erschien
(siehe Punkt 8., S. 301 ff.). Obgleich der militärische Widerstand von allem Anfang an
aussichtslos gewesen war, setzten sich die Landleute denn auch zu Beginn der Helvetik
gegen die französischen Revolutionstruppen heftig zur Wehr. Auch der Bürgerkrieg von
1848 gegen die repräsentativ bzw. direktdemokratisch verfassten Kantone der Schweiz
wurde in den Länderorten von einer grossen Mehrheit der Bevölkerung unterstützt.

Im Vergleich dazu ist die Stabilität der aristokratischen Regimenter geringer einzu-
schätzen. Folgerichtig war zu Beginn der Helvetik der militärische Widerstand gegen
die französischen Revolutionstruppen durch die aristokratischen Städteorte ungleich
schwächer und wurde rasch wieder aufgegeben. Geschwächt wurde die innere Stabilität
der aristokratischen Städteorte zum einen durch Spannungen und Konflikte, die in der
Frühen Neuzeit innerhalb der städtischen Bürgerschaft auftraten, genauer zwischen der
Ratsaristokratie und der Bürgerschaft, die über ihren Ausschluss aus dem städtischen
Regiment unzufrieden waren. Geschwächt wurde die innere Stabilität der Städteorte
in der Frühen Neuzeit zum anderen durch Spannungen und Konflikte zwischen der
städtischen Bürgerschaft insgesamt und den von ihnen abhängigen Untertanen, die
sich wiederholt gegen ihre ständisch-feudale Benachteiligung, die sie durch die Städte
erfuhren, zur Wehr setzten.

Aber mit Ausnahme des Bauernkriegs von 1653 waren diese Konflikte und Spannungen
während der ganzen Frühen Neuzeit und auch zur Zeit der französischen Revolution aus
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zwei Gründen nicht stark genug, dass sie in den Städteorten eine revolutionäre Situation
im eigentlichen Sinn des Begriffs hätten schaffen können. Im Wissen um die Fragilität
der inneren Ordnung und um die Gefahr von Untertanenrevolten herabzusetzen, führten
die aristokratischen Räte der Städte gegenüber ihren ländlichen Untertanen über lange
Zeiträume nämlich ein ausgesprochen mildes, oder anders gesagt: ein «paternalistisches»
Regiment (siehe Punkt 10., S. 305 ff.). Und in den zahlreichen Situationen, in denen
die ländlichen Untertanen trotzdem offen gegen die städtische Herrschaft rebellierten,
kann man beobachten, dass Ratsaristokratie und städtische Bürgerschaft, die beide
von ländlichen Untertanen profitierten, regelmässig ihre innerstädtischen Differenzen in
den Hintergrund rückten und – gestützt auf ihre Mauern und die bessere militärische
Ausrüstung der Bürgermilizen – sich gemeinsam gegen die aufständischen Untertanen
zur Wehr setzten. Wie eine Vielzahl derartiger Konflikte in der Frühen Neuzeit und
zuletzt der so genannte Stäfner Handel in Zürich im Jahr 1794/95 zeigen, behielten die
Städte dabei regelmässig die Oberhand über die rebellierende Landbevölkerung.
Man kann diese Befunde dergestalt verallgemeinern, dass zur Zeit der Französischen

Revolution und der Helvetik weder in den aristokratischen Städteorten und schon gar
nicht in den Landsgemeindeorten eine ernsthafte Bedrohung der inneren Stabilität und
Ordnung gegeben war – umso wichtiger waren 1798 die militärische Gewalt und die
Erschütterung von aussen, um den Transformationsprozess zur Demokratie in Gang
zu setzen, und die Bürgerkriegsgewalt von 1848, um ihn zu vollenden. Neben dieser
militärisch organisierten Gewalt gab es die populare Gewalt in Gestalt von bewaffneten
Aufzügen und Demonstrationen, rituellen Protest- und Gewaltaktionen gegen Sachen
und Personen, Revolten und Aufständen. Diese populare Gewalt spielte in einer Viel-
zahl von kantonalen Verfassungskämpfen der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine
zentrale Rolle. Die Träger der popularen Gewalt rekrutierten sich aus der Schicht der
Bauern, Handwerker und Heimarbeiter, und sie diente dazu, die politischen Anliegen
und Vorstellungen der breiteren Volksschichten zu artikulieren und durchzusetzen.
Aufgrund ihrer Träger, Formensprache und Mittel sowie aufgrund der Rahmenbedin-

gungen, die sie möglich machten, kann man die populare Gewalt auch als eine Fortsetzung
der zahlreichen offenen Untertanenrevolten oder anderen Formen des Protests und Wi-
derstandes der Untertanen in der Frühen Neuzeit charakterisieren. Wie soeben gesagt
wurde, war die populare Gewalt bereits in der Alten Eidgenossenschaft der Frühen
Neuzeit ausgesprochen häufig und stark gewesen. Sie begründete eine eidgenössische
Tradition des «offenen Widerstands und Protests», welche die politische Kultur der Alten
Eidgenossenschaft in dieser Hinsicht von anderen Regionen Europas unterschied. Wie an
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anderer Stelle (Punkt 10.) gezeigt wird, stand diese Tradition in enger Wechselwirkung
mit bestimmten Eigenarten des eidgenössischen Staatsbildungsprozesses.

Es wäre jedoch falsch, die populare Gewalt, welche die Demokratisierung der Schweiz
im 19. Jahrhundert unterstützte und neben anderen Faktoren möglich machte, allein
als eine blosse Fortsetzung der politischen Kultur der Vormoderne zu interpretieren.
Es ist vielmehr so, dass sich die populare Gewalt in der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts qualitativ weiter entwickelte und an Intensität sowie an Durchsetzungskraft
gewinnen konnte (siehe Punkt 11., S. 307 ff.). Umso erstaunlicher ist auf den ersten
Blick, dass die Bedeutung und Häufigkeit der popularen Gewaltkultur in der Schweiz
nach der Einführung direktdemokratischer Verfassungen stark und abrupt abgenom-
men hatte und im 20. Jahrhundert, in welchem der soziale Frieden für die Schweiz
geradezu sprichwörtlich geworden war, gar keine bedeutende Rolle mehr spielte. Auf
den zweiten Blick lässt sich diese Entwicklung jedoch durchaus erklären. Der Zeitpunkt
des Traditionsabbruchs belegt, dass die direktdemokratischen Verfassungsinstitutionen
als ein funktionales Äquivalent zur popularen Gewalt anzusehen sind, die der direkten
Demokratie neben der militärischen Gewalt in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
als Mittel zum Zweck zum Durchbruch verholfen hatte. Die direkte Demokratie stellt
mithin die Fortsetzung der popularen Gewalt der Vormoderne in ziviler Form dar. Beide
sind ein Medium für die Artikulation und Durchsetzung von Wünschen und Interessen
derjenigen, die wie in der Vormoderne als Untertanen, Ansässen oder Hintersässen
von den politischen Entscheidungsprozessen ausgeschlossen waren oder die, wie in der
Moderne, an diesen politischen Entscheidungsprozessen in der Regel nur indirekt durch
gewählte Repräsentanten partizipieren können.

7. Vormoderne Landsgemeindedemokratie und moderne
Repräsentativverfassung der Helvetik als konzeptionelle
Wegbereiter der direkten Demokratie

Wenn in der Schweiz die politische Transformation trotz unterschiedlichen Ausgangsbedin-
gungen in den einzelnen Kantonen bis Ende der 1870er Jahre in den allermeisten Fällen
zu demselben Ergebnis geführt hatte, dann ist das gemäss der Logik des historischen
Vergleichs sowie durch die Quellen breit abgestützter empirischer Evidenz auf zwei Fak-
toren zurückzuführen. Angesprochen ist erstens die Tatsache, dass in der Helvetik die in
allerdings unterschiedlichem Masse als stabil zu charakterisierenden demokratischen wie
aristokratischen Regimenter der Alten Eidgenossenschaft gewaltsam destabilisiert worden
sind und danach für kürzere oder längere Zeit durch streng repräsentativ-demokratische
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Ordnungen nach französischem Vorbild ersetzt wurden. Angesprochen ist zweitens die
Tatsache, dass es in den solchergestalt umgeformten Kantonen selber oder in ihrer
Nachbarschaft bis zum Ende des Ancien Régimes und darüber hinaus eine lebendige
Kultur der vormodernen Landsgemeindedemokratie gegeben hat, die sowohl in ideeller
wie praktischer Hinsicht im denkbar grossen Gegensatz und Spannungsverhältnis zur
streng repräsentativ-demokratischen Verfassung der Helvetik stand.
Es besteht kein Zweifel, dass die vormoderne Landsgemeindedemokratie nicht nur

für die Bewohner der Landsgemeindeorte, sondern auch für grosse Bevölkerungsteile
der derart umgestalteten Städteorte in der Zeit der Helvetik und weit darüber hinaus
ein attraktives und erstrebenswertes Verfassungsmodell geblieben war. In St.Gallen
versuchten Volksbewegungen, die als Vorläufer der Demokraten von 1830 zu betrachten
sind, nicht weniger als drei Mal, das heisst in der Helvetik kurz vor und nach dem
vorübergehenden Rückzug der französischen Revolutionstruppen (1798, 1802) und nach
dem Zusammenbruch des Napoleonischen Systems (1814), eine Versammlungs- bzw.
Landsgemeindedemokratie einzuführen. Im Jahr 1830/31 starteten die «Demokraten»
den vierten und letzten Versuch. Zu recht verspotteten die St.Galler Liberalen im
Jahre 1830 die Verfassungsvorstellungen ihrer Gegner mit dem ironischen Hinweis, die
Demokraten würden für die neue St.Galler Verfassung am liebsten bloss die Appenzeller
Landsgemeindeverfassung abschreiben.
Man kann diese Befunde zur Beobachtung verallgemeinern, dass in der Schweiz seit

der Helvetik die unterschiedlichen Formen, Praktiken und Konzeptionen der modernen
repräsentativen Demokratie nach französischem Vorbild und der ständisch-feudalen
Landsgemeindedemokratie plötzlich auf engstem Raum miteinander konfrontiert wurden.
Diese Konfrontation ermöglichte einen intensiven, konfliktreichen, mitunter gewaltsamen
und lang andauernden Austauschprozess zwischen den beiden Demokratiekonzepten.
Im Ergebnis entstand auf unterschiedlichen Wegen und als Kompromiss die Mischform
der direkten Demokratie, welche Elemente der autochthonen Landsgemeindedemokratie
und der repräsentativen Demokratie in origineller Weise miteinander verband und
letztlich beide Demokratiekonzepte veränderte. Die fürstliche Allgewalt der in der
Landsgemeinde versammelten und unmittelbar regierenden Landleute wurde beschnitten.
Umgekehrt musste in der repräsentativen Demokratie das Parlament seine umfassende
Repräsentations- und Gesetzgebungsgewalt mit dem souveränen Volk teilen.
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8. Unverminderte Attraktivität der Landsgemeindedemokratie
während des Transformationsprozesses zur direkten Demokratie

Dieser Befund wirft die Frage auf, warum die Landsgemeindedemokratie an der Wende
vom 18. zum 19. Jahrhundert in breiten Bevölkerungskreisen eine derartig grosse At-
traktivität behalten hat – eine Frage, die sich die Schweizer Historiographie erst seit
einigen Jahren ernsthaft stellt. Denn bis in die 80er Jahre des 20. Jahrhunderts wurden
das hartnäckige Festhalten an vormodernen Demokratiekonzepten sowie der Kampf
gegen Aufklärung und Französische Revolution von einer sich als fortschrittlich verste-
henden Geschichtsschreibung als rückständig, besitzstandswahrend, antimodernistisch,
reaktionär oder gar irrational qualifiziert und keiner weiteren Untersuchung würdig
befunden. Eine nähere Betrachtung zeigt ein differenzierteres Bild. Die Ablehnung des
repräsentativen Verfassungsprinzips, wie es von den helvetischen Funktionsträgern und
später den liberalen Eliten vertreten wurde, durch die Landleute von Schwyz – nach ihrer
sozioökonomischen Basis einfache Bauern und Handwerker – und durch die St.Galler
Demokraten – nach ihrer sozioökonomischen Basis ebenfalls einfache Bauern, Handwerker
und Heimarbeiter – folgte durchaus einer nachvollziehbaren politischen Logik und war
in sich konsistent.
Die Schwyzer Landleute verloren durch die Transformation in der Tat politische wie

materielle Privilegien, die sie jetzt mit den zu Bürgern gewordenen ehemaligen Untertanen
der Tessiner Vogteien und den «Ansässen» in den peripher gelegenen Kantonsgebie-
ten von Schwyz teilen mussten. Insofern trifft der Befund der Besitzstandswahrung
durchaus zu, aber nur teilweise. Denn die helvetische Repräsentativverfassung nahm
den Schwyzer Landleuten nicht nur ihre historischen Privilegien, sondern brachte ihnen
im Ausgleich dazu nicht nur keine Vorteile, sondern zusätzliche, gravierende Nachteile.
Die repräsentative Verfassung erweiterte die demokratischen Partizipationsrechte der
Schwyzer Landleute nämlich nicht, sondern schränkte sie im Vergleich zu den früheren
Verhältnissen stark ein. In wirtschaftlicher Hinsicht legte ihnen die Helvetik neue Steuern
und Lasten auf, die wie in anderen europäischen Satellitenstaaten primär nicht dem
eigenen Staatswesen, sondern den Finanzbedürfnissen des revolutionären und später des
napoleonischen Frankreichs dienten. 1815 holten sich die Schwyzer Landleute deshalb
nicht nur alte Privilegien zurück, die sie in einer langfristigen universalistischen Optik
ohnehin über kurz oder lang hätten abgeben müssen. Die Restauration der Landsgemein-
deverfassung schuf wiederum Verfassungszustände, welche die massive Einschränkung der
politischen Partizipationsrechte durch das rein repräsentative System beseitigten. Und
dieser Wunsch war umso grösser, als die zurückgewonnenen Partizipationsrechte Gewähr
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dafür bieten konnten, dass die breite Bevölkerung ihre Kontrolle über die staatlichen
Einnahmen und Ausgaben zurückgewinnen konnte – eine Kontrolle, die man im Ancien
Régime bekanntlich besessen und die man nach den einschlägigen, negativen Erfahrungen
in der Helvetik schmerzlich vermisst hatte.
Im Vergleich dazu brachte die Helvetik den St.Galler Demokraten von 1830 und

ihren Vorläuferbewegungen grosse Vorteile. Denn bei den Anhängern dieser Bewegungen
handelte es sich zum überwiegenden Teil um Untertanen des Fürstabtes St.Gallen
bzw. anderer eidgenössischer Orte. Genau gleich wie die Tessiner Untertanen oder die
«Ansässen» von Schwyz gewannen diese St.Galler Untertanen durch die Helvetik erstmals
in ihrer Geschichte das kostbare Gut der rechtlichen Gleichstellung und Teilhabe an der
Souveränität. Warum wurde für diese neu geschaffenen Bürger die Helvetik trotzdem
nicht zu einem positiven Gründungsereignis, das sie zu Anhängern der repräsentativen
Demokratie machte? Warum blieb die Landsgemeindedemokratie das Verfassungsmodell
ihres Vorzugs? Die Antwort liegt in mindestens vier zeitspezifischen Erfahrungen, die
reale Prozesse und Problemlagen spiegelten.
Erstens löste die Helvetik auf der Ebene des Bundes wie der Kantone einen ei-

gentlichen Schub der inneren Staatsbildung aus. In der Folgezeit wurde dieser innere
Staatsbildungsprozess in St.Gallen und anderen Kantonen, welche im Gegensatz zu
den Landsgemeindeorten die alten Verfassungszustände nicht vollkommen restaurierten,
allenfalls verlangsamt, jedoch nicht gestoppt. Dieser intensivierte Staatsbildungsprozess
erforderte die Einführung oder die Erhöhung der Steuern, die für die Bevölkerung in
diesem Ausmass im Vergleich zu den Verhältnissen der Frühen Neuzeit neu waren. Eine
zweite negative Erfahrung bestand darin, dass die damit finanzierten staatlichen Projekte
nicht allen Bevölkerungsteilen gleichmässig Vorteile brachten. Teilweise lag das in der
Natur der Sache. Dazu gehörten nämlich grosse Infrastrukturprojekte in Gestalt von
Gewässerkorrekturen und Strassenwesen. Diese mussten zwar von allen Kantonsbürgern
gleichermassen finanziert werden, brachten aber den einzelnen Regionen unterschiedlich
grosse Vorteile oder gar keine Vorteile. Deutlich wird aber auch, dass in St.Gallen jene
staatlichen Projekte entschiedener gefördert wurden, die im Interesse der St.Galler Stadt-
bürger waren und die diese Interessen als Folge des hohen Zensus bis 1830 auch tatsächlich
durchsetzen konnten. So brachte der kühne und teure Bau einer Brücke über die Sitter
den Bewohnern der Stadt St.Gallen grosse Vorteile. Umgekehrt wurden Investitionen in
die staatliche Vorratshaltung zur Bekämpfung der Hungerkrisen vernachlässigt. In der
schweren Hungerkrise von 1816/17 zeigte sich die Regierung unfähig, der Not leidenden
Bevölkerung helfend beizuspringen. Die Hungernden wurden an die völlig überforderte
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private Fürsorge verwiesen, was viele Menschen das Leben kostete. Die dritte negative
Erfahrung war, dass die Regierung dem Prinzip der Steuergerechtigkeit nicht nachleb-
te. Einkommens- und Vermögenssteuern fehlten bzw. wurden nach kurzer Zeit wieder
abgeschafft. Stattdessen wurden die indirekten Steuern und die Abgaben für staatliche
Dienstleistungen, welche die Budgets der einfacheren Leute stärker belasteten, forciert.
Das Steueraufkommen wurde also nicht nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit,
sondern nach dem politischen Einfluss der Besteuerten auf die einzelnen Steuerobjekte
umgelegt – zum Vorteil der «besseren Classe». Einen negativen Eindruck vermittelte,
viertens, die Tatsache, dass der innere Staatsbildungsprozess in die Autonomie- und
Selbstverwaltungsrechte der lokalen Gemeinden eingriff und diese zurückdrängte. Dies
alles erzeugte im Vorfeld von 1830 unter breiten Bevölkerungskreisen die Wahrnehmung,
dass die repräsentative Demokratie und der Zensus alles andere als der Wohlfahrt aller,
sondern in erster Linie den «Besseren» dienen würde. Die Legitimation und das Vertrauen
in die repräsentative Demokratie waren nachhaltig erschüttert.
Im Kontext der geschilderten Erfahrungen bildeten die mannigfaltigen Zielsetzungen

und Forderungen, welche die St.Galler Demokraten 1830/31 in die Verfassungsdiskussion
einbrachten und die sie zugleich von denen der Liberalen unterschieden, tatsächlich ein
konsistentes politisches Programm. Sechs Punkte waren den Demokraten wichtig. Erstens
forderten sie einen «billigen» und «wohlfeilen» Staat, der die Steuern senken und über-
haupt mit möglichst wenig Steuern auskommen sollte. Zweitens sollte der Staat durch die
Einführung von Einkommens- und Vermögenssteuern das Prinzip der Steuergerechtigkeit
besser umsetzen. Die Forderung nach einem billigen Staat meinte drittens zugleich die
Forderung nach einem einfachen Staat, der modern gesprochen das Subsidiaritätsprinzip
und damit die Autonomie- und Selbstverwaltungsrechte der Gemeinden respektierte.
Aus diesen drei allgemeineren Programmpunkten folgten Forderungen betreffend die
innere Verfassung des Staates. Da der Zensus und das Parlament als ein unüberwindbares
Hindernis für die Verwirklichung dieser Ziele betrachtet wurden, mussten im Staat der
«Demokraten» viertens eben dieser Zensus abgeschafft und der Einfluss der Stimmbürger
auf den Gesetzgebungsprozess des Parlamentes verstärkt werden. Daraus ergab sich
die fünfte zentrale Forderung der Demokraten, nämlich die Ersetzung des Parlamentes
durch Vollversammlungen bzw. Landsgemeinden. Für die bessere Kontrolle von Regie-
rung und Gerichten durch die Bürger wurde sechstens eine ganze Reihe flankierender
Massnahmen gefordert, nämlich die Volkswahl der Regierung, kurze Amtsdauer, das
Verbot einer zweiten Amtsperiode für Staatsbeamte, die Verbesserung der Transparenz
in den Staatsgeschäften durch offene Rechnungslegung, die Öffentlichkeit der Regierungs-
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und Gerichtsverhandlungen sowie Öffentlichkeit der Abstimmung im Sinne des offenen
Handmehrs, weil man – anders als heute – die geheimen schriftlichen Abstimmungen
für betrugsanfälliger hielt. Die Pressefreiheit lehnten die Demokraten allerdings ab, weil
sie zu dieser Zeit noch über zu wenig kulturelles Kapital verfügten, um eine eigene
Meinungspresse auf die Beine zu stellen. Allerdings sollte sich das rasch ändern (siehe
Punkt 11., S. 307 ff.).

9. Bürger und «Bauern» als Promotoren der frühen
Demokratisierung der Schweiz

In der vergleichenden Perspektive der westlichen Demokratieforschung fällt auf, dass
sich in der Schweiz nicht nur die besondere Form der direkten Demokratie ausgebildet
hat, sondern dass der demokratische Transformationsprozess auf der Ebene der Kantone
wie des Bundes früh, nämlich im Jahre 1848, erfolgreich abgeschlossen werden konnte.
Wie ist dieser frühe Zeitpunkt zu erklären?

Die Antwort muss vielschichtig ausfallen. Gewiss stammten, wie das Beispiel St. Gallen
und viele andere Schweizer Kantone vor Augen führen, diejenigen Kräfte, die nach der
Beseitigung oder Beeinträchtigung der Demokratie in Mediation und Restauration im
Jahre 1830 erneut für grundlegende demokratische Veränderungen kämpften und diese
auch durchsetzten, aus dem aufgeklärten Bürgertum, das sich im 18. und 19. Jahrhundert
aus Unternehmern, Kaufleuten, Gebildeten sowie den neuen Professionen der Ärzte und
Juristen zu bilden begann – zuerst in den städtischen Zentren, später auch in geringerem
Umfang auf dem Lande. Aus dieser Schicht rekrutierten sich in St.Gallen wie anderswo
in den 1830er Jahren die Anhänger und Führer der «Liberalen» Partei. Entscheidend ist
jedoch, dass die demokratische Transformation nicht das alleinige Werk des aufgeklärten
Bürgertums war. In Schwyz wie in St.Gallen sowie in allen anderen Kantonen wurde
der demokratische Transformationsprozess von der zahlenmässig viel wichtigeren Schicht
der «Angehörigen» in der Peripherie der Landsgemeindeorte bzw. von den ländlichen
Untertanen der Städteorte unterstützt und entscheidend mitgeprägt. Soziologisch domi-
nierten hier Bauern, Handwerker sowie Heimarbeiter und unter ihnen rekrutierten sich
die Anhänger und Führer der «Demokraten». Die demokratische Transformation war
mithin das Werk einer Koalition. Sie entstand aus der Zusammenarbeit einer besitz- und
bildungsbürgerlichen Elite, die überwiegend in den Städten lebte, auf der einen und der
breiten ländlichen Bevölkerung aus Bauern, Handwerkern und Heimindustriearbeitern
auf der anderen Seite. Diese Zusammenarbeit war für den Erfolg entscheidend, denn auf
sich allein gestellt wären die liberalen Kräfte zu schwach gewesen, um die Transformation
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zur modernen Demokratie erfolgreich zu gestalten. Denn wie gezeigt wurde, gab es in
St.Gallen wie in Schwyz im Ancien Régime und weit darüber hinaus in Gestalt der
ständisch-feudal privilegierten Landleute bzw. der gleichfalls privilegierten Bürgerschaft
zahlenmässig grosse und starke Schichten, die am Ende dieser Transformation klare
Verlierer waren.

So betrachtet ist die Schweiz ein ausgezeichnetes Beispiel für die These, die der ameri-
kanische Historiker Barrington Moore als Ergebnis seiner vergleichenden Studie über
das Gelingen oder das Scheitern demokratischer Transformationen im 19. Jahrhundert
vorgelegt hat. Im Ergebnis kam Moore zum Schluss, dass für den Erfolg der demokra-
tischen Transformation nicht allein die Stärke, Haltung und Rolle des Bürgertums in
den städtischen Zentren, sondern auch die Haltung und Rolle der abhängigen ländlichen
Bevölkerung wichtig war. Beides entschied über die Möglichkeit einer Zusammenarbeit
dieser unterschiedlichen Kräfte, die für Moore die wichtigste Erfolgsbedingung der De-
mokratisierung überhaupt darstellt. Interessanterweise hat Moore seine Thesen nicht am
Beispiel der Schweiz entwickelt. Trotzdem eignet sich das Beispiel der Schweiz ausgezeich-
net, um seine These zu stützen. Wie war konkret in der Schweiz dieses Zusammenwirken
von reicheren städtischen Bürgern mit liberaler Orientierung und der Landbevölkerung
möglich? Was waren die Grundlagen dieser Koalition und woraus bezog sie ihre Durch-
schlagskraft? Inwiefern war diese Durchschlagskraft auf günstige Rahmenbedingungen
zurückzuführen, die am Ausgang des Ancien Régimes herrschten?

10. Die machtpolitische Schwäche des «paternalistischen» Staates als
Erfolgsfaktor der frühen Demokratisierung

Eine erste Antwort ist in bestimmten Merkmalen des frühneuzeitlichen Staatsbildungs-
prozesses in der Schweiz zu finden. Es besteht seit längerem Konsens in der Forschung,
dass sowohl die aristokratischen und demokratischen Regimenter als auch die staaten-
bundliche Ordnung der ganzen Eidgenossenschaft am Ausgang des Ancien Régimes im
Vergleich zu den absolutistisch-monarchischen Machtstaaten Europas überaus schwach
entwickelt, ja rückständig waren. Gemessen an dem Grad der Zentralisierung, der admi-
nistrativen Durchdringung des Territoriums, der Ausbildung eines einheitlichen Rechts,
des Gewaltmonopols, des Aufbaus eines stehenden Heeres und einer Steuerbürokratie für
deren Finanzierung, den die europäischen Machtstaaten damals erreicht hatten, waren die
staatlichen Strukturen sowohl in den Landsgemeindeorten wie in den Städteorten überaus
schwach entwickelt, vom Bund der Eidgenossenschaft als Ganzem ganz zu schweigen.
Um diese Unterschiede zu den absolutistisch-monarchischen Machtstaaten Europas auf
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den Begriff zu bringen, kann man die staatliche Ordnung auf kantonaler Ebene wie auf
der Ebene der Eidgenossenschaft als Ganzes als «paternalistisch» bezeichnen. Dieser
paternalistische Staat zeichnete sich durch verschiedene Merkmale aus. Eines davon war
die machtpolitische Schwäche dieser Staaten, die durch zwei Faktoren begründet war.
Zum ersten konnte es infolge des lediglich rudimentär entwickelten Steuer-, Verwaltungs-
und Militärapparates nicht zur Bildung einer starken, in Armee, Bürokratie und Justiz
verankerten staatlichen Funktionselite mit adligen Privilegien kommen, wie sie an den
europäischen Höfen das Bild prägte. Das Patriziat der aristokratischen Städteorte war
wie gezeigt zahlenmässig schwach. Seine machtpolitische Stellung innerhalb der Stadt,
das heisst gegenüber der eigenen Bürgerschaft, und gegen aussen, das heisst gegenüber
den eigenen Untertanen der Landschaft, war zwar in der ganzen Frühen Neuzeit nicht
grundsätzlich bedroht, blieb aber stets fragil. Dasselbe gilt in noch stärkerem Masse für
die Honoratioren der Länderorte. Sie konnten sich nicht auf hierarchische politische Insti-
tutionen stützen, sondern waren den Landleuten in politischer und rechtlicher Hinsicht
gleichgestellt. Sie besassen auch nicht die Fähigkeit, Gehorsam durch die Anwendung
physischer Gewalt zu erzwingen. Folgerichtig standen sich diese Honoratioren und Land-
leute in einem fein austarierten Verhältnis gegenseitiger Abhängigkeit und gegenseitigen
Gebens und Nehmens gegenüber. Zum zweiten fehlten in den eidgenössischen Kantonen
wegen des mangelhaft ausgebauten staatlichen Abschöpfungsapparates die notwendi-
gen Mittel für den Aufbau stehender Truppen, wie sie in absolutistisch-monarchischen
Machtstaaten Europas seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts die Regel wurden.
Die Truppen bestanden bis zum Ende des 18. Jahrhunderts und darüber hinaus aus
Milizkräften, die unter den Haushaltsvorständen der Stadtbürger, der ländlichen Unter-
tanen und der «Angehörigen» rekrutiert wurden. Die Mitglieder dieser Hausvätermiliz
mussten ihre militärische Grundausrüstung selber bezahlen, waren deshalb nur rudimen-
tär bewaffnet und zudem ausgesprochen schlecht trainiert. Militärische Übungen fanden,
wenn überhaupt, nur einmal jährlich statt und waren schlecht besucht. Des weiteren
fehlte auf der Ebene des Staatenbundes eine gemeinsame, effiziente Kommandostruktur
und Führung.
Beim demokratischen Transformationsprozess des 19. Jahrhunderts sollte sich die

Rückständigkeit der paternalistischen Staaten der Schweiz jedoch als ein eminenter Vor-
teil erweisen. Erstens gab es keinen starken Adel und keine starken höfischen Zentren und
Verwaltungsapparate, die wie in anderen europäischen Staaten eine Demokratisierung
hätten verhindern oder durch entschlossene Reformen von oben in ihrem Sinn hätten
gestalten können. Zweitens standen den einzelnen Kantonen und dem Bund als Ganzes
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keine ausreichend trainierten und ausgerüsteten militärischen Kräfte zur Verfügung,
um den französischen Revolutionstruppen ernsthaften Widerstand leisten zu können.
Die militärische Gegenwehr der Städteorte war angesichts der prekären Loyalität der
ländlichen Untertanenmilizen ausgesprochen schwach und fiel rasch in sich zusammen.
Der entschlossene Widerstand der Milizen der Landsgemeindeorte wiederum hatte gegen
die mittlerweile sehr kriegserfahrenen Revolutionstruppen, die zudem vom militärischen
Können und den Ressourcen der alten königlichen Armee profitierten, keinerlei Chancen.
Die militärische Schwäche gegen aussen übersetzte sich drittens in eine militärische
Schwäche gegen innen: Im Unterschied zu den stehenden Heeren liessen sich die eidgenös-
sischen Miliztruppen nicht einfach zur militärischen Unterdrückung von oppositionellen
Bewegungen einsetzen. Denn in soziologischer Hinsicht besass die Rekrutierungsbasis
der kantonalen Miliztruppen und der ländlichen Oppositionsbewegungen in Gestalt der
«Ansässen» der Länderorte bzw. der ländlichen Untertanen der Städteorte eine grosse
Schnittmenge.
In der Frühen Neuzeit bildete diese militärische Schwäche gegen Innen die wichtigste

Voraussetzung für das Entstehen der popularen Gewalt- und Widerstandskultur, auf die
an anderer Stelle hingewiesen wurde. Im 19. Jahrhundert erleichterte sie den demokrati-
schen Transformationsprozess in mehrerer Hinsicht. Zu Beginn der Helvetik liessen sich
diese paternalistischen Regimenter vergleichsweise einfach von aussen destabilisieren und
beseitigen. Im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts konnten sie durch innere demokra-
tische Oppositionsbewegungen ebenso einfach von unten neu gestaltet werden, sofern
diese Bewegung in der Bevölkerung breit verankert war. Und genau diese Voraussetzung
war in den Kantonen mit einer aristokratischen Regimentsgeschichte gegeben und wurde
auch tatsächlich genutzt, wie der Erfolg der liberalen und teilweise demokratischen
Revolutionen von 1830 in St.Gallen und mehreren anderen Kantonen zeigte.

11. Sozioökonomische Dynamik, politische Kommunikation und
politische Organisation als Erfolgsfaktoren der Demokratisierung

Die in der europäischen Perspektive erkennbaren Unterschiede und Rückständigkeiten der
paternalistischen Staaten der Eidgenossenschaft in den staatlichen Steuer-, Verwaltungs-
und Militärapparaten besassen nicht nur machtpolitische, sondern wirtschaftliche, soziale,
kulturelle und politische Auswirkungen, die als Erfolgsfaktoren der Demokratisierung
Wirksamkeit entfalteten. Insbesondere schöpften die absolutistisch-monarchischen Staa-
ten in der Frühen Neuzeit, gestützt auf ihre stehenden Truppen, einen vergleichsweise
grossen Anteil der gesellschaftlichen Ressourcen ab, die sie für die Zwecke der staatlichen
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Machtentfaltung und des Kriegs gegen aussen, der Sozialdisziplinierung nach innen, der
Alimentierung der adligen Funktionselite sowie der repräsentativen Selbstdarstellung
verwendeten. Die staatlichen Mittel wurden mithin Verwendungszwecken zugeführt, die
in ökonomischer Hinsicht höchst unproduktiv waren, wenn man von der allerdings oft
misslungenen staatlichen Förderung einheimischer Manufakturen und dem räuberischen
Ressourcentransfer von den Kolonien in die europäischen Länder absieht.
Umgekehrt waren die «paternalistischen» Staaten der Alten Eidgenossenschaft ange-

sichts ihrer ungleich geringeren Ressourcenabschöpfung zwar unfähig, in militärischer
Hinsicht mit den europäischen Machtsstaaten zu konkurrieren. Sie sparten aber gerade
deswegen durch den Verzicht auf Eroberungskriege staatliche Mittel und gewannen durch
den Verkauf von Söldnertruppen zusätzliche staatliche Mittel hinzu. Zugleich schuf der
erzwungene Verzicht auf eine intensive staatliche Steuerabschöpfung Freiräume für eine
breit gestreute Kapitalbildung der Einwohnerschaft, was zusammen mit der geringe-
ren Reglementierungsdichte paternalistischer Regimenter günstige Bedingungen für die
Protoindustrialisierung und Industrialisierung schuf. Die Tatsache, dass die Schweiz im
europäischen Vergleich im 18. Jahrhundert einen überdurchschnittlichen Anteil protoin-
dustrialisierter Gebiete aufwies und im 19. Jahrhundert zu einer der Kernregionen der
Industrialisierung wurde, ist auch in diesem Zusammenhang zu erklären.

Die protoindustrielle und bald industrielle Prosperität vieler Landschaften der Schweiz
sorgte nicht nur für einen zwar sehr bescheidenen und stets prekären Wohlstand der
ländlichen Bevölkerung, sondern bildete auch eine Voraussetzung für die Ausbildung und
Entwicklung von kulturellen Institutionen in Gestalt von Hilfsgenossenschaften, Lesege-
sellschaften, Vereinen und Sozietäten. Diese Institutionen ermöglichten der ländlichen
Bevölkerung den Erwerb von kulturellen Fähigkeiten, die bei elementaren Techniken
wie Lesen und Schreiben anfingen und manchmal bis zur Fähigkeit zum Umgang mit
hochkulturellen Bildungsinhalten wie Geschichts- und Staatskenntnissen reichten. Wie
man das zum ersten Mal am Beispiel des Stäfner Handels von 1794/95 nachweisen kann,
nutzten die ländlichen Untertanen diese neuen Institutionen und Fähigkeiten zuneh-
mend für ihre politischen Auseinandersetzungen und veränderten damit die Formen des
popularen Widerstandes.
Dasselbe kann man später bei den demokratischen Bewegungen in St.Gallen und in

anderen Kantonen beobachten. Bereits im Jahr 1815 und noch stärker 1830/31 stütz-
ten sich die St.Galler Demokraten zum Beispiel neben den traditionellen Formen der
Kommunikation von ländlichen Aufstandsbewegungen in Gestalt von mündlichen Bot-
schaften, von handgeschriebenen Zetteln und Briefen, von Wirtshaus-, Kirchgang- und
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Marktgesprächen, von Zusammenkünften in Dorf- und Kirchgemeinden, von Sammlungs-
ritualen wie Glockenläuten und Paraden auf neue Mittel der subversiven Kommunikation.
Gemeint ist konkret die Verwendung von gedruckten Flugblättern, gedruckten Flug-
schriften sowie gedruckten Unterschriftsbögen für Massenpetitionen. Nach 1831 wurde in
St.Gallen auch das liberale Pressemonopol durch neue Zeitungen durchbrochen, die auf
der Landschaft gedruckt wurden und die ihre Spalten auch demokratischen Meinungen
und Artikeln öffneten. Die Organisation des popularen Protests und Widerstandes, die
sich bei vormodernen Bewegungen in hohem Masse auf die im Alltag existierenden Dorf-,
Kirch- und Nutzungsgemeinden stützte, wurde jetzt neu durch politische Vereine und
Sozietäten ergänzt, die den Kern für die späteren politischen Parteien bildeten.
Die verschiedenen Befunde zeigen, dass die wirtschaftliche Dynamik auch eine kultu-

relle Dynamik in Gang brachte, welche die Politikfähigkeit der ländlichen Bevölkerung
noch einmal verbesserte. Dadurch wurde im 19. Jahrhundert die Schlag- und Durchset-
zungskraft der ländlichen Oppositions- und Widerstandsbewegungen, die in der Alten
Eidgenossenschaft seit dem Spätmittelalter ohnehin schon vergleichsweise gross gewesen
war, noch einmal merklich erhöht.

12. Fehlende Klassengesellschaft als Erfolgsbedingung der
Demokratisierung

Es ist eine gut belegte Tatsache, dass monarchische Machtsstaaten der Frühen Neuzeit
im Interesse einer möglichst effizienten, reibungslosen und billigen fiskalischen Abschöp-
fung des bäuerlichen Mehrproduktes möglichst grosse landwirtschaftliche Betriebe mit
Getreideanbau förderten. Denn einerseits war Getreide im Unterschied zu tierischen
Produkten leicht zu lagern und andererseits gab es für den staatlichen Abschöpfungs-
apparat nichts Schlimmeres, als die Steuern in Gestalt der Zehnten und Grundzinsen
in zahlreichen zersplitterten Klein- und Kleinstbetrieben mühsamst einzusammeln. Um
solche für den Fiskus negative Folgen zu verhindern, unterstützte der frühmoderne Staat
wie zum Beispiel in den ostelbischen Gebieten des Alten Reiches auf Kosten unabhängiger
bäuerlicher Eigenbetriebe die adlige Gutsherrschaft, in deren Rahmen mit persönlich ab-
hängigen, unfreien Arbeitskräften auf grossen und deshalb leicht besteuerbaren Einheiten
Landwirtschaft betrieben wurde. In solchen Gebieten – weite Teile von Mitteldeutsch-
land sind dafür ein Beispiel –, in denen die bäuerlichen Besitz- und Verfügungsrechte
an Boden stärker ausgebildet und die bäuerlichen Eigenbetriebe aus diesem oder aus
anderen Gründen nicht zu beseitigen waren, versuchten die frühneuzeitlichen Staaten
immerhin, die Mechanismen abzuschwächen, welche die Mobilisierung und Zersplitterung
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der bäuerlichen Eigenbetriebe begünstigten: die Realteilung im Erbfall, die Aufnahme
von Hypothekarkrediten, den Handel mit Boden sowie Heiraten zwischen Angehörigen
von begüterten und ärmeren Schichten der ländlichen Gesellschaft.

Beide Strategien führten im Grunde genommen zu ähnlichen Ergebnissen. Sie förderten
die soziale Ungleichheit auf dem Lande, die durch den Bevölkerungsanstieg in der Frühen
Neuzeit ohnehin überall stark zunahm. Es kam hier wie dort zur Ausbildung einer
kleinen, stabilen Schicht von Guts- und Grundherren oder Grossbauern, die vom Staat
zugleich kontrolliert wie unterstützt wurden, und zur komplementären Ausbildung einer
grossen Unterschicht von landarmen oder landlosen Menschen, die als billige Tagelöhner
und Knechte auf den grossen Gütern und Bauernbetrieben arbeiteten. Kurz, es kam
zur Ausbildung einer «ländlichen Klassengesellschaft». Wo diese Strategien nicht greifen
konnten, beobachtet man in der Regel das Fehlen der Gutsherrschaft oder eine mildere
Form der Grundherrschaft in Form der Rentengrundherrschaft. Gleichzeitig trifft man in
solchen Gebieten auf starke bäuerliche Eigentumsrechte, Realteilung, ausgebaute ländliche
Kapital- und Bodenmärkte sowie auf eine vergleichsweise egalitäre kleinbäuerliche Besitz-
und Sozialstruktur. Das heisst: Unterschiede an Bodenbesitz waren durchaus vorhanden,
jedoch waren die Besitzunterschiede erheblich weniger gravierend, und die Zahl derjenigen,
die überhaupt kein Land mehr besassen, war geringer.

Die Schweiz mit ihren «paternalistischen» Staaten stellte nun im europäischen Vergleich
zweifellos eines jener Gebiete dar, wo die kleinbäuerliche Besitzstruktur besonders stark
ausgeprägt war – bekanntlich bis auf den heutigen Tag. Bauern und Untertanen verfügten
im Rahmen der Rentengrundherrschaft in Gestalt der Erbzinsleihe seit dem späten
Mittelalter über ausgesprochen komfortable Eigentums- und Besitzrechte an Grund
und Boden. Das von feudalen Einschränkungen gänzlich freie bäuerliche Eigentum war
ebenfalls weit verbreitet. Sie konnten ihren Boden, der staatlicher Kontrolle weitgehend
entzogen war, frei vererben, hypothekarisch belasten, verkaufen und durch Zukauf neu
arrondieren. Im Ergebnis fehlte hier eine ausgesprochen reiche und kleine Schicht von
Grossbauern, und die Mehrheit der ländlichen Bevölkerung war ausgesprochen arm. Aber
sehr viele von ihnen besassen einen rechtlich gut abgesicherten Zugriff auf grundherrliches
Eigentum oder gar Eigenbesitz an Grund und Boden.

Die Implikationen einer solchen ländlichen Besitz- und Sozialstruktur, die zwar keines-
wegs als egalitär, aber eben auch nicht als ländliche Klassengesellschaft charakterisiert
werden kann, für den Erfolg des Demokratisierungsprozesses liegen auf der Hand. Als die
Bodeneigentümer, die ein grosser Teil der ländlichen Bevölkerung waren, teilten sie in
den politisch-sozialen Kämpfen des 19. Jahrhunderts trotz der dargestellten Unterschiede
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in den Staats- und Demokratievorstellungen den bürgerlich-liberalen Wertehimmel eben
auch in vieler Hinsicht. In der Schweiz «war der Bauer», wie der deutsche Historiker
Manfred Hettling diesen Unterschied zu den Verhältnissen in Ost- und Mitteldeutschland
auf den Punkt bringt, «immer auch Bürger gewesen» – ein Umstand, den wiederum Karl
Marx an verschiedenen Stellen seines Werkes zu sehr kritischen, ja verächtlichen Äusse-
rungen über die ländliche Bevölkerung von Bauern, Handwerkern und Heimarbeitern der
Schweiz bewegte. Seiner Ansicht nach mangelte es ihr eben am echten Klassenbewusstsein,
womit er Recht hatte.

Konkreter bedeutete das, dass in allen schweizerischen Revolutionen und Verfassungs-
kämpfen jener Zeit, sei es in der Helvetik, im Jahr 1815, 1830/31 oder 1848, die sozialen
und wirtschaftlichen Forderungen im Vergleich zu jenen in der Französischen Revolution
von 1789 oder zur Revolution von 1848 in Deutschland ungleich gemässigter ausge-
fallen sind. Umverteilungsforderungen stellten eine Ausnahme dar, und das Recht auf
Privateigentum wurde niemals prinzipiell in Frage gestellt. Mehr noch: Das Ziel, die
Besitz- und Eigentumstitel von alten feudalen Beeinträchtigungen zu befreien und sie
gegenüber neuen staatlichen Eingriffen zu schützen, war in der ländlichen Bevölkerung
ausserordentlich populär. Dergestalt existierte zwischen den Forderungen der liberalen
Eliten und denen ländlicher Schichten von Bauern, Handwerkern und Heimarbeitern
eine breite Schnittmenge. Die geteilten Zielsetzungen wiederum bildeten eine wichtige
Voraussetzung für jene Koalition zwischen Bürgern und breiteren ländlichen Volksschich-
ten, die für die Demokratisierung in der Schweiz wie in anderen Ländern derart wichtig
gewesen war.

13. Gemeindeautonomie als Erfolgsbedingung der Demokratisierung

Schliesslich besass die vergleichsweise geringere und rückständige Penetrationskraft
der Verwaltungs- und fiskalischen Abschöpfungsapparate der paternalistischen Staaten
der Alten Eidgenossenschaft Folgen für den inneren Staatsaufbau. Im Unterschied zu
den absolutistisch-monarchischen Machtsstaaten wurden hier die genossenschaftlich
organisierten Selbstverwaltungsstrukturen auf der untersten Ebene in konkreter Gestalt
der Nutzungs-, Dorf- und Kirchgemeinden im Verlauf der Frühen Neuzeit ungleich weniger
kontrolliert, zurückgedrängt und auf die staatlichen Fiskalinteressen hin funktionalisiert.
Zwar konnten sich diese Gemeinden nicht, wie das in den vormodernen Demokratien der
Fall gewesen war, in allen Regimentern der Eidgenossenschaft zum Souverän und zum
Staat entwickeln, der ein Territorium beherrschte. Aber auch in den aristokratischen
Städteorten und damit in der ganzen Eidgenossenschaft blieb auf der untersten Ebene
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der Regimentsordnung die gemeindliche Selbstverwaltung stark und das Prinzip der
Gemeindeautonomie erhalten.
Für die Demokratisierung im 19. Jahrhundert besass die Existenz der gemeindlichen

Selbstverwaltung in vielerlei Hinsicht positive Auswirkungen. Erwähnt sei hier erstens,
dass die Selbstverwaltung auf der Gemeindeebene bei breiten Bevölkerungsschichten
die Akzeptanz für demokratische Konzepte und Staatsvorstellungen erhöhte, und zwar
deshalb, weil die demokratische Partizipation im Staat als eine Fortsetzung und Er-
weiterung der seit langem praktizierten politischen Partizipation auf der Ebene der
Gemeinde aufgefasst wurde. Zweitens konnten nicht nur die privilegierten Landleute der
demokratischen Regimenter, sondern auch die im 19. Jahrhundert zu Bürgern werdenden
ländlichen Untertanen und Angehörigen durch ihre herkömmliche Mitwirkung an Gemein-
deversammlungen seit Generationen wichtige politische Verhaltensformen und Praktiken
lernen und einüben, die auch für die neue demokratische Partizipation im gesamten
Staatswesen wichtig war. Und jene Stimmen, die im 19. Jahrhundert dem Misstrauen
der Liberalen gegenüber der Politikfähigkeit der gewöhnlichen Bauern, Handwerker und
Heimarbeiter entgegentraten und es entkräfteten, beriefen sich bei ihrer Widerrede –
manchmal implizit, manchmal auch explizit – auf eben den Hinweis, dass die einfachen
Leute ihre politischen Kompetenzen in den Dorf-, Nutzungs- und Kirchgemeinden seit
jeher unter Beweis gestellt hätten.

D. Forschungsergebnisse und Debatte der Historiker

Führt man die Forschungsergebnisse mit der Debatte der Historiker zusammen, erscheint
es notwendig, sowohl die Kontinuitätsthese als auch die Diskontinuitätsthese in ihren
Einseitigkeiten zu differenzieren. Das Konstrukt des Kommunalismus von Blickle, das die
Basis der Kontinuitätsthese zur Genese der direkten Demokratie darstellt, unterschätzt
erstens die Unterschiede und Gegensätze in den Verfassungen und politischen Kulturen
der aristokratischen Städte- und demokratischen Länderorte im Ancien Régime. Es
negiert zweitens die prinzipiellen Differenzen, die zwischen den politischen Verfassungen
und Kulturen der alten und der modernen Schweiz bestanden haben. Für die aristokrati-
schen Regimenter liegen diese Unterschiede auf der Hand. Wie gezeigt wurde, fehlten
aber auch den Verfassungen der vormodernen Demokratien zentrale Bauprinzipien mo-
derner Demokratien. Folgerichtig unterschätzt es drittens, dass die Transformation zur
direkten Demokratie einen fundamentalen Bruch mit der ständisch-feudalen Ordnung
der Alten Eidgenossenschaft herbeiführte, zu deren Realisierung entsprechend revolu-
tionäre Gewalt notwendig gewesen war. Ohne die machtpolitische Schwächung und die
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konzeptionelle Infragestellung, welche die aristokratischen und demokratischen Regi-
menter der Alten Eidgenossenschaft durch die Helvetik erlebten, wäre der nachfolgende
Transformationsprozess gar nicht bzw. sehr viel später in Gang gesetzt worden.

Die von Kölz zur Grundlage seiner Diskontinuitätsthese gemachte Vorstellung, die
direkte Demokratie sei das Ergebnis einer Übernahme von Verfassungsvorstellungen,
die in der radikalen Phase der Französischen Revolution entwickelt wurden und danach
die vorhandenen Verfassungsvorstellungen der Schweiz schrittweise verdrängt haben, ist
ebenfalls zu differenzieren. Das Bild der schrittweisen Verdrängung beschreibt den Trans-
formationsprozess nicht adäquat. Es unterschätzt erstens die zentrale Rolle, welche die
autochthone Kultur der Landsgemeindedemokratie als ein alternatives und attraktives
Modell der Demokratie beim politischen Transformationsprozess des 19. Jahrhunderts
spielte. Es unterschätzt zweitens, dass die direkte Demokratie im Fall der aristokrati-
schen Städteorte das Ergebnis eines originellen Kompromisses zwischen gegensätzlichen
Verfassungsvorstellungen der Bewegung der Liberalen auf der einen Seite und der Demo-
kraten auf der anderen Seite darstellte, der im Horizont historischer Erfahrungen sowie
Erfahrungen mit aktuellen Problemlagen der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gefunden
wurde. Als Kompromiss, den die direkte Demokratie darstellte, hat anfänglich keine
der beiden Seiten dieses System gewollt oder befürwortet. Die einen lehnten es ab, weil
das Veto auch einfache und gewöhnliche Bürger unmittelbar am Gesetzgebungsprozess
beteiligte, was nach Meinung der Liberalen das Repräsentationsprinzip verletzte. Die
anderen lehnten den Kompromiss ab, weil die unmittelbare Beteiligung der Bürger an
der Souveränität, die in der Landsgemeindedemokratie Tradition hatte, in verschiedener
Hinsicht eine Erneuerung und zugleich Beschränkung erfahren hat. Der Kreis der an der
Souveränität beteiligten Bürger wird nicht mehr ständisch-feudal, sondern naturrechtlich
definiert, die Beteiligung der Bürger wird gemäss dem Prinzip der Gewaltenteilung auf
den Gesetzgebungsprozess beschränkt und schliesslich spielt das Parlament bei diesem
Vorgang gemäss dem Prinzip der demokratischen Repräsentation gegenüber der Volks-
versammlung die tragende Rolle. Besonders mit Blick auf die demokratischen Länderorte
trägt das Bild einer schrittweisen Verdrängung drittens der Tatsache zu wenig Rechnung,
dass diese Transformation in hohem Masse auf militärische Gewalt angewiesen war.

E. Forschungsergebnisse und Debatte der BürgerInnen

Geschichte ist kontingent, somit ein grundsätzlich offener Prozess und wiederholt sich
nie. Deshalb ist es falsch, aus vergangenen Erfahrungen, Traditionen und Kontinuitäten
Handlungsanweisungen für die Gegenwart zu ziehen. Mit Blick auf die aktuelle Debatte
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der BürgerInnen kann Geschichte als Wissenschaft deshalb eines ganz sicher nicht tun,
nämlich angeblich wissenschaftlich begründete Handlungsanleitungen dafür geben, wie
die Schweiz das Verhältnis zur EU gestalten sollte. Was sie aber tun kann und soll, ist
historische Argumente, die in die aktuelle Diskussion eingebracht werden, kritisch zu
prüfen, zu differenzieren und wenn nötig zu dekonstruieren.

Mit Blick darauf macht die Analyse des politischen Transformationsprozesses deutlich,
dass die direkte Demokratie der Schweiz keineswegs eine jahrhundertealte und struktur-
identische Erfolgsgeschichte besitzt. Sie war selber zugleich das kontingente Ergebnis
eines gewaltsamen Bruches, der durch die französische Revolution herbeigeführt wurde.
Deshalb steht die direkte Demokratie auch nicht in einem grundsätzlichen Gegensatz zum
repräsentativ-demokratischen Verfassungsmodell, wie sie die meisten der EU-Staaten
und – mit Einschränkungen und demokratischen Defiziten – die EU insgesamt besitzen.
Für beide Verfassungstypen spielte die Französische Revolution sowohl in realpolitischer
wie in konzeptioneller Hinsicht eine zentrale Rolle.

Problematisch ist auch die Vorstellung, die einzig wahre Form der heutigen Demo-
kratie sei die direkte Demokratie. Direkte Demokratie und repräsentative Demokratie
sind tatsächlich Variationen von modernen politischen Ordnungen, die auf denselben
ideellen Grundlagen des Naturrechtes und der Aufklärung beruhen. Die politischen
Akteure der Schweiz haben in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts deshalb zu dieser
Variation gefunden, weil den einen die repräsentative Demokratie der Französischen
Revolution im Horizont autochthoner vormoderner Demokratievorstellungen und den an-
deren umgekehrt die vormoderne Landsgemeindedemokratie im Horizont der modernen,
universalistischen Menschen- und Bürgerrechte gleichermassen unzulänglich erschienen.
Demzufolge macht die direkte Demokratie die Schweiz im europäischen Kontext und
im Kontext der westlichen Demokratien weder zu einem überlegenen Sonderfall noch
zu einem nachahmenswerten Vorbild. Ebenso wenig kann behauptet werden, dass die
Schweizer BürgerInnen eine besondere, geschichtliche Aufgabe und Mission besitzen. Die
Schweiz und ihre Form der Demokratie ist bloss und nur eines, nämlich anders.

Das Wissen um die gemeinsamen Grundlagen der direkten Demokratie wie der reprä-
sentativen Demokratie in den durch Aufklärung und Naturrecht geschaffenen univer-
salistischen Werten und das Wissen darum, dass dieses System auch ein Ergebnis der
realpolitischen Rückwirkungen der Französischen Revolution und des historischen Wan-
dels im 19. Jahrhundert war und weiterhin bleiben wird, macht die direkte Demokratie
grundsätzlich offen für neue Weiterentwicklungen, die infolge veränderter Rahmenbedin-
gungen im Innern wie im europäischen Umfeld notwendig werden können. Die aktuellen
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Bestrebungen in der Schweiz, das Initiativrecht inhaltlich unter den Vorbehalt der Men-
schenrechte zu stellen, erscheinen in dieser Optik logisch, konsequent und überfällig. Und
selbstverständlich gibt es auch keine wissenschaftlich haltbaren historischen Argumente,
aufgrund derer es prinzipiell abzulehnen wäre, die direkte Demokratie zu Gunsten einer
stärkeren Integration in die EU weiter einzuschränken. Von allem Anfang an beinhaltete
die direkte Demokratie Einschränkung, nämlich die Einschränkung der Allgewalt des
Volkes, wie sie in der vormodernen Landsgemeindeverfassung bestanden hatte. Dies war
auch der Grund dafür, dass Schwyzer Landleute wie St.Galler Demokraten das System
der direkten Demokratie ursprünglich abgelehnt, ja bekämpft hatten. Bekämpft und
abgelehnt wurde das System der direkten Demokratie aber auch von den Liberalen.
Ihnen war die Beschränkung des demokratischen Prinzips der Repräsentation ein Dorn
im Auge. In ihren Anfängen war die direkte Demokratie, als der Kompromiss, den sie
darstellte, wie gesagt sehr unbeliebt.
Die in den Debatten von Bürgern geäusserte Hoffnung, dass sich das Problem der

Gestaltung des Verhältnisses der Schweiz zu Europa durch eine direktdemokratische
«Verschweizerung» der EU gleichsam selber lösen könnte, ist trotz den soeben dargelegten
gemeinsamen Grundlagen der europäischen Verfassung unrealistisch. Insbesondere fehlt
den übrigen europäischen Staaten damals wie heute die Tradition der Landsgemeindede-
mokratie, die bei der Genese der direkten Demokratie eine zentrale Rolle gespielt hatte.
Es gab zwar im Mittelalter in anderen peripher gelegenen und ressourcenarmen Gebieten
Europas, das heisst in den französischen Alpen, den Pyrenäen oder im Dithmarschen
und im Schwarzwald vergleichbare Ansätze zur Ausbildung vormoderner Demokratien.
Aber im Unterschied zur Alten Eidgenossenschaft wurden alle diese Ansätze im weiteren
Verlauf der Frühen Neuzeit durch die absolutistisch-monarchischen Machtstaaten wieder
zunichte gemacht.

Auch die genossenschaftliche Selbstverwaltung der gewöhnlichen Leute auf der unters-
ten staatlichen Ebene der Gemeinden wurde in vielen Teilen Europas eingeschränkt und
geschwächt. Folgerichtig fehlten hier zu Beginn des 19. Jahrhunderts das Beispiel und die
Erfahrung von politischen Institutionen, welche wie die Lands- oder die Dorfgemeinde
zu einer positiveren Einschätzung der Politikfähigkeit des gewöhnlichen Bürgers hätten
führen können. Spätere historische Erfahrungen gerade der grössten europäischen Staaten
und der wichtigsten Gründungsstaaten der EU verstärkten das Misstrauen gegenüber
direktdemokratischen Institutionen bzw. gegenüber der Politikfähigkeit des «Volkes»
noch mehr.
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Wichtig für Frankreich war insbesondere die Erfahrung mit der radikalen Phase der
Französischen Revolution oder den Plebisziten in der napoleonischen Zeit, in der Gewalt,
Zerstörung des Privateigentums und Terror der Vielen herrschte bzw. in der das Volk
im Rahmen von Volksbefragungen zu Gunsten des charismatischen Anführers Napoleon
seiner eigenen Entmachtung zustimmte. In Deutschland haben sich an den Begriff und
an das Konzept des Volkes im Sinne einer nicht universalistisch-staatsbürgerlichen, son-
dern im Sinne einer klassenkämpferisch oder einer kulturell bzw. rassistisch gedeuteten
politischen Nation ausgesprochen negative Bedeutungsschichten und historische Erinne-
rungen angelagert, nämlich jene an die revolutionäre Rätedemokratie von 1918 und an
den Nationalsozialismus. Der Ruf nach der unmittelbaren Beteiligung des Volkes weckt
unwillkürlich Ängste vor einem Widerauferstehen des Rassismus und des Totalitarismus,
gleich ob linker oder rechter Ausrichtung. Auch wenn diese negativen Erinnerungen mit
zunehmender Distanz an Gewicht verlieren und durch positivere Erfahrungen überlagert
werden können, stellen sie für die Transformation der EU-Staaten oder gar der EU
insgesamt zur direkten Demokratie nach wie vor eine hohe Barriere dar.
Der Verweis auf Deutschland, wo seit 1989 in einigen Bundesländern direktdemokra-

tische Elemente eingerichtet worden sind, kann nach meiner Einschätzung an diesem
Befund mindestens kurz- oder mittelfristig nichts ändern. Denn vieles spricht dafür,
dass in Deutschland für diese Entwicklung ein Faktor nationalstaatlicher und nicht
europäischer Dimension verantwortlich zeichnet. Genauso wie die Schweiz ist aber auch
Deutschland im europäischen Kontext kein Sonderfall und kein Vorbild. Genauso wie
die Schweiz ist Deutschland bloss und nur eines, nämlich ebenfalls anders – und noch-
mals anders geworden aufgrund einer neuen Zäsur. Gemeint ist die Tatsache, dass sich
seit 1989 erstmals in der deutschen Geschichte auch ausgesprochen positive historische
Erfahrungen mit dem Begriff des Volkes verbinden. Die Parole «wir sind das Volk»
dekonstruierte die DDR und vermochte eine ungeheure Mobilisierungskraft zu entwickeln.
Die Parole «wir sind ein Volk» verbreitete die Forderung nach Beendigung der deutschen
Teilung. Seither ist mit dem Volksbegriff auch die positive Erinnerung der geglückten
Demokratisierung und Wiedervereinigung verbunden, die teilweise durch eben dieses Volk
ermöglicht wurde. Insofern ist es kein Zufall, dass seither in Deutschland das Misstrauen
in die Politikfähigkeit breiter Bevölkerungsschichten abgenommen hat und in mehreren
Bundesländern direktdemokratische Elemente in die Verfassungen aufgenommen wurden.
Der Hinweis, dass die direkte Demokratie Ergebnis historischen Wandels gewesen ist

und auch in Zukunft wandelbar und anpassungsfähig bleiben wird und muss, heisst
umgekehrt nicht, dass dieses System in beliebiger Weise für Veränderungen disponibel
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wäre oder gar in absehbarer Zeit in grundsätzlicher Weise zur Disposition stehen könnte.
Denn die direkte Demokratie verdankt ihr Entstehen nicht nur revolutionären Zäsuren,
sondern auch wirkungsvollen Traditionslinien einer spezifisch schweizerischen politischen
Kultur, die tatsächlich weit ins Spätmittelalter und die Frühe Neuzeit zurückreichen.
Dazu gehört erstens die Tradition der vormodernen Demokratie, zweitens die Tradition
einer spezifisch eidgenössischen Protest- und Widerstandskultur, welche der direkten
Demokratie neben anderen Faktoren den Weg bereitete und die die direkte Demokratie
in gewandelter Weise fortsetzte. Seither können breitere Bevölkerungsschichten Vorstel-
lungen, die mit jenen der Funktionseliten im Konflikt stehen, anstatt auf dem Weg von
Protest und gewaltsamem Widerstand durch friedliche, institutionalisierte Mittel artiku-
lieren und Anpassungen vorschlagen. Es ist offensichtlich, dass dadurch die Rationalität
demokratischer Verfahren erhöht und der für die Schweiz sprichwörtlich gewordene
soziale Frieden unterstützt wird. Dazu gehört drittens auch die Tradition des schwachen,
«paternalistischen» Staates, der die einzelnen Kantone wie die Eidgenossenschaft im
Ganzen in der Frühen Neuzeit prägte und dieses Territorium von dem in Europa der
Frühen Neuzeit vorherrschenden Typus des vormodernen Fürsten- und Machtstaates in
verschiedener Hinsicht deutlich unterschied. Nicht unerwähnt bleiben darf der Hinweis
auf eine vierte Traditionslinie. Wenn man für die Fortsetzung der Geschichte der direkten
Demokratie im weiteren Verlauf des 19. und 20. Jahrhunderts ein Fazit ziehen darf, dann
vielleicht das, dass die Schweizer gelernt haben, sich mit dem anfänglich so unbeliebten
Kompromiss der direkten Demokratie zu arrangieren, das Veto zu benutzen, es zur Initia-
tive und zum Referendum fortzuentwickeln und sich schliesslich mit diesem Kompromiss
angesichts der gar nicht so schlechten Erfahrungen, die man damit machte, über die
meisten Parteigrenzen hinweg anzufreunden. Zweifellos begründen diese Praktiken und
Erfahrungen mit der Demokratie im weiteren Verlauf des 19. und 20. Jahrhunderts eine
weitere Tradition der politischen Kultur der Schweiz. Auch wenn sie jüngeren Datums
ist, hat sie heute nicht weniger Gewicht.

Eine weitere Perspektivierung der aktuellen Diskussion, die man aus der Beschäftigung
mit der Entstehung der direkten Demokratie gewinnen kann, ist die Tatsache, dass nicht
nur die Transformation der kantonalen Verfassungen, sondern auch die Transformation
des lockeren Staatenbundes der Eidgenossenschaft zum Bundesstaat sehr schwierig
gewesen war. Zu denken gibt dabei zum Beispiel die Einstellung der Bürger des Kantons
Schwyz in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die für die Haltung der Bevölkerung
anderer Landsgemeindekantone insgesamt typisch war. Zwischen 1798 und 1848 wehrten
sich die Schwyzer Landleute nämlich nicht nur dagegen, ihre Souveränitätsrechte mit
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exkludierten Angehörigen, Ansässen und Untertanen ihres Territoriums zu teilen. Ebenso
und unter Inkaufnahme des Sonderbundskriegs wehrten sie sich dagegen, einen Teil der
kantonalen Souveränität an die neuen bundestaatlichen Organe abzutreten, die seit 1830
von den liberalen Kräften angestrebt wurden.

Der wichtigste Grund für diese Haltung macht einen allgemeineren Zusammenhang
deutlich: Wenn ein politisches Kollektiv wie die Landleute des Bezirkes von Schwyz bzw.
die Bevölkerung des Kantons Schwyz im Rahmen der vormodernen oder der modernen
direkten Demokratie über ausgedehnte politische Partizipationsrechte verfügt, dann
tut es sich in der Regel schwer damit, sich freiwillig grösseren politischen Kollektiven
anzuschliessen und Regelungskompetenzen einzubüssen. Denn ein solcher Schritt mindert
die grossen Gestaltungsmöglichkeiten vor Ort. Ist der politische Autonomie- und Gestal-
tungsradius einer Bevölkerung dagegen geringer, fällt ein solcher Schritt leichter. Ob ein
Bürger von Paris, Berlin oder von Brüssel aus regiert wird, macht selbstverständlich einen
Unterschied, aber er ist weniger gross und im Alltag weniger spürbar. Und er ist noch
weniger spürbar, wenn sich für den Bürger von Paris und Berlin mit der gemeinsamen
Regierung in Brüssel die Erwartung verbindet, dass die supranationalen Institutionen
den Frieden in Europa besser bewahren könnten, als bloss nationalstaatliche. Diese
Erwartung ist natürlich an die bittere Erfahrung zweier Weltkriege geknüpft, die für die
Schweiz einmal mehr anders, das heisst weniger stark ist.
Es führt deshalb kein Weg an der Einsicht vorbei, dass die direkte Demokratie in

Bezug auf die Weiterentwicklung des Verhältnisses der Schweiz zu Europa tatsächlich
eine grosse Schwierigkeit darstellt – übrigens genauso, wie das bei der Inklusion der
Frauen in das allgemeine Wahlrecht der Fall gewesen war. Die Einschränkung der
Souveränität, die im Rahmen des bilateralen Ausbaus der Beziehungen, im Rahmen eines
EWR-Beitrittes oder eines Vollbeitritts notwendig sind, wird von Schweizer BürgerInnen
besonders schmerzhaft empfunden und weckt verständlicherweise tiefsitzende Ängste.
Diese Einsicht stimmt mich in jedem Fall nachdenklich, als Historiker wie als Bürger.

Als Historiker bin ich von der grösseren Verfahrensrationalität der direkten Demokra-
tie überzeugt, halte sie für empirisch belegt und möchte als Bürger daran festhalten.
Zugleich kann ich mir angesichts der Fakten, welche die Globalisierung und die EU im
internationalen Umfeld der Schweiz geschaffen haben und weiter schaffen werden, auf
lange Sicht nicht mehr vorstellen, dass die Schweiz wichtige Probleme primär national
und nicht durch koordinierte Anstrengungen mit anderen Nationalstaaten lösen kann, sei
es im europäischen oder im globalen Massstab – auch wenn das den schmerzhaften Preis
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einer Einschränkung der nationalen Souveränität und damit der direkten Demokratie
fordert.
Ob dieser Souveränitätsverlust durch die Weiterführung des bilateralen Weges mit

den EU-Staaten, als Folge eines EWR-Beitritts, eines EU-Beitritts oder durch die
Verstärkung der Integration in andere supranationale Organisationen erfolgen wird, macht
letztlich keinen Unterschied. Sicher ist jedenfalls, dass angesichts der Globalisierung
sich Probleme vernetzen und wir Problemlösungen folglich ebenfalls vernetzen müssen.
Die Antwort, die wir für die Zukunft finden müssen, ist also eine ganz pragmatische.
Der Blick in die eigene Geschichte kann uns da wenig Orientierung geben; er kann
allenfalls helfen zu verstehen, warum es der Schweiz schwieriger als anderen Nationen
fällt, derartige Antworten zu finden. Und er kann auch helfen, mit Antworten, welche
sich auf vermeintlich unumstössliche historische Wahrheiten berufen, kritisch umzugehen.




