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Grusswort von Nationalratspräsident  
Ruedi Lustenberger

Es ist der 17. Dezember 1891 nachmittags, am Rednerpult im Nationalrat steht ein 
grosser, stattlicher Mann mit Bart und erklärt: «Sie haben die Wahl getroffen aus den 
Vertretern der konservativ-katholischen Volkspartei. Damit haben Sie den Willen 
kundgetan, dass auch diese mitraten und mittaten soll bei der gemeinsamen Arbeit 
für das Land und das Volk gesamter Eidgenossenschaft.»1 Mit der Wahl des Luzer-
ners Josef Zemp in den Bundesrat erlangen 43 Jahre nach der Gründung des Bun-
desstaates die Katholisch-Konservativen erstmals den Status einer Regierungspartei.

Dass ich an dieser Stelle auf Josef Zemp zu sprechen komme, ist aus der Perspek-
tive eines CVP-Politikers kein Zufall. Ein schöner Zufall hingegen ist der Umstand, 
dass ich nur wenige Kilometer von Josef Zemps Wohnort aufgewachsen bin und 
während meiner Schreinerlehre in Entlebuch regelmässig an seinem Denkmal vor 
der Dorfkirche vorbeiging. So war mir mein berühmter Vorgänger – Zemp hat den 
Nationalrat ebenfalls präsidiert – bereits in meinen Jugendjahren ein Begriff und 
seine Persönlichkeit hat mich tief beeindruckt. 

Katholisch-konservativ und moderne Schweiz: Darin liegt ein Widerspruch, 
würde man meinen. Das kann nicht zusammenpassen. Und man stellt sich die Frage, 
was Josef Zemp und seine Weggefährten zur Entwicklung des Landes beigetragen 
haben könnten. Schliesslich gehörten sie zu den Verlierern des Sonderbundkrieges, 
jenen konservativen Kräften, die an der alten Ordnung festhalten wollten. Und wie 
‘hinterwäldlerisch’ der herrschende Freisinn die Katholiken zu Beginn der neuen 
Ära einschätzte, gab er ihnen auch ungeniert zu verstehen, indem er sie lediglich als 
‘Eidgenossen zweiter Klasse’ duldete. Diese Zurückstufung schien die Katholiken zu 
beflügeln: Es entstand eine Emanzipationsbewegung – ähnlich den Basisbewegun-
gen, die wir heute beobachten können. Die konservativen und katholischen Bürger 
nutzten die Mittel des modernen Verfassungsstaates und gründeten eine Vielzahl 
von Zeitungen (vergleichbar mit den heutigen Blogs) sowie Vereine und Parteien 
(heute social media und virtuelle Netzwerke), um das Ziel der politischen Gleich-
berechtigung im Bundesstaat zu erreichen. Oder wie es der Historiker Urs Altermatt 
ausdrückte: «Sie vertraten einen katholisch-konservativen Antimodernismus mit 
modernen Mitteln.»2

1 Josef Winiger, Bundesrat Dr. Zemp. Lebens- und zeitgeschichtliche Erinnerungen, Luzern 1910,  
S. 306.

2 Urs Altermatt (Hg.), Die Schweizer Bundesräte. Ein biographisches Lexikon, Zürich 1991, S. 254–259, 
hier S. 258. 
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Im Gegensatz zu den Gleichgesinnten in anderen europäischen Staaten standen 
die hiesigen Katholiken jedoch hinter der Demokratie als Staatsform, lehnten aber 
das zentralistische Programm des Freisinns ab. Föderalistisch sollte der Staat aufge-
baut sein. Das 1874 eingeführte Referendum bewies sich für die katholisch-konser-
vative Seite als wichtiges Hilfsmittel auf dem Weg zu ihrem Ziel. Sie konnte damit 
die freisinnige Mehrheit im Parlament blockieren. Und die Radikal-Liberalen waren 
gezwungen, ihren Anspruch auf Alleinherrschaft aufzugeben und den neuen Akteur 
der nationalen Politik einzubeziehen.

Den zentralen Durchbruch zur Mitwirkung auf dem eidgenössischen Parkett 
schafften die Konservativen mit der am 6. Juni 1884 überwiesenen Motion, die von 
der Presse damals als «Revisionsbombe»3 bezeichnet wurde. Ihr ‘Entwickler’ war 
Josef Zemp, der für seine Anliegen den einflussreichen St. Galler Ratskollegen  Johann 
Josef Keel und den Tessiner Martino Pedrazzini gewinnen konnte. Die Motion for-
derte eine Revision wichtiger Verfassungsartikel: Eine Wahlreform in Bezug auf die 
Wahlkreiseinteilung und den Proporz sowie weitergehende Volksrechte. Gleichzeitig 
bedeutete der Vorstoss aber auch die Abkehr von der systematischen Opposition, 
die in den ‘Referendumsstürmen’ fast einem Dutzend Vorlagen zum Verhängnis 
geworden war.

Diese Haltung strich denn auch ein paar Jahre später Josef Zemp in seiner Rede 
zur Wahl in den Bundesrat hervor: «Damit verbinde ich die Erklärung – und ich 
setze hierbei die Zustimmung meiner politischen Freunde voraus – dass die Meinung 
mir ferne liegt, dass ich im neuen Amte mich in den Dienst einer Partei zu stellen 
habe.»4

So markierte die Wahl des konzilianten Ausgleichspolitikers Zemp den sichtba-
ren ersten Schritt zu einem Konkordanzsystem, das ich nach wie vor als ‘modern’ 
und zeitgemäss betrachte und für das für unser Land am besten geeignete halte. 
Natürlich ist das nicht alleine der Verdienst der Katholisch-Konservativen, sondern 
auch ein Zeichen der Zeit. Josef Zemp und seine Mitstreiter vertraten einen neuen, 
pragmatischen Stil, die letzten alten Kämpfer des Sonderbundkrieges waren abge-
treten. Der junge Bundesstaat war etabliert. Bis heute aber symbolisiert der Entle-
bucher für den politischen Katholizismus Integration und Gleichberechtigung in der 
eidgenössischen Politik. 

Mit dieser Einbindung in den Bundesstaat brachten die Katholisch-Konservati-
ven jenes Element in die nationale Politik ein, das bis heute ein wichtiges Merkmal 

3 Urs Altermatt, Der historische Kompromiss bahnt sich an, in: Verein Buchprojekt Bundesrat Josef 
Zemp (Hg.), Josef Zemp. Ein Bundesrat schafft den Ausgleich, Schüpfheim 2008, S. 124–129, hier  
S. 127.

4 Winiger, Bundesrat, S. 306.
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der schweizerischen Politkultur darstellt: den Föderalismus. Dieser war natürlich 
nicht ganz neu. Schon in der Helvetik gehörte er zum Programm der Opposition. Er 
wurde sogar von Napoleon teilweise unterstützt, weil es in seiner korsischen Heimat 
schon etwas Ähnliches gegeben haben soll. Zu den ersten wirklichen Föderalisten 
des Bundesstaates sind die Genfer um James Fazy zu zählen und natürlich der 
Luzerner Philosoph Ignaz Paul Vital Troxler, der bei seinem Tode eher als Konser-
vativer denn als Liberaler betrachtet wurde. Die Schaffung des Ständerats war neben 
anderen sein Verdienst. Aber einen politisch wirksamen Föderalismus hätte es in 
der deutschen Schweiz ohne die Konservativen vermutlich nicht gegeben.

Aus der Perspektive der Radikal-Liberalen war das damals natürlich alles andere 
als fortschrittlich. Doch der Föderalismus als «Einheit in der Vielfalt» ist meines 
Erachtens für ein Land wie das unsere mit seinen unterschiedlichen Ethnien, Sprachen, 
Kulturen, Grössen, Mentalitäten und Strukturen ideal. Er ermöglicht ein friedliches 
Nebeneinander, ohne dass dabei die eigenen Wurzeln und Identitäten preisgeben 
werden müssen. Die Eigenständigkeit der Kantone, die Rücksichtnahme auf Minder-
heiten und regionale Besonderheiten sowie das grosse Mitsprachrecht der Bürgerin-
nen und Bürger halten unser Land zusammen. Mit den föderalistischen Strukturen 
sind natürlich auch Nachteile verbunden: In dezentralen Strukturen sind Entschei-
dungsprozesse komplizierter, sie brauchen mehr Zeit. Es ist daher nicht einfach, 
Schritt zu halten mit dem Tempo der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ent-
wicklung. Wir müssen den Föderalismus deshalb revitalisieren, was bedeutet, Beste-
hendes so anzupassen oder neu zu gestalten, dass eine zeitgemässe Umsetzung er-
folgen kann. Der Föderalismus ist kein Auslaufmodell. Das gleichnamige Institut an 
der Universität Freiburg beobachtet, dass Föderalismus und Dezentralisierung welt-
weit im Aufwind sind. Blicken Sie nur nach Schottland oder Katalonien. Etwa 
dreissig Länder auf der Welt sind seit Längerem oder aufgrund jüngerer Forderungen 
nach Autonomie und vermehrter Unabhängigkeit föderal aufgebaut. Viele weitere 
Staaten sind dabei, ihre politischen Strukturen neu zu organisieren, sich von der 
Vorstellung eines kulturell einheitlichen Staats zu verabschieden und kultureller 
Vielfalt mit föderalistischen Lösungsansätzen Rechnung zu tragen. Das heisst, einst 
konservative Ideen können sich durchaus zu modernen und neuen Trends entwickeln.

Föderalismus und Konkordanz – das sind für mich zwei zentrale Beiträge, die 
der Katholizismus an die moderne Schweiz geleistet hat. Es gibt viele andere, die zu 
erfahren man gespannt sein darf. Ich wünsche Ihnen eine interessante und auf-
schlussreiche Lektüre.
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Grusswort vom Schwyzer Landammann Walter 
Stählin

Die katholische Kirche spielte in der Geschichte des Kantons Schwyz stets eine prä-
gende Rolle. Bereits vor der Reformation hatte der katholische Glaube einen grossen 
Einfluss auf alle Lebensbereiche des Menschen. Die geistliche sowie die weltliche 
Gesellschaft waren ineinander verschränkt – und das eine ohne das andere nicht 
denkbar. Nach der Glaubensspaltung avancierte der Stand Schwyz zu einem eigent-
lichen Bollwerk des katholischen Glaubens. Die Auswirkungen der Glaubensspal-
tung prägten die Geschichte der Eidgenossenschaft über Jahrhunderte. Konfessionell 
beeinflusste Konflikte, ja eigentliche Bürgerkriege bestimmten die eidgenössische 
Geschichte bis ins 19. Jahrhundert mit – und Schwyz war bei religiösen Auseinan-
dersetzungen immer an vorderster Front dabei. Sowohl im Sonderbundskrieg anno 
1847, der schliesslich zur Gründung des modernen Bundesstaates im Jahr 1848 
führte, als auch im sogenannten Kulturkampf in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts, bei dem es um die Entflechtung von Staat und Kirche ging, hatte die konfes-
sionelle Komponente eine grosse Bedeutung. 

Dies war damals auch in Schwyz so, als noch zu Beginn des Jahres 1890 der Bote 
der Urschweiz, die lokale Zeitung, beispielsweise darauf hinwies, dass die Katholiken 
mancherorts in diesem Land nach wie vor Bürger zweiter Klasse seien. 

Die Religionsfrage stellte den Zusammenhalt der Eidgenossenschaft seit dem 16. 
Jahrhundert immer wieder vor harte Bewährungsproben. Und gerade im Stand 
Schwyz wurde die katholische Konfession ein prägendes Element im politischen 
Leben wie auch im Alltag. Der Katholizismus war allgegenwärtig. Zwei Beispiele 
mögen dies verdeutlichen:

 – Nach dem verheerenden Dorfbrand in Schwyz im Jahre 1642 wurden als erstes die 
Kirche und das Rathaus wieder aufgebaut.

 – Allein im 17. und 18. Jahrhundert entstanden auf dem Schwyzer Kantonsgebiet 
über sechzig neue Kapellen. Sie und weitere zahlreiche Gotteshäuser sind bis heute 
steingewordene Zeugen der Sakrallandschaft von Schwyz.

Diese Beispiele zeigen, wie stark der katholische Glaube die Lebensbereiche der 
Menschen durchdrang und demzufolge die hiesige Kultur prägte. Man denke dabei 
auch an die vielen kirchlichen Feiertage, die noch heute im Kanton Schwyz begangen 
werden. Nebst dem Kanton Tessin gibt es nirgends sonst so viele katholische Feier-
tage wie im Kanton Schwyz. Aber auch Brauchtümer wie die Fasnacht oder ‘Kilbinen’ 
(Kirchweihfeste) haben ihren Ursprung im katholischen Kirchenkalender und be-
stimmen bis heute das Jahr und den Alltag der Menschen mit. Die Kirchweihfeste 
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boten in der Alten Eidgenossenschaft geradezu die optimale Möglichkeit des innere-
idgenössischen Austauschs. 

Dass sich die Reformation im Lande Schwyz nicht wie in den übrigen Orten der 
Urschweiz durchsetzen konnte, war weniger das Verdienst der einheimischen Geist-
lichkeit oder des damals zuständigen Bistums Konstanz, sondern vielmehr das Werk 
der weltlichen Instanzen, der Landsgemeinde und des Rates. Sie waren sich bereits 
im Spätmittelalter durchaus gewohnt, in kirchlichen Angelegenheiten mitzubestim-
men, beispielsweise in ihrer Funktion als Schirmherren über Klöster. Der Katholi-
zismus prägte den Kanton Schwyz bis ins 20. Jahrhundert tief. Der erste weltliche 
Schulinspektor wurde denn auch erst 1964 eingesetzt, und noch bis in die 1960er 
Jahre basierte der religiöse Unterricht auf einem Katechismus – notabene im Wi-
derspruch zur Bundesverfassung von 1874, welche die konfessionelle Neutralität 
der Volksschule vorschrieb. 

Landammann Walter Stählin (links) und Nationalratspräsident Ruedi Lustenberger (rechts).  
Foto: René Roca, 2014 ■■■.

Doch der Katholizismus bedeutete für Schwyz, das sich anfänglich nur wider-
willig in den neuen Bundesstaat integrierte, nicht nur eine Modernisierungsbarriere. 
Es war der aufgeklärte Klerus, der im konfliktreichen 19. Jahrhundert den Aufbau
des Volksschulwesens vorantrieb. Die Naturwissenschaften fanden bereits Mitte des 
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18. Jahrhunderts eine Verankerung im Lehrplan der Stiftsschule Einsiedeln, und 
Patres des Klosters hatten dabei die Lektüre der kirchenkritischen und protestanti-
schen Autoren empfohlen, um die Argumentation der Widerstreiter kennenzulernen. 
Überhaupt war der ganze Bereich der Volksschule wie auch der Gymnasien bis in 
die 1950er und 1960er Jahre stark von Lehrpersonen mit klerikalem Hintergrund 
geprägt. 

Ja, der Katholizismus hat in Schwyz und in der Schweiz sehr prägend in die Ge-
schichte eingegriffen. Mögen die im Rahmen dieses Bandes versammelten Beiträge 
einige der historisch noch offenen Fragen zum Katholizismus beantworten und so 
zur Erhellung des Themas beitragen.
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Vorwort

Die direkte Demokratie ist in der Schweiz wie in keinem anderen Land ein zentraler 
Bestandteil der politischen Kultur, aber geschichtlich noch wenig erforscht. Aus 
diesem Grund wurde das Forschungsinstitut direkte Demokratie (www.fidd.ch) 
gegründet, das mit wissenschaftlichen Konferenzen, Publikationen und Vorträgen 
die Forschungslücken schliessen will.
Am 17. Oktober 2014 fand in Schwyz unter dem Titel «Beiträge des Katholizismus 
zur modernen Schweiz» die erste wissenschaftliche Konferenz des Forschungsinsti-
tuts statt. Die Tagung widmete sich in zwei Themenblöcken den neuesten Erkennt-
nissen der Demokratie- und Bildungsforschung. Anhand der Panels «Katholizismus 
und direkte Demokratie» sowie «Katholizismus und Bildung» legten die Referenten 
aus den Fachrichtungen Geschichte, Kirchengeschichte (Theologie) und Erziehungs-
wissenschaften ihre Forschungsresultate dar. Neue Aspekte der Forschung wurden 
interdisziplinär zur Sprache gebracht. Die Referenten konnten in diesem Sinne 
aufzeigen, dass der Katholizismus Wichtiges und Grundlegendes zur Entwicklung 
der modernen Schweiz beigetragen hat, auch und gerade was die direkte Demokratie 
sowie die Volksschule und die Höheren Schulen betrifft. 

Podium der Tagung vom 17. Oktober 2014 in Schwyz ■■■. Foto: ■■■.
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Die Vorträge sind im vorliegenden Band versammelt. Mit diesem Band 1 wird zu-
gleich eine neue wissenschaftliche Reihe begründet, die Beiträge zur Erforschung 
der Demokratie veröffentlichen will; Band 2 wird sich mit dem Thema «Liberalismus 
und moderne Schweiz» befassen und Band 3 sich den Frühsozialisten widmen. Diese 
‘Trilogie’, die aus verschiedenen politischen Perspektiven die Entstehung und Ent-
wicklung der direkten Demokratie in der Schweiz beleuchtet, wird die Grundlage 
für weitere Forschungsfragen und -projekte bilden, so etwa die Frage nach dem 
theoretische Fundament der direkten Demokratie.
Konferenzen und Tagungsbände sind arbeitsintensive Projekte, die ohne eine um-
fassende Unterstützung nicht zu bewältigen sind. Ein grosser Dank gilt meiner Frau 
Elfy, die das Forschungsinstitut und seine Projekte in allen seinen Belangen mitträgt. 
Auch der wissenschaftliche Beirat, der die Herausgabe des Tagungsbandes fachlich 
begleitet hat und mit dem ein fruchtbarer wissenschaftlicher Austausch stattfindet, 
sowie der Schwabe Verlag mit seiner Lektorin Julia Grütter Binkert haben zur erfolg-
reichen Drucklegung des Bandes entscheidend beigetragen.

René Roca, im Februar 2016
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1Einleitung: Katholizismus und moderne Schweiz

René Roca

Historiographische Forschungsarbeiten haben die Bedeutung des Katholizismus für 
die Herausbildung der demokratischen Strukturen der Schweiz bereits festgestellt.1 
Die direkte Demokratie besitzt auf der Gemeindeebene mit dem Genossen-
schaftsprinzip ein wichtiges Fundament. Die früheste organisierte Gemeindeform 
waren die Kirchgemeinden, die in der Schweiz genossenschaftlich und dezentral 
aufgebaut waren (Kirchgenossen). 

Die durch das Genossenschaftsprinzip geförderte ‘Gemeindefreiheit’, kurz die 
gemeindlich-genossenschaftliche Selbstbestimmung in Kirchgemeinden, Korpora-
tionen und politischen Gemeinden ist eine oft unterschätzte Tradition. Sie beruht 
auf einer naturrechtlichen Grundlage und trug viel zur späteren Konkretisierung der 
Volkssouveränität und Herausbildung der direkten Demokratie auf Kantons- und 
Bundesebene bei. In diesem Prozess, der im frühen 19. Jahrhundert begann, spielten 
der Katholizismus und später die katholische Soziallehre eine zentrale Rolle. 

Katholizismus und direkte Demokratie

Definition und geschichtliche Aspekte

Was ist unter ‘Katholizismus’ zu verstehen? Katholizismus ist die Gesamtheit der 
wahrnehmbaren, historisch-kontingenten Erscheinungsformen des katholischen 
Christentums. Der Begriff entstand im 16. Jahrhundert im Kontext der Konfessio-
nalisierung, will heissen im Gegensatz zum Protestantismus. Heutzutage existieren 
verschiedenartig geprägte Katholizismen, die sich in den einzelnen Ländern im je-
weiligen historischen Kontext herausgebildet haben.2

Ab 1523 schaffte die Reformation in den Schweizer Städten den Durchbruch. 
Doch bereits 1531 setzte der Zweite Kappeler Krieg dieser Entwicklung ein vorläu-
figes Ende. Danach begann in der Eidgenossenschaft ein langwieriger Prozess der 

1 René Roca, Wenn die Volkssouveränität wirklich eine Wahrheit werden soll … Die schweizerische 
direkte Demokratie in Theorie und Praxis – Das Beispiel des Kantons Luzern, Zürich 2012, S. 222f.

2 Franz Xaver Bischof, Art. Katholizismus, in: Historisches Lexikon der Schweiz, Band 7, Basel 2008, 
S. 132–135, hier S. 132.
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1 ‘Konfessionalisierung’, was zur Herausbildung von zwei Konfessionskirchen und zwei 
relativ streng voneinander geschiedenen Gesellschaften und Kulturen führte.3

Bis 1712 war die Schweiz durch eine politische Vorherrschaft der katholischen 
Orte geprägt. Die Beschlüsse des Konzils von Trient (1545–1563) leiteten eine 
 katholische Reform ein, was unter anderem den Aufbau eines katholischen Bildungs-
wesens mit sich brachte, gefördert vor allem durch die neuen Orden der Jesuiten und 
Kapuziner. Nach dem Zweiten Villmerger Krieg 1712 ergab sich ein wirtschaftliches 
und politisches Übergewicht der reformierten Orte, der Konfessionalismus flaute 
etwas ab. Gleichzeitig nahm die Aufklärung auf katholischer Seite lediglich Einfluss 
auf die politische und teilweise kirchliche Elite. Dies hatte einerseits staatskirchliche 
Tendenzen zur Folge und löste andererseits eine vielseitige, an der katholischen 
Aufklärung orientierte kirchliche Reformtätigkeit aus.4

Nach den Umbrüchen der Helvetik führte die kirchliche Neuordnung ab 1821 
zur Bildung von neuen Bistümern in der Schweiz. Im 19. Jahrhundert wurden etwa 
50 klösterliche Niederlassungen säkularisiert. Dieser Prozess konnte teilweise durch 
die ab 1830 zahlreich gegründeten Kongregationen für Männer und Frauen aufge-
fangen werden (u.a. Schwesterngemeinschaften von Ingenbohl und Menzingen, siehe 
den Beitrag von Carlo Moos in diesem Tagungsband).5

Die Jahre nach 1830 waren durch die politische Regeneration der Liberalen 
 geprägt. Damals begann im Grunde bereits der ‘Kulturkampf ’ in der Schweiz, der 
bis zirka 1880 dauerte. In diesem Zusammenhang entwickelten sich im Rahmen des 
Schweizer Katholizismus zwei Richtungen: Die liberalen Katholiken bildeten eine 
heterogene Minderheit, während die Mehrheit katholisch-konservativer Gesinnung 
blieb.6

Geschichtsschreibung und Forschungsansätze

Franz Xaver Bischof schrieb im kürzlich abgeschlossenen Historischen Lexikon der 
Schweiz (HLS) zu den Katholisch-Konservativen der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts Folgendes:

Eine Mehrheit konservativer Katholiken, die aus Angst insbesondere vor dem Verlust 
kultureller Identität an den überkommenen Traditionen festhalten wollte, lehnte unter 

3 Ebd., S. 132f.
4 René Roca, Genossenschaftsprinzip und Naturrecht als Grundlage. Schweizerische und luzernische 

Demokratiegeschichte bis zur Helvetischen Revolution, in: Historische Gesellschaft Luzern (Hg.): 
Jahrbuch 31, Luzern 2013, S. 45–62, hier S. 54–56.

5 Franz Xaver Bischof, Art. Katholische Kirche, in: Historisches Lexikon der Schweiz, Band 7, Basel 
2008, S. 126–128, hier S. 127.

6 Peter Stadler, Der Kulturkampf in der Schweiz. Eidgenossenschaft und katholische Kirche im euro-
päischen Umkreis, erweiterte und durchgesehene Neuauflage, Zürich 1996, S. 65–81.
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Hinwendung nach Rom die Moderne mehr oder weniger stark ab. [Dies bewirkte eine] 
Abschottung gegenüber dem Zeitgeist […]. Diese Ultramontanisierung ging in den 
 katholisch-konservativen, überwiegend ländlich-agrarisch geprägten Gebieten tendenzi-
ell einher mit Rückständigkeit in Wirtschaft, Bildung und Kultur.7

Eine solche, durchaus gängige Zuordnung der Katholisch-Konservativen kann auf-
grund neuester historiographischer Erkenntnisse nicht aufrechterhalten werden 
(siehe den Beitrag von Heinrich R. Schmidt zum «Bildungsvorsprung des Schweizer 
Katholizismus» sowie den Beitrag von René Roca zu den Kantonen Schwyz und   
St. Gallen in diesem Tagungsband). Was sind die Gründe für die eindimensionale 
Sichtweise auf die Bedeutung der Katholisch-Konservativen?

Die schweizerische Geschichtswissenschaft favorisierte in den letzten 40 Jahren 
auch bezüglich der Kirchen- und Religionsgeschichte zu einseitig die Sozial-, Kultur- 
und Mentalitätsgeschichte. Methodische und theoretische Ansätze der Institutionen- 
sowie der Politik- und Ideengeschichte wurden vernachlässigt und nicht gefördert. 
Urs Altermatt hielt dazu fest: «Wenn man die nach dem Zweiten Weltkrieg entstan-
dene Literatur zum Thema ‘Schweizer Katholizismus im 19. und 20. Jahrhundert’ 
überblickt, stellt man um 1970 einen Paradigmenwechsel fest.»8 Gründe für den 
historiographischen Bruch sah Altermatt unter anderem in den Folgen des II. Vati-
kanischen Konzils von 1962–1965 und im Generationenwechsel unter den führen-
den Historikern, an dem er selbst beteiligt war. Bis um 1970 verfassten die meisten 
Geschichtswerke zum schweizerischen Bundesstaat Schweizer Historiker der liberal-
konservativen Richtung. Der Grund dafür war, dass die nationale Kultur in der 
zweiten Hälfte des 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts protestantisch-
liberal dominiert war. Laut Altermatt wirkte bis in die fünfziger und frühen sech ziger 
Jahre des 20. Jahrhunderts «das katholische Ghetto im Kulturbereich nach».9 Seit 
Beginn des Bundesstaates sahen sich die Historiker katholischer Observanz an den 
Rand gedrängt. Erst um 1970 erhielten sie einen festen Platz in der Geschichtswis-
senschaft der Schweiz, allerdings nur, weil sie den Paradigmenwechsel mittrugen. 
Namhafte katholische Historiker wie Oskar Vasella, Professor für Schweizer Ge-
schichte an der Universität Freiburg von 1931 bis 1966, gerieten in Vergessenheit 
oder wurden aktiv ins Abseits gestellt. Gerade Vasella hatte in einem seiner For-
schungsgebiete, der Reformationsgeschichte, Bahnbrechendes geleistet: «Mit seiner 
Neubeurteilung der Reformation öffnete Oskar Vasella den Dialog über die konfes-
sionellen Gräben hinweg und nahm den ökumenischen Aufbruch des Vaticanums 

7 Bischof, Katholizismus, S. 133.
8 Urs Altermatt, Katholiken und Katholizismus im 19. und 20. Jahrhundert, in: Schweizerische Zeit-

schrift für Geschichte, Band 41, Heft 4, Zürich 1991, S. 493–511, hier S. 493.
9 Ebd., S. 494.
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1 II vorweg.»10 Vasella thematisierte auch immer wieder die Gründungsphase des 
Bundesstaates und die diesbezügliche Rolle der Katholisch-Konservativen. Er kon-
statierte, dass gerade in der Beurteilung des katholischen Konservatismus «eine 
grössere Freiheit im geschichtlichen Denken»11 nötig sei, um die Vorgeschichte der 
Bundesstaatsgründung wahrheitsgetreuer darzustellen. Das ist bis heute nicht ge-
schehen. Die Universität Freiburg blieb zwar ein Zentrum der Geschichtsschreibung 
über den Schweizer Katholizismus, aber mit einem veränderten Fundament.

Altermatt selbst prägte den Paradigmenwechsel in der Geschichtsschreibung des 
Katholizismus ab 1970 massgeblich mit seiner Studie «Der Weg der Schweizer 
 Katholiken ins Ghetto»12, die 1970 an der Universität Bern als Dissertation ange-
nommen wurde. Die Studie behandelt die besonders nach 1848 feststellbare Tendenz, 
dass die Katholisch-Konservativen teils freiwillig, teils unfreiwillig auf nationaler 
Ebene in eine gesellschaftlich-kulturelle Isolation, eben in ein eigentliches ‘Ghetto’, 
gerieten. Seit dem Ende der 1970er Jahre gehören von Altermatt geprägte Begriffe 
wie «katholisches Ghetto», ‘Subkultur’ oder ‘Sondergesellschaft’ zum Gemeingut der 
katholischen Sprachregelung. Die nationale Geschichtsforschung ordnete fortan den 
Schweizer Katholizismus allzu einseitig nach diesen soziologischen Kriterien und 
daraus abgeleiteten Fragestellungen.13

Die Schweiz ist religionsgeschichtlich wie auch im kirchenpolitischen Bereich 
ein Sonderfall. Seit der Gründung des Bundesstaates besitzen die Kantone die Kir-
chenhoheit. Die Katholische Kirche weist eine duale Struktur aus demokratischen 
staatskirchenrechtlichen Institutionen (z.B. Pfarrwahl) und der hierarchischen 
Struktur nach kirchlichem Recht auf.14 Die diesbezügliche Förderung des Föderalis-
mus und des demokratischen Bewusstseins von katholischer Seite wurde bisher in 
der historischen Forschung bloss am Rande erwähnt und zu wenig gewürdigt. Die 
Katholisch-Konservativen entwickelten zwar nach 1815 einen Widerstand gegen die 
Bundesrevision und lehnten einen Bundesstaat ab, förderten aber einen Föderalis-
mus eigener schweizerischer Prägung. Dazu kommen die Verdienste der Katholisch-
Konservativen hinsichtlich der demokratischen Kultur in der Schweiz. Wie Vasella 

10 Marco Jorio, Oskar Vasella (1904–1966) – ein bedeutender Reformationshistoriker, in: Zeitschrift 
für Schweizerische Kirchengeschichte, 90. Jahrgang, Freiburg 1996, S. 83–99, hier S. 90.

11 Oskar Vasella, Zur historischen Würdigung des Sonderbundes, in: Schweizer Rundschau 47/48, Heft 
4 und 5, Einsiedeln 1947, S. 259–282, hier S. 260.

12 Urs Altermatt, Der Weg der Schweizer Katholiken ins Ghetto. Die Entstehungsgeschichte der nati-
onalen Volksorganisationen im Schweizer Katholizismus 1848–1919, 2. erweiterte Auflage, Zürich 
1991.

13 Urs Altermatt, Katholizismus und Moderne. Zur Sozial- und Mentalitätsgeschichte der Schweizer 
Katholiken im 19. und 20. Jahrhundert, Zürich 1989.

14 Hans Berner, Art. Kirchgemeinde, in: Historisches Lexikon der Schweiz, Band 7, Basel 2008, S. 240f.
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1richtig betonte, sollte daher die Geschichte des Sonderbundes einer Neubewertung 
unterzogen werden. Dies wurde mit einem Artikel zum ‘Sonderbund’ im Histori-
schen Lexikon der Schweiz bereits versucht:

Nach der Gründung des Bundesstaats herrschte lange Zeit eine Geschichtsschreibung vor, 
die den liberal-radikalen Siegern des Sonderbundskriegs alle staatspolitischen Errungen-
schaften, selbst den weiteren Ausbau der direktdemokratischen Instrumente, zusprach. 
Die einseitige historische Sicht muss ergänzt werden. Trotz der Niederlage des Sonder-
bunds flossen nämlich einige seiner Forderungen in die Ausgestaltung der neuen Bun-
desverfassung von 1848 ein. Die siegreiche Mehrheit nahm Rücksicht auf die Anliegen 
der Unterlegenen. Insbesondere dem Wunsch nach Souveränität der Kantone, der auch 
von gemässigten Liberalen geäussert wurde, trugen die Sieger Rechnung. Auch darf das 
Jesuitenverbot nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Bundesstaat mit der Festsetzung 
der kantonalen Schul- und Kirchenhoheit sowie der Einführung des Ständerats und des 
Ständemehrs deutliche föderalistische Akzente setzte. So half der Sonderbund indirekt 
mit, eine zentralistische Lösung zu erschweren und weitere revolutionäre Umgestaltungen 
im Sinn der Radikalen zu unterbinden. In den nächsten Jahrzehnten standen dann Aus-
gleich und Einbindung der Verlierer und nicht mehr Siegerdiktat und Ausgrenzung im 
Vordergrund.15

Altermatt ging über das Faktum, dass die Katholisch-Konservativen die demokrati-
sche Kultur gefördert hatten, nicht hinweg. Er schrieb anerkennend, dass die politi-
sche Emanzipationsbewegung der Katholiken nach 1848 das kirchentreue Volk auf 
demokratischer Basis organisierte: «Im Gegensatz zu den politischen Programmen 
anderer katholischer Parteien Europas anerkannte der politische Katholizismus in 
der Schweiz die Demokratie von Anfang an als selbstverständliche Staatsform […].»16 
Darüber hinaus muss betont werden, dass Katholisch-Konservative – neben den 
Frühsozialisten – massgeblich an der Entwicklung der direkten Demokratie beteiligt 
waren. 

Das Beispiel des Kantons Wallis

Ein Beispiel für die Bedeutung der Katholisch-Konservativen ist die demokratische 
Entwicklung des Kantons Wallis während der Regenerationszeit bis zur Gründung 
des Bundesstaates. Das Historische Lexikon der Schweiz, das eigentlich den aktuel-
len Forschungsstand darstellen sollte, reduziert die Geschichte des Kantons Wallis 
vom Ende des 18. bis ins 20. Jahrhundert auf «zwei gegensätzliche Weltanschauungen 
[…]: Die eine berief sich auf Gott und Vaterland, die andere auf Demokratie und 

15 René Roca, Art. Sonderbund, in: Historisches Lexikon der Schweiz, Band 11, Basel 2012, S. 618–621, 
hier S. 621.

16 Urs Altermatt, Art. Katholisch-Konservative, in: Historisches Lexikon der Schweiz, Band 7, Basel 
2008, S. 132.
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1 Fortschritt.»17 Dass im Kanton Wallis die Katholisch-Konservativen 1844 nach 
 hartem Ringen die fortschrittlichere und demokratischere Verfassung einführten als 
es 1839 die Liberal-Radikalen getan hatten, wird ausgeblendet: «Ihre [d.h. die kon-
servative] Verfassung vom 14.9.1844 war zwar demokratisch, gleichzeitig aber reak-
tionär und kirchenfreundlich.»18 Will man die Demokratisierung des Kantons  Wallis 
differenzierter darstellen, ist es auch für diesen Kanton nötig, auf ältere Forschungs-
literatur zurückzugreifen und eigene Archivarbeit zu leisten.

Der Kampf um die ‘moderne Demokratie’ war auch im Kanton Wallis geprägt 
durch das politische Ringen unterschiedlicher Regionen. Im Wallis ging es in einem 
ersten Schritt um die Durchsetzung der politischen Gleichheit des oberen und un-
teren Landesteiles. Die alte Republik Wallis besass aber bereits vormoderne demo-
kratische Strukturen. Sie war ein Staatenbund aus sieben souveränen Zenden, die 
als selbständige Kleinstrepubliken gemeinsam mit dem Bischof von Sitten das Un-
terwallis als Untertanengebiete durch Landvögte regierten. Die Zenden waren ähn-
lich organisiert, gliederten sich in weitere Untereinheiten und genossenschaftlich 
verfasste Gemeinden sowie Korporationen und Pfarreien. 

Abb.1: Suonen (franz. Bisses) sind historische Bewässerungskanäle im niederschlagsarmen 
Kanton Wallis. Diese Wasserleitungen bestehen aus offenen Gräben, die das kostbare Wasser 
von den Gebirgsbächen durch teilweise unwegsames Gelände auf die trockenen Weiden und 
Äcker, in die Weinberge oder auf die Obstplantagen bringen. Vermutlich gehen die Anfänge 

17 Silvia Arlettaz, Art. Wallis. Der Kanton vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Verfassungsge-
schichte und politische Geschichte von 1798 bis zur Gegenwart, in: Historisches Lexikon der Schweiz, 
Band 13, Basel 2014, S. 218–221, hier S. 218.

18 Ebd., S. 219.
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1
dieser Bewässerungstechnik bis ins 11. Jahrhundert zurück. Die Suonen wurden genossenschaft-
lich verwaltet. Alle Benutzer einer Suone hatten einen bestimmten Anteil des Wassers zugute. 
Dieser wurde meistens in Stunden angegeben. Entsprechend diesen Anteilen mussten Beiträge 
oder Arbeiten an die Unterhaltung der Wasserleitung geleistet werden. War die schwierige 
Arbeit einer Suone beendet, segnete sie ein Priester ein. Die Bisseleute haben ihre eigene 
Schutzheilige, die Sainte Marguerite. Wie die Allmende waren auch die genossenschaftlich 
verfassten Suonen eigentliche «Schulen der Demokratie». Foto: Pelerin, 2011.

Jeder Zend besass Siegel, Banner und Hoheitsrechte, pflegte eigene Aussenbezie-
hungen und wurde von einem ‘Meier’ oder ‘Kastlan’ geleitet. Diese wurden ab dem 
15. Jahrhundert von der jeweiligen Zendenversammlung für ein Jahr gewählt. Ge-
meinsames und höchstes Organ des Kantons war der Landrat, dessen Mitglieder 
Abgesandte der einzelnen Zenden waren. Die Beschlüsse des Landrats kamen in den 
einzelnen Gemeinden zur Abstimmung, schlussendlich entschied die Mehrheit der 
Zenden endgültig über ein Geschäft.19 Dieses Recht kann als ‘föderalistisches Refe-
rendum’ bezeichnet werden und ist zweifellos eine wichtige Wurzel der späteren 
Demokratieentwicklung im Kanton Wallis und in der übrigen Schweiz.

Mit dem drohenden Untergang des Ancien Régimes 1798 proklamierten die 
sieben Zenden die Rechtsgleichheit des Unterwallis. Sie integrierten diesen Grund-
satz in die Verfassung vom 16. März 1798, die aber bald ihre Gültigkeit verlor, da 
das Wallis mit der Helvetischen Republik vereinigt wurde. 1802 gründete Napoleon 
anstelle des Wallis’ die rhodanische Republik und schloss diese schliesslich 1810 
durch ein Dekret an Frankreich an. Nach dem Zusammenbruch der napoleonischen 
Herrschaft versuchte ein Teil der politischen Elite des Oberwallis mit der Restaura-
tion der alten Zustände die ehemaligen Privilegien wiederzuerlangen. Im Zuge 
dieser Auseinandersetzung konstituierte sich das Unterwallis für eine kurze Zeit als 
eigener Kanton, nach Verhandlungen kam schliesslich ein Kompromiss zustande. 
Am 12. Mai 1815 nahm der Landrat die neue Verfassung an, unterstellte sie aber 
nicht der Sanktion der Gemeinde- und Zendenräte. Das politisch konservativ aus-
gerichtete Oberwallis erhielt wieder die sieben alten und das politisch mehrheitlich 
liberal-radikale Unterwallis neu sechs Zenden. Da jeder Zend vier Stimmen im 
Landrat besass, sahen sich die rund 43 000 Unterwalliser gegenüber den 32 000 
Oberwallisern benachteiligt. Zudem erhielt der Bischof ein Zendenstimmrecht. Die 
Gesetzgebung unterstand wie im Ancien Régime dem Referendum der Zendenräte.20 

19 Rachel Siggen-Bruttin, Art. Zenden, in: Historisches Lexikon der Schweiz, Band 13, Basel 2014,  
S. 682f., hier S. 683.

20 Urs Dietschi, Das Volksveto in der Schweiz. Ein Beitrag zur Geschichte der Volksgesetzgebung, Diss. 
Bern 1926, S. 96f.
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1 Die Unterwalliser wollten einen solchen Zustand nicht hinnehmen und ihre 
Opposition wurde immer vehementer. Als die Oberwalliser 1833 dem Sarnerbund 
beitreten wollten, verhinderten dies die Unterwalliser erfolgreich durch ihr Eingrei-
fen im Landrat. Obwohl die Unterwalliser in der Minderheit waren, gelang es ihnen, 
einige Oberwalliser für ihr Anliegen zu gewinnen. Dies ermutigte die Unterwalliser 
Zenden mit einer Denkschrift an den Staatsrat, anknüpfend an die Verfassung vom 
16. März 1798, Rechtsgleichheit einzufordern, aber ohne Erfolg. In den folgenden 
Jahren schwellte der Kampf im Landrat weiter und gipfelte 1838 in der Bildung einer 
Kommission, welche eine Totalrevision der Verfassung vorbereiten sollte.21 Nach 
einigem Hin und Her bildete sich aus dem Landrat ein Verfassungsrat, der wie in 
anderen Kantonen zu einem Forum für zwar kontroverse, aber nachhaltige Diskus-
sionen einer zukünftigen Regierungsform des Kantons avancierte. Wichtig war auch, 
dass praktisch alle kantonalen Verfassungsräte der Regeneration der Bevölkerung 
die Möglichkeit boten, eigene Vorschläge und Ideen einzubringen. Die Voten aus 
der Bevölkerung flossen dann in unterschiedlicher Intensität in die Verfassungsent-
würfe ein.22 

Die Kantone St. Gallen (1831) und Baselland (1832) besassen mit dem sogenann-
ten Gesetzesveto bereits ein direktdemokratisches Instrument und erhielten dadurch 
Vorbildcharakter. Zahlreiche, auch katholisch-konservative Walliser Delegierte vo-
tierten in einer vorberatenden Kommission – teilweise bezugnehmend auf St. Gallen 
und Baselland – für die Möglichkeit, dass sich die Bürger unmittelbarer an der 
Gesetzgebung beteiligen könnten. Explizit wollten einzelne Delegierte damit an das 
frühere Zendenreferendum anknüpfen und dieses weiterentwickeln. Deshalb spra-
chen die Votanten im Walliser Verfassungsrat nicht vom ‘Gesetzesveto’, sondern von 
einer neuen Variante des ‘Referendums’. Die vorberatende Kommission schlug 
schliesslich das folgende ‘Referendum’ vor:

Die vom Grossen Rat erlassenen Gesetze und Dekrete sind erst 30 Tage nach ihrer Kund-
gebung vollziehbar. In der Zwischenzeit kann die Mehrheit der Walliserbürger dieselben 
verwerfen, wenn sie es für gut erachtet. Zu diesem Behufe kann eine beliebige Zahl 
 (nombre quelconque) von Bürgern sich versammeln, um unter der Leitung des Gemein-
depräsidenten ihre Stimme abzugeben.23

Nach einer lebhaften Debatte im Verfassungsrat wurde dieser Vorschlag der Kom-
mission angenommen. Die Mehrheit der Aktivbürger sollte also auf eigene Initiative 

21 Ebd., S. 97f.
22 Alfred Kölz, Neuere schweizerische Verfassungsgeschichte. Ihre Grundlinien vom Ende der Alten 

Eidgenossenschaft bis 1848, Bern 1992, S. 305–307.
23 Vorberatende Kommission des Walliser Verfassungsrates: Zusätzliche Verfügungen, Art. 72, Refe-

rendum, 1838, zit. nach Dietschi, Volksveto, S. 98.
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1hin das Recht erhalten, einen Erlass des Grossen Rates zu verwerfen. Das Walliser 
Veto war im Vergleich zu St. Gallen und Baselland leichter auszuüben, da weder das 
Vetobegehren noch die Vetoabgabe von einer bestimmten Bürgerzahl der Gemeinde 
abhängig war. Das hiess, dass jeder föderalistische Bezug beim Veto fehlte und die 
Unterwalliser damit einen wichtigen Sieg in ihrem Kampf um Gleichberechtigung 
errungen hatten. Die grosse Bedeutung des Walliser Vetorechtes strich Seiler präg-
nant heraus:

Mit dem Veto, das in die Januar-Verfassung 1839 Eingang fand, verschwand mit einem 
Mal das in Anwendung des früheren Referendums geübte Kollektivvotum der Zenden, 
welches durch die ungleiche Einteilung des Kantons naturgemäss ein privilegiertes Votum 
der 7 alten Zenden war, und an seine Stelle trat das Individualvotum, das arithmetisch 
gleichwertige Votum des einzelnen Bürgers. Zum ersten Mal wurde die Volksgesetzgebung 
im Wallis auf die breitere und gerechtere Basis der Abstimmung und Zählungsweise nach 
Köpfen gestellt, die jedem Landesteil den ihm auf Grund seiner Bevölkerungsziffer 
 gebührenden Anteil an der gesetzgeberischen Tätigkeit des Staates einräumte.24

Die Abstimmung über die neue liberale Verfassung wurde auf den 17. Februar 1839 
festgesetzt. Zum ersten Mal konnten die Walliser Aktivbürger über eine kantonale 
Verfassung abstimmen. Die absolute Mehrheit der Stimmberechtigten des ganzen 
Kantons, und nicht der Zenden, sollte entscheidend sein. Die Bürger, die nicht ab-
stimmten, wurden wie bei einer Vetoabstimmung als Annehmende gezählt. Die 
Verfassung erhielt knapp keine absolute Mehrheit, wurde aber aus unklaren Grün-
den, die sich aus den Quellen nicht genau erschliessen lassen, trotzdem vom Verfas-
sungsrat und von den beiden Kommissären der eidgenössischen Tagsatzung sank-
tioniert. Der Oberwalliser Staatsrat war damit nicht einverstanden und blieb bei der 
alten Verfassung. Dieser Verfassungsstreit führte zu einer faktischen Trennung der 
beiden Kantonsteile und so bekam die neue Verfassung für rund ein halbes Jahr nur 
für das Unterwallis Rechtsgültigkeit.25

Am 11. Juli 1839 griff die Tagsatzung durch und verfügte die ‘Rekonstituierung’ 
des Kantons auf der Grundlage der Rechtsgleichheit. Das Oberwallis legte dagegen 
Protest ein. In der Folge wurde ein neuer Verfassungsrat gewählt und eine Kommis-
sion erarbeitete auf der Grundlage der Januarverfassung einen neuen Entwurf, der 
dem Oberwallis in mehreren Punkten entgegenkam. Am 3. August genehmigte der 
Verfassungsrat den Entwurf, der am 25. August in einer Volksabstimmung Annahme 
fand. Allerdings wurde die absolute Mehrheit der Stimmberechtigten abermals ver-
fehlt, da das Oberwallis sich teilweise weigerte, die Abstimmung durchzuführen. Die 

24 Franz Seiler, Der Übergang vom föderativen zum modernen Referendum im Kanton Wallis. Eine 
verfassungsmässige Studie über die Entstehung der modernen Volksgesetzgebung im Wallis im Lichte 
der staatsrechtlichen Reform der 30er Jahre des 19. Jahrhunderts, Diss. Bern 1922, S. 66.

25 Dietschi, Volksveto, S. 101–104.
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1 Auseinandersetzungen gipfelten in einem Waffengang, den das Oberwallis am   
1. April 1840 verlor. Die Niederlage zwang das Oberwallis, die Augustverfassung, 
die zahlreiche liberale Freiheitsrechte vorsah, anzuerkennen und die Kantonseinheit 
zu akzeptieren.26

Obschon das Veto der Januarverfassung noch nie angewendet worden war, nahm 
der Verfassungsrat Vorschläge und Wünsche aus der Oberwalliser Bevölkerung Ernst 
und versuchte, das Veto in dem Sinne zu verbessern, dass es stärker einer Fortent-
wicklung des alten föderalistischen Referendums glich. Als ein möglicher Kompro-
miss wurde das obligatorische Referendum, also eine zwingende Volksabstimmung 
über sämtliche Erlasse des Grossen Rates, diskutiert. Dieses verwarfen die Liberal-
Radikalen und bezeichneten es als eine gefährliche Fessel, die den wirklichen Fort-
schritt der Institutionen verhindere. Katholisch-Konservative betonten dagegen, es 
sei doch nichts anderes als der Ausfluss und Ausdruck der Volkssouveränität, wenn 
sich das Volk nur solchen Gesetzen unterziehe, die es sich in freier Bestimmung 
selbst gegeben habe. Schliesslich einigte sich der Verfassungsrat auf einen ‘Mittelweg’, 
auf das sogenannte «Vetoreferendum».27

Die Gegenstände, die diesem Veto unterstellt waren, nämlich Gesetze, Militär-
kapitulationen, Dekrete übers Finanzwesen und über die Erteilung des Kantonsbür-
gerrechts, blieben dieselben wie in der Januarverfassung. Das Verfahren wurde in-
sofern konkretisiert, als dass jede Gemeinde eine Urversammlung einberufen musste, 
und zwar «auf den dritten, der Bekanntmachung folgenden Sonntag», um von den 
Vorlagen, die der Grosse Rat behandelt hatte, Kenntnis zu nehmen. Der Gemeinde-
präsident sollte mit Unterstützung der Verwaltung die Versammlung führen. Da die 
Abstimmung nach wie vor auf die Verwerfung zählte, lag der Neuregelung immer 
noch der Vetogedanke zugrunde. Die Zählung beschränkte sich auf die Verwerfen-
den und für eine Ablehnung war die absolute Mehrheit der Aktivbürger nötig. Das 
Veto der liberalen Augustverfassung ist deshalb ein Veto ohne Vetoinitiative. Die 
Aktivbürger werden regelmässig einberufen, um an Urversammlungen Stellung 
nehmen zu können. Damit ist bereits ein wichtiges Charakteristikum des obligato-
rischen Referendums erreicht, deshalb die Bezeichnung ‘Vetoreferendum’. Das Ve-
toreferendum war also eine Weiterentwicklung des bereits bestehenden Vetos in 
Richtung obligatorisches Referendum und eine Konzession an das konservative 
Oberwallis, welches das föderalistische ‘Zenden-Referendum’ verlor.28

Die folgenden fünf Jahre Vetopraxis zeigten, dass das Vetoreferendum immer 
wieder zugunsten der Katholisch-Konservativen als wirksames politisches Mittel 

26 Ebd., S. 104f.
27 Seiler, Übergang, S. 121; Dietschi, Volksveto, S. 105f.
28 Dietschi, Volksveto, S. 106–110.
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1eingesetzt wurde. Die Liberal-Radikalen dagegen, die weniger aktiv direktdemokra-
tisch agierten, scheiterten im Landrat mit diversen Reformvorhaben. Obwohl die 
Liberal-Radikalen des Unterwallis rein zahlenmässig den Katholisch-Konservativen 
des Oberwallis überlegen waren, diskutierten jene nicht, wie sie die nötigen Mehr-
heiten demokratisch zu gewinnen vermochten. Sie sannen vielmehr darüber nach, 
wie bei einer nächsten Verfassungsrevision das Vetoreferendum abgeschafft und das 
Wallis ein reiner Repräsentativstaat werden könnte. Die Wahlen von 1843 brachten 
den Konservativen die Mehrheit im Grossen Rat und im Staatsrat. Diese Mehrheiten 
nutzten sie ihrerseits nicht im Sinne einer konstruktiv aufbauenden Politik, sondern 
die Polarisierung nahm wieder zu. In der Folge sammelte sich eine Gruppe von 
jungen liberal-radikalen Unterwallisern in der Bewegung der ‘Jungen Schweiz’, die 
zunehmend politische Lösungen mit Gewalt erzwingen wollte. Die Tagsatzung ver-
suchte mehrere Male, eine Beruhigung der Lage zu erreichen, aber nur mit mässigem 
Erfolg. Die Entwicklung spitzte sich derart zu, dass ein erneuter Waffengang im Mai 
1844 (Schlacht am Trient) das labile politische Gleichgewicht zerstörte. Diesmal 
trugen die Konservativen des Oberwallis einen Sieg davon und ein neu gebildeter 
Verfassungsrat beschloss am 14. September 1844 eine neue Verfassung.29 

Die Katholisch-Konservativen bemühten sich nun um einen Ausgleich. So lehnte 
sich die neue Verfassung weitgehend an die liberale Augustverfassung von 1839 an 
und behielt die Freiheitsrechte bei. Kölz bilanzierte diese Schritte so: «Insgesamt 
nimmt die Verfassung von 1844 an jener von 1839 nur wenige Änderungen vor; die 
konservative Reaktion gegen den Liberalismus und Radikalismus hat Mass 
gehalten.»30 Allerdings setzten die Katholisch-Konservativen bezüglich der Aufar-
beitung des Waffengangs ein Sondergericht ein, das zu einseitig und teilweise will-
kürlich militante Liberal-Radikaleaburteilte.31

Die neue Verfassung unterschied sich von der Vorgängerin in zwei wesentlichen 
Punkten: Einerseits stärkte sie die Stellung der Kirche im Staat, andererseits baute 
sie die Rechte des Volkes wesentlich aus. Bezüglich der Volksrechte bedeutete dies 
die Weiterentwicklung des Vetoreferendums zu einem obligatorischen Referendum.32 
Im neuen Artikel 71 hiess es nun: 

Die Gesetze, die Militärkapitulationen und die Dekrete über das Finanzwesen und über 
die Erteilung des Kantonsbürgerrechtes werden vor die Urversammlung gebracht und 
sind erst dann vollziehbar, wenn selbige von der Mehrheit der Walliser Bürger, die an der 
Abstimmung teilgenommen haben, genehmigt sind.33

29 Arlettaz, Wallis, S. 221.
30 Kölz, Verfassungsgeschichte, S. 445.
31 Arthur Fibicher, Walliser Geschichte, Band 3.1, Die Neuzeit, Sitten 1993, S. 133.
32 Ebd., S. 142.
33 Art. 71 der Walliser Verfassung vom 14. September 1844, zit. nach Dietschi, Volksveto, S. 111.
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1 Eine knappe absolute Mehrheit der Walliser Aktivbürger – dies im Gegensatz zu den 
Verfassungen vom Januar und August 1839 – nahm am 20. Oktober 1844 die neue 
Verfassung an. Der Kanton Wallis war der erste Kanton, der ein obligatorisches 
Referendum einführte; deshalb kommt den Katholisch-Konservativen dieses Kan-
tons zweifellos eine Pionierrolle zu. Eine weitere grosse Leistung der Konservativen 
war der längst überfällige Erlass eines Schulgesetzes. Dieses führte die allgemeine 
Schulpflicht ein und sah die Gründung einer Normalschule und eines Lehrersemi-
nars vor. Die geistlichen und die weltlichen Behörden teilten sich die Leitung des 
Schulwesens.34

Doch auch mit dieser neuen Verfassung und mit dem obligatorischen Referen-
dum konnte die Walliser Bevölkerung nicht lange Erfahrungen sammeln. Nach dem 
zweiten Freischarenzug gegen Luzern im März 1845 trat das Wallis der Schutzver-
einigung der katholischen Kantone, dem Sonderbund, bei. Nach dem Sonderbunds-
krieg dekretierten die liberal-radikalen Sieger im Kanton Wallis am 10. Januar 1848 
eine neue Verfassung, die kein Referendum mehr enthielt und die Grundlage für 
einen reinen Repräsentativstaat darstellte.35 

Es dauerte im Wallis danach Jahrzehnte, bis die Volksrechte Schritt für Schritt 
wieder eingeführt wurden. Nachdem die Katholisch-Konservativen nach mühsamen 
Ringen das demokratische Prinzip der Rechtsgleichheit akzeptiert und auf jegliche 
politische Privilegien gegenüber den ehemaligen Untertanen des Unterwallis ver-
zichtet hatten, wuchs auf Seiten der Liberal-Radikalen langsam, aber stetig die Ein-
sicht, dass nur die direkte Demokratie und der Verzicht auf Waffengewalt den Kan-
ton nachhaltig weiterbringen konnten. Was bei allen drei Verfassungsdiskussionen 
(Januar- und Augustverfassung 1839 und Septemberverfassung von 1844) integrie-
rend und ausgleichend wirkte, war der Umstand, dass jeweils ein kantonaler Verfas-
sungsrat gebildet wurde, der die Bevölkerung aufrief, Wünsche und Anregungen 
einzubringen und diese, wenn möglich, auch in die Verfassungsentwürfe einfliessen 
liess. Die Bevölkerung des Wallis nahm so aktiv Anteil im ‘kantonalen Polit-Labo-
ratorium’ und war nicht zum Zuschauen verurteilt, was eine nicht zu unterschät-
zende ‘Schule der Demokratie’ darstellte.

Theoretische Elemente der direkten Demokratie 

Die Entstehung und Entwicklung der direkten Demokratie in der Schweiz ist, wie 
gezeigt, nur ungenügend erforscht. Eklatante Forschungslücken zeigen sich aber 

34 Fibicher, Geschichte, S. 134f.
35 Dietschi, Volksveto, S. 111.
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1auch hinsichtlich der Theorie der direkten Demokratie. Im Folgenden sollen theo-
retische Elemente der direkten Demokratie beleuchtet werden, die der Katholizismus 
mitprägte und unterstützte oder die als eigentlicher Beitrag des Katholizismus ver-
standen werden müssen.

Das Genossenschaftsprinzip als Grundlage der Kirchgemeinden

Die Alte Eidgenossenschaft war alles andere als eine einheitliche Republik, sondern 
ein Staatenbund aus souveränen und zugewandten Orten sowie gemeinsam verwal-
teten ‘Gemeinen Herrschaften’. Ein wichtiges Merkmal der schweizerischen Staats-
werdung war die sogenannte «Dezentralisation durch Selbstverwaltung».36 Grund-
lage der Dezentralisation der Kantone bildete deren genossenschaftlicher Aufbau 
durch die Gemeinden. 

In der Schweiz blieben die ländliche Gemeindeautonomie und der städtische 
Republikanismus bis zur Helvetik als Grundlage der gemeindlich-genossenschaftli-
chen Bürgergesellschaft erhalten. Die Gemeinden regelten innerhalb des ihnen von 
der Obrigkeit gesetzten Rahmens ihre gemeinschaftlichen Belange selbst; ihnen 
oblag die Sicherung des Gemeinwesens nach innen und aussen, und sie schufen sich 
im Stadtrecht beziehungsweise der Dorfsatzung einen eigenen Rechtskreis. Alle diese 
Rechte wurden im genossenschaftlichen Verband ausgeübt, das heisst von allen 
Mitgliedern in gleicher Weise.37 Damit stellte die Eidgenossenschaft ein Gegenmodell 
zur absolutistischen europäischen Herrschaftsordnung dar. Neben der Gemeindeauto-
nomie oder Gemeindefreiheit zeichnete sich die Landsgemeindedemokratie seit dem 
Spätmittelalter durch dieselben Genossenschaftsprinzipien aus, nur galten diese für 
ein grösseres Gebiet (mehrere Gemeinden), das heisst für einen ganzen (eidgenössi-
schen) Stand. 

Die Genossenschaften hatten gerade seit der Restauration 1815 bis zur bundes-
staatlichen Entwicklung der Schweiz eine grosse politische Bedeutung. Sie entwi-
ckelten eine gemeinschaftsbildende Kraft, eine «kommunale Gemeinschaftsethik»38, 
die von unten nach oben wirkte und ohne die eine Willensnation Schweiz nicht hätte 
entstehen können. Die Dorf- und Talgenossenschaften waren Anfang des 19. Jahr-
hunderts zu Dorf- und Talgemeinden herangewachsen, dem Fundament des späte-
ren Bundesstaates.39

36 Zaccaria Giacometti, Die rechtliche Stellung der Gemeinden in der Schweiz, in: Marcel Bridel (Hg.): 
Die direkte Gemeindedemokratie in der Schweiz, Zürich 1952, S. 11–49, hier S. 12–14.

37 Barbara Weinmann, Eine andere Bürgergesellschaft. Klassischer Republikanismus und Kommuna-
lismus im Kanton Zürich im späten 18. und 19. Jahrhundert, Göttingen 2002, S. 17.

38 Adolf Gasser, Gemeindefreiheit als Rettung Europas. Grundlinien einer ethischen Geschichtsauffas-
sung, zweite, stark erweiterte Auflage, Basel 1947, S. 13.

39 Roca, Genossenschaften, S. 15.
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1 Die Gemeindeebene als unterste politische Ebene der Schweiz war mit ihrem 
genossenschaftlichen Aufbau auch wichtig für den Prozess der Christianisierung. 
Die Schweiz wurde nicht wie Deutschland oder England vom päpstlichen Rom aus 
christianisiert. Die Einführung des Christentums geschah im Gegensatz dazu auf 
zwei Wegen: durch urchristliche Märtyrer, um die sich verschiedene Legenden ran-
ken, und durch unabhängige irische Wandermönche wie Kolumban und Gallus.40 
Dazu kamen zahlreiche Klostergründungen im rätisch-allemannischen Raum, vor 
allem die Abteien St. Gallen und Reichenau, die als kirchliche, kulturelle und wirt-
schaftliche Zentren eine gewisse Eigenständigkeit entwickelten und über die Schweiz 
hinaus Bedeutung erlangten. Erst später gerieten diese Klöster in den Machtbereich 
der römischen Kirche, und damit der fränkisch-karolingischen Reichskirche.41 Sie 
behielten als Institution aber einen gewissen dualen Charakter, also einerseits eine 
bestimmte Selbständigkeit und Autonomie, andererseits band man sie in den hier-
archisch-zentralistischen Apparat der römischen Kurie ein. Auch bei der Bildung 
der ursprünglichsten Gemeindeform, der Kirchgemeinden, war im Übergang vom 
Früh- zum Hochmittelalter dieser duale Charakter konstituierend. Der Schweizer 
Historiker Wolfgang von Wartburg schrieb treffend zu diesem Vorgang:

Schon die ersten Verkünder des Christentums wiesen die Alemannen durch ihre Lebens-
führung mehr auf ein persönliches Erarbeiten der religiösen Wahrheit als auf Gehorsam 
gegenüber der geistlichen Autorität, wie er von der römischen Kirche verlangt wurde. Die 
Natur, der Volkscharakter und die besondere Form des Christentums wirkten dahin zu-
sammen, dass in der Schweiz alles von der Persönlichkeit, nichts von der grossen, über-
persönlichen Organisation erwartet wird. So ist es verständlich, dass die Schweizer später 
oft in den Ruf der Ketzerei gerieten, wie ja auch die Schweiz den Reformator Zwingli 
hervorgebracht und Calvin den Raum für sein Wirken gegeben hat.42

Seit dem Spätmittelalter bildeten sich im Zusammenhang mit der Entstehung und 
Entwicklung von städtischen und ländlichen Kommunen Kirchgemeinden als Kör-
perschaften, die ihren Mitgliedern genossenschaftliche Mitbestimmungsrechte in 
materiellen und organisatorischen Belangen der betreffenden Kirche zugestanden. 
Solche genossenschaftlich handelnde Kirchverbände gewannen unter anderem durch 
Stiftungen zunehmend Einfluss gegenüber der früheren Dominanz von weltlichen 
und geistlichen Kirchenherren. Gerade im Alpenraum und besonders in der Inner-
schweiz lässt sich feststellen, wie sich Kirchgemeinden ab dem 15. Jahrhundert 
Formen der Mitbestimmung bis hin zur freien Pfarrwahl sicherten und damit auch 

40 Lukas Vischer et al. (Hg.), Ökumenische Kirchengeschichte der Schweiz, Basel 1994, S. 17–52.
41 Bischof, Katholische Kirche, S. 126.
42 Wolfgang von Wartburg, Geschichte der Schweiz, München 1951, S. 20.
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1Mitsprache in seelsorgerischen Fragen gewannen (siehe den Beitrag von Paul Ober-
holzer in diesem Tagungsband).43

Die Bedeutung der Landsgemeinde als genossenschaftliche Demokratie

Den Begriff der ‘Landsgemeinde’ definierte der Jurist und Rechtsgelehrte Louis 
Carlen dahingehend, dass sie die verfassungsmässige, unter feierlichem Zeremoniell 
abgehaltene Versammlung der stimmfähigen Bürger schweizerischer Gemeinwesen 
sei.44 Das feierliche Zeremoniell, das die Landsgemeinde jeweils einleitete und be-
gleitete, war Teil der christlichen Kultur. In einigen Landsgemeindeorten ging der 
Versammlung ein feierlicher Landsgemeindegottesdienst voraus. Die katholische 
Kirche nahm Anteil an der Institution Landsgemeinde und unterstützte stets ihre 
demokratischen Bestrebungen.

In einzelnen europäischen Gegenden gab es verwandte Erscheinungen, die aller-
dings nicht über einen längeren Zeitraum wie in der Schweiz existierten. Insofern 
kann die Landsgemeinde als eine Sonderentwicklung der Schweiz bezeichnet wer-
den. Die letzte umfassende wissenschaftliche Monographie über die schweizerischen 
Landsgemeinden, die auf einer breiten Quellenbasis aufbaute, wurde vor über hun-
dert Jahren vom jung verstorbenen Heinrich Ryffel publiziert.45 Seither wurden 
einzelne Untersuchungen verfasst, so von Louis Carlen46, Georg Thürer47, Max Kel-
lenberger48 und Ferdinand Elsener49. Bis auf Thürer waren alle Autoren Rechtswis-
senschaftler. Einzeluntersuchungen neueren Datums sind die Dissertationen von 
Hans Rudolf Stauffacher50 und Urs Kälin51. Beide Historiker können der ‘Schule’ von 
Rudolf Braun zugeordnet werden, die mit ihrem sozial- und wirtschaftsgeschichtli-

43 Carl Pfaff, Pfarrei und Pfarreileben. Ein Beitrag zur spätmittelalterlichen Kirchengeschichte, in: In-
nerschweiz und frühe Eidgenossenschaft, Band 1, Olten 1990, S. 205–282; Hans Berner, Art. Kirch-
gemeinde, in: Historisches Lexikon der Schweiz, Band 7, Basel 2008, S. 240f., hier S. 240f.

44 Louis Carlen, Die Landsgemeinde, in: Andreas Auer (Hg.), Die Ursprünge der schweizerischen di-
rekten Demokratie, Basel 1996, S. 15–25, hier S. 15.

45 Heinrich Ryffel, Die schweizerischen Landsgemeinden nach geltendem Rechte, Zürich 1903.
46 Neben dem bereits erwähnten Aufsatz; Louis Carlen, Die Landsgemeinde in der Schweiz. Schule der 

Demokratie, Sigmaringen 1976.
47 Georg Thürer, Unsere Landsgemeinden, Zürich 1950.
48 Max Kellenberger, Die Landsgemeinden der schweizerischen Kantone. Ein verfassungsgeschichtli-

cher Überblick seit 1900, Diss. Winterthur 1965.
49 Ferdinand Elsener, Zur Geschichte der schweizerischen Landsgemeinde. Mythos und Wirklichkeit, 

in: Kleinheyer, Gerd; Mikat, Paul (Hg.): Beiträge zur Rechtsgeschichte, Neue Folge, Heft 34, Pader-
born 1979, S. 125–150.

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

51 Urs Kälin, Die Urner Magistratenfamilien. Herrschaft, ökonomische Lage und Lebensstil einer länd-
lichen Oberschicht, 1700–1850, Diss. Zürich 1991.
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1 chen Ansatz implizit die politischen Entscheidungsmechanismen der Landsge-
meinde im Ancien Régime den absolutistischen europäischen Fürstenstaaten gleich-
stellte. Dementsprechend stellten die beiden Autoren einen ‘Sonderfall Schweiz’ in 
Abrede.52 Peter Blickle53 integrierte die Institution ‘Landsgemeinde’ in sein Kommu-
nalismus-Konzept ohne den historischen Wurzeln in der Schweiz vertiefend nach-
zugehen. Andreas Suter54 schliesslich würdigte die Landsgemeindedemokratie als 
«vormoderne Demokratie», vermied aber eine systematische und vergleichende 
Studie.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die schweizerische Geschichtswis-
senschaft das Thema der «Landsgemeinden» vernachlässigte und auch nicht den 
Zusammenhang mit dem Christentum und speziell katholische Bezüge untersuchte. 
Es fehlt eine historische Gesamtschau, welche die Institution der Landsgemeinde 
kulturell, politisch und in religiöser Hinsicht einordnet und sie als wichtige Voraus-
setzung für die Entstehung und Entwicklung der direkten Demokratie in der Schweiz 
hervorhebt.55 

Die historischen Spuren der Landsgemeinde führen ins Spätmittelalter. Für 
Schwyz finden sich die ersten Hinweise 1294, als im Zusammenhang mit der Reichs-
unmittelbarkeit aus der ursprünglich richterlichen Behörde auch eine gesetzgeberi-
sche, verwaltende und Wahl-Behörde wurde. Damals nannte man diese Institution 
noch ‘Landtag’, was sich als Bezeichnung bis ins 15. Jahrhundert hielt. Erst um 1500 
tauchte der Begriff der ‘Landsgemeinde’ auf. In Uri bestand eine Landsgemeinde 
bereits seit dem Jahre 1231, in Unterwalden seit 1309, und als das Land um die Mitte 
des 14. Jahrhunderts in zwei eigene ‘Staaten’ zerfiel, erhielten Ob- und Nidwalden je 
eine eigene Landsgemeinde (allerdings nur mit einer Stimme an der Tagsatzung). In 
Zug existierte sie ab 1376, in Appenzell seit 1378 und in Glarus seit 1387. Mehrere 
von Ländern oder Städten abhängige Landschaften und Täler, also auch kleinere 
Gemeinwesen, besassen während des Ancien Régimes Landsgemeinden und Lands-
gemeindeverfassungen, so zum Beispiel die Talschaften Ursern, Bellinzona und 
Engelberg, ab 1433 die Republik Gersau, die March, Einsiedeln und Küssnacht, die 
Talschaft Entlebuch sowie die Grafschaft Toggenburg.56 In diesen Untertanengebie-

52 René Roca, «Alte» und «neue» Gemeindefreiheit als Fundament. Die historischen Wurzeln der 
schweizerischen direkten Demokratie, in: Schweizerische Zeitschrift für Geschichte, Vol. 56, Nr. 2, 
Basel 2006, S. 187–198, hier S. 190.

53 Peter Blickle, Kommunalismus. Skizzen einer gesellschaftlichen Organisationsform, Band 1, Mün-
chen 2000, S. 40–42.

54 Andreas Suter, Vormoderne und moderne Demokratie in der Schweiz, in: Zeitschrift für historische 
Forschung, 31. Band, Heft 2, Berlin 2004, S. 231–254.

55 Carlen, Landsgemeinde, S. 24f.
56 Ebd., S. 17.
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1ten konnte von ‘souveränen Landsgemeinden’ zwar keine Rede sein und doch er-
hielten sie einen teilweise hohen Grad an innerer Autonomie, den sie meistens streng 
hüteten und verteidigten. Bis heute haben sich unter anderem im Kanton Graubün-
den und im Kanton Schwyz Bezirkslandsgemeinden erhalten.57

Die Annahme, dass die Landsgemeinde mit der Tagung der Markgenossenschaft 
gleichzusetzen sei, ist historisch unsicher, jedoch besitzt die Landsgemeinde zwei-
fellos genossenschaftliche Wurzeln. Zaccaria Giacometti bezeichnete die «Alte 
Schweizer Freiheit» und die «Genossenschaft» als wesentliche Merkmale der Eidge-
nossenschaft vor 1798. Er betonte,

dass die alte Schweizer Freiheit nicht identisch ist mit der individuellen und politischen 
Freiheit, die das Verfassungsprinzip der modernen Schweiz bildet. Die alte Schweizer 
Freiheit bedeutete vielmehr ursprünglich Reichsunmittelbarkeit, später Unabhängigkeit 
nach aussen, das heisst aber Souveränität der alten Orte; daneben hatte sie den Sinn einer 
gewissen Autonomie der innerstaatlichen Genossenschaften. Das Bewusstsein einer in-
dividuellen Freiheit des Individuums vom Staat und im Staate bestand hingegen in der 
mittelalterlichen Eidgenossenschaft kaum, sondern erwachte erst allmählich im Zeitalter 
der Aufklärung als Reaktion gegen den Absolutismus. Im Mittelalter steht Freiheit nur 
der menschlichen Gruppe zu.58

Weiter strich Giacometti heraus, dass die Ausübung des Stimmrechts auf der Lands-
gemeinde und in der Gemeindeversammlung nicht als Betätigung der individuellen 
Freiheit, sondern nur als Ausübung der genossenschaftlichen Funktionen erscheine: 
«Man kann somit die alte schweizerische Demokratie gewissermassen als eine ge-
nossenschaftliche Demokratie bezeichnen.»59

Historisch schwierig nachzuweisen ist auch die Aussage, die Landsgemeinde sei 
die Fortsetzung des germanischen Thing, der Versammlung der freien Männer, um 
vor allem Gericht zu sprechen. Fest steht, dass sich beispielsweise im heutigen Kan-
ton Schwyz vor rund 1400 Jahren Alemannen niederliessen und mit ihren Wirt-
schafts- und Lebensformen die alten Siedlungsräume prägten. Damals fand auch die 
Christianisierung der Germanen statt. Für den Nachweis einer Kontinuität des 
Things vom 6. oder auch nur vom 8. Jahrhundert bis zur Landsgemeinde des 13./14. 
Jahrhunderts fehlen zuverlässige Quellen.60 Aufschlussreich und naheliegend in 
diesem Zusammenhang ist die Interpretation des Juristen Xaver Schnüriger zur 
Schwyzer Landsgemeinde: 

57 Elsener, Geschichte, S. 126f.
58 Zaccaria Giacometti, Staatsrecht der Kantone, Zürich 1940, S. 547f.
59 Ebd., S. 548.
60 Elsener, Geschichte, S. 144.
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Wenn man bedenkt, mit welcher Zähigkeit das Volk an seinen alten Bräuchen festhielt, 
so unterliegt es kaum einem Zweifel, dass diese Äusserlichkeiten und Einrichtungen aus 
den Zeiten älterer Verfassung stammen und auf die neue Verfassung übertragen wurden.61 

Schnüriger versuchte aufzuzeigen, dass ein Zusammenhang zwischen der Landsge-
meinde und den germanischen Rechtseinrichtungen durchaus möglich sei, obwohl 
einiges nach wie vor im Dunkeln liege. Historisch genauer fassbar ist, dass sich die 
Landsgemeinde aus der Gerichtsgemeinde entwickelte. Die Länderorte, das heisst 
die späteren Landsgemeindeorte, übernahmen die gesamte Gerichtshoheit als frü-
here Kompetenz der herrschaftlichen Vögte.62 Ursprünglich fanden in den schwei-
zerischen bäuerlichen Gebieten wie überall im Deutschen Reich regelmässig bäuer-
liche Dorfversammlungen, Hofversammlungen oder Hofgemeinden statt. Diese 
tagten in der Regel einmal im Frühling und einmal im Herbst. Die Vorsitzenden 
waren Vögte oder Ammänner und wurden vom Grundherrn eingesetzt. Nach der 
Vertreibung der Habsburger und des mit ihnen verbundenen Adels aus der deut-
schen Schweiz wählten die bäuerlichen Gemeinwesen diese Amtsträger selbst aus 
den eigenen Reihen, oft jahrzehntelang aus denselben Familien. Aus dem Hofam-
mann wurde so der Landammann und aus der Hofgemeinde wurde die ‘Gemeinde 
des Landes’, die Landsgemeinde.63 

Nach dem Zerfall der Reichsvogteien in Uri, Schwyz sowie in Ob- und Nidwalden 
übernahm die jeweilige Landsgemeinde die Funktion einer Gerichtsgemeinde. Sie 
erlangte damit politische Autonomie und entwickelte diese weiter, da im Rahmen 
der Versammlungen nicht nur Recht gesprochen, sondern auch über weitere politi-
sche Probleme diskutiert wurde, welche die Gemeinschaft betrafen.64 In diesem Sinne 
sammelte die Gemeinschaft wichtige Erfahrungen mit der Selbstregulation und der 
Selbstbestimmung, die sie an die Nachkommen weitergab. Damit entstanden ein 
kollektives Bewusstsein sowie ein Gedächtnis. «Freiheit», wie man sie damals ver-
stand, wurde zu einer kontinuierlichen Grundlage des Zusammenlebens und des 
Gemeinwohls, des bonum commune. An solche Kontinuitäten konnten später die 
Schweizer Aufklärer des 18. Jahrhunderts anknüpfen und die vormoderne Demo-
kratie weiterentwickeln.

61 Xaver Schnüriger, Die Schwyzer Landsgemeinde, Diss. Bern 1905, S. 13.
62 Hans Stadler, Art. Landsgemeinde, in: Historisches Lexikon der Schweiz, Band 7, Basel 2007, S. 613–

615, hier S. 613f. 
63 Elsener, Geschichte, S. 147.
64 Carlen, Landsgemeinde, S. 18.
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Abb.2: Das Fresko «Die Landsgemeinde» von Albert Welti und Wilhelm Balmer ziert den Saal 
des Ständerates. Das Werk wurde 1907 in Auftrag gegeben und 1914, zwei Jahre nach Weltis 
Tod, durch Balmer fertiggestellt. Als Vorbild diente Welti der Landsgemeindeplatz des Kantons 
Nidwalden in Wil an der Aa bei Stans, der sich als von Bäumen umgebener Mauerring präsen-
tiert und sich über alle fünf Felder erstreckt. Da der landschaftliche Rahmen Welti nicht zusagte, 
wählte er für die Umgebung jene Aussicht, die vom Landsgemeindeplatz des Kantons Obwalden 
in Sarnen aus zu sehen ist. Im dritten Feld sieht man im Hintergrund die Kapelle von Flüeli-Ranft. 
Im Vordergrund stützt sich im Ring der Landammann auf sein Richtschwert; er ist umgeben von 
weiteren Regierungsmitgliedern sowie von Vertretern der Kirche. Welti selbst schlug das Motiv 
einer Landsgemeinde vor, «weil eine solche den Ursprung unserer Republik besonders gut kenn-
zeichnet und durch ihre Hindeutung auf die alte Eidgenossenschaft und die alten Orte gewisse 
Beziehungen zum Wesen der Ständeratsversammlung hervorhebt».65 Der Ständerat steht in 
diesem Sinne in der Tradition der Tagsatzung des Ancien Régimes. Foto: www.parlament.ch, 2016.

Die Landsgemeinde war in allen eidgenössischen Landsgemeindeorten die 
höchste Instanz, sprich der Souverän. Eine Gewaltenteilung war noch nicht vorhan-
den. Die Landsgemeinde war gesetzgebende und verwaltende Versammlung, höchste 
Wahlbehörde sowie auch richterliche Instanz. Die Abstimmung erfolgte durch Hand-
mehr. Für den französischen Staatstheoretiker und Philosophen Jean Bodin 
(1529/30–1596), den Begründer der neuzeitlichen Souveränitätslehre, waren sämt-

65 65  Albert Welti, zit. nach Johannes Stückelberger, Die künstlerische Ausstattung des Bundes-
hauses in Bern, in: Schweizerisches Landesmuseum (Hg.), Zeitschrift für schweizerische Archäolo-
gie und Kunstgeschichte, Band 42, Heft 3, Zürich 1985, S. 185–234, hier S. 209.
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1 liche Landsgemeindeorte, einschliesslich Graubündens, souverän. Er ordnete sie in 
seinem Grundlagenwerk «Six livres de la république» den demokratischen Staats-
wesen zu: 

In den Orten Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug, Glaris und Appenzell, die alle reine Demo-
kratien und, da ihre Bevölkerung aus Gebirgsbewohnern besteht, in besonderem Mass 
auf die Selbstbestimmung des Volkes bedacht sind, findet sogar zusätzlich zu den ausser-
ordentlichen Ständetagen alljährlich eine öffentliche Versammlung statt, an der fast die 
gesamte Bevölkerung ab 14 Jahren teilnimmt.66

Die Aufgaben und Kompetenzen der Landsgemeinde variierten je nach Kanton. Für 
die Landleute, die in «Ehr und Wehr» standen, war die Teilnahme an der Landsge-
meinde obligatorisch; das Stimmalter lag bei 14 oder 16 Jahren und war damals noch 
auf den männlichen Teil der Bevölkerung beschränkt. Das Antragsrecht stand jedem 
stimmberechtigten Bürger zu.67

Die Landsgemeinde tagte zu festgesetzten Zeiten unter freiem Himmel auf dem 
sogenannten Landsgemeindeplatz (heute nur noch in Glarus und Appenzell In-
nerrhoden existent). Der Ablauf der Landsgemeinde war in ein feierliches Zeremo-
niell eingebettet, das mit sakralen und historischen Elementen durchzogen war. Eine 
grosse Bedeutung kam dem Eid zu, das hiess der feierlichen Vereidigung von Land-
ammann und Behördenmitgliedern sowie meistens auch des Volkes. Ryffel führte 
zur Eidesleitung des Volkes aus: «Ein Symbol der Zusammengehörigkeit von Regie-
rung und Volk, Volk und Regierung, von dieser Stärke, dieser körperlichen Sicht-
barkeit und seelischen Wirkung, wie der Schwur im Ring es ist, kennt neben den 
Landsgemeindedemokratien kein Staat der Erde.»68

Die Landsgemeinde wählte den Landammann in der Regel nur für eine Amts-
dauer von einem Jahr. Die Versammlung wurde mit der Rede des Landammanns, 
der die Verhandlungen danach leitete, eröffnet. Die Landammänner waren oft Per-
sönlichkeiten von spezieller Statur und tief im christlichen Glauben verwurzelt. 
Jakob Wyrsch, Direktor der Psychiatrischen Klinik der Universität Bern und selbst 
Sohn eines Landammanns in Nidwalden, beschrieb in seiner beachtenswerten Schrift 
«Zur Psychologie der Landsgemeinde» die Persönlichkeit des Landammanns sehr 
differenziert: 

Nun kann es aber allerdings geschehen, dass manchmal ein Mann im Laufe der Jahre zu 
einer wirklich führenden Stellung sich aufschwingt und seinen Willen bis zu einem ge-
wissen Grade der Gemeinschaft auflegen kann. Welch grosse Anforderungen werden aber 

66 Jean Bodin, Sechs Bücher über den Staat, Buch I, 8. Kapitel, übersetzt und mit Anmerkungen verse-
hen von Bernd Wimmer, eingeleitet und herausgegeben von Peter Cornelius Mayer-Tasch, Mün-
chen 1981, S. 395.

67 Vgl. Carlen, Landsgemeinde, S. 20.
68 Ryffel, Landsgemeinden, S. 127.



Einleitung: Katholizismus und moderne Schweiz

39

1
an ihn gestellt. Nichts ist dabei gleichgültig: er muss ein ‘landammannmässiger’ Mann 
sein, also dem landesüblichen Schönheitskanon entsprechen, er soll eine weithintragende 
Stimme, eine schlagfertige, plastische Beredsamkeit sein eigen nennen, er muss mit dem 
Gehaben einer selbstsichern, gefestigten Persönlichkeit auftreten und er muss diese starke, 
moralische Persönlichkeit nicht nur scheinen, sondern auch sein. Lauterkeit; Konsequenz 
bei aller Anpassungsfähigkeit; Zielsicherheit und doch Wandlungsfähigkeit; Mut, der auch 
vor dem Einsatz der eigenen Beliebtheit nicht zurückschreckt; unparteiische Zurücknahme 
in minder wichtigen Angelegenheiten; Geltung und Ansehen auch ausserhalb des Kan-
tons.69

Solche Persönlichkeiten hätten, so Wyrsch, «ihre überragende Führerstellung erst 
erreicht, als sie in einem tiefern Sinne ‘unparteiisch’ geworden waren, d.h. als sie sich 
von ihrer Parteimasse etwas distanziert und damit allen Wählern die Unbefangenheit 
und äussere Freiheit der Wahl zurückgegeben hatten.»70 Die «Führerstellung», so 
Wyrsch, «ist auf die Dauer an der Landsgemeinde nur denen zugänglich, die nicht 
nur kraft ihrer Talente, sondern vor allem auch kraft ihrer sittlichen Persönlichkeit 
befähigt und würdig sind und die darum schon eine gewisse Sicherheit bieten, dass 
sie ihr Vorrecht nicht missbrauchen.»71 Wyrsch formulierte am Schluss seines Bei-
trages drei psychologische Tatbestände, «die für die ungestörte Fortdauer der Demo-
kratie ausschlaggebend»72 seien:

1. Dank der Landsgemeinde verwachsen Volk und Staat miteinander: «Je-
dermann sieht hier nicht nur den Staat als lebendigen Organismus, son-
dern er erlebt sich auch noch als wirkenden Teil dieses Gebildes. Der 
Staat ist hier eine Angelegenheit aller und nicht bloss der Regierenden 
und der Parteisekretäre.»73

2. Die jedes Jahr stattfindende Versammlung als «jährlich neuerschaute 
Erkenntnis der Zusammengehörigkeit, des Aufeinandergewiesenseins, 
nicht nur, wenn es den Geldsack angeht, die jährlich erprobte Erfahrung, 
ein Volk und nicht ein beliebiger Haufe zu sein, erschafft das Gemein-
schaftsgefühl der Volksgenossen».74

3. «Und endlich ernten wir aus dieser jahrhundertealten sinnenmässigen 
Tätigkeit am Staatshaushalt, wie sie in der Landsgemeinde geschieht, eine 

69 Jakob Wyrsch, Zur Psychologie der Landsgemeinde, in: Der Geschichtsfreund. Mitteilungen des His-
torischen Vereins der fünf Orte. Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug, 82. Band, Stans 1927, S. 
292–308, hier S. 296f.

70 Ebd., S. 297.
71 Ebd.
72 Ebd., S. 306.
73 Ebd., S. 306f.
74 Ebd., S. 307.
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1 allgemeine politische Reife und Einsicht, die oft weit über den übrigen 
Intelligenzzustand des Einzelnen hinauszugehen scheint.»75

Dies waren die politischen und sozialpsychologischen Gründe, wieso die Landsge-
meinde als politische Institution einen wichtigen Vorbildcharakter erhielt und bei 
Auseinandersetzungen und politischen Kämpfen der Eidgenossenschaft immer wie-
der als positiven Bezugspunkt ins Feld geführt wurde. Besonders stark wirkte dieser 
Vorbildcharakter während des schweizerischen Bauernkriegs 1653, zur Zeit der 
Helvetik 1798 und in den 1830er Jahren, als während der Regeneration diverse 
Volkstage in verschiedenen Kantonen die Landsgemeinde als urdemokratische Ein-
richtung priesen.76 Die Landsgemeinde diente Aufständischen und Oppositionellen 
als ‘demokratisches Modell’. Auch wenn die Freiheit der vollberechtigten Landbürger 
nicht als natürliches Recht im Sinne des modernen Naturrechts, sondern als Privileg 
galt, und auch noch keine Gewaltenteilung existierte, besass die genossenschaftliche 
Demokratie der Landsgemeinden für viele Zeitgenossen einen grossen demokrati-
schen Mehrwert.77

Ein Grund dafür war sicher, dass es zwar in den Landsgemeindeorten eine ‘Füh-
rungsschicht’ gab, aber keine Bildung eines eigentlichen Patriziates. Die Landsge-
meinde war eine egalitäre Organisationsform, das hiess, dass die führenden Kreise 
immer wieder den Konsens mit dem Volk suchen mussten. Eine wichtige Grundlage 
und Klammer stellte zweifellos das christliche Naturrecht dar. 

Christliches und modernes Naturrecht 

Im 16. Jahrhundert legte die Schule von Salamanca, welche die Epoche der spani-
schen Spätscholastik entscheidend prägte, das Fundament, um das christliche mit 
dem modernen Naturrecht zu verbinden. Die Schule wurde zu einem Bollwerk gegen 
das sogenannte ‘Gottesgnadentum’ und für eine personale Auffassung des Menschen. 
Bereits damals wurde also der Schritt von der Naturrechts- zur Menschenrechtslehre 
getan und nicht erst im aufgeklärten 18. Jahrhundert.

Praktisch gleichzeitig mit Bodin, der damals seine Souveränitätslehre entwickelte, 
förderte die Schule von Salamanca Debatten zum Natur- und Völkerrecht. Für Bodin 
stellte das christliche Naturrecht eine klare Grenze dar, die nun die Vertreter der 
Schule von Salamanca ausweiteten. Dabei gewannen sie ihre naturrechtliche Argu-

75 Ebd.
76 Stadler, Landsgemeinde, S. 614f.
77 René Roca, Genossenschaften als Kulturgut, in: Neue Zürcher Zeitung, Nr. 210, 10. September 2012, 

S. 15.
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1mentation aus einem sehr freien und teilweise neuartigen Umgang mit der theolo-
gischen Tradition.78

Den historischen Hintergrund bildeten die Entdeckung und Eroberung von 
Mittel- und Südamerika durch die Spanier und Portugiesen, die wirtschaftlichen 
Veränderungsprozesse im Übergang vom europäischen Mittelalter zur Neuzeit sowie 
der Humanismus und die Reformation. Dadurch gerieten die traditionellen Kon-
zepte der römisch-katholischen Kirche zu Beginn des 16. Jahrhunderts zunehmend 
unter Druck, und es wurden eine eigentliche Kolonialethik und eine neue Wirt-
schaftsethik gefordert. Das bedeutete, dass es damals zu einem Aufbruch mittel-
alterlicher Vorstellungen von Mensch und Gemeinschaft und deren Beziehungen 
zueinander kam.79

Der spanische Jurist und Humanist Fernando Vázquez de Menchaca (1512–1569) 
bezog sich auf die christlich-naturrechtliche Tradition, die von Thomas von Aquin 
geprägt worden war. In dieser Tradition ging man davon aus, dass über dem positi-
ven Recht göttliche, ewig gültige Rechtssätze bestehen würden. Zuoberst stehe die 
lex aeterna, mittels derer Gott handle, dann komme an zweiter Stelle die lex divina, 
die Gott in seinen Schriften den Menschen direkt mitgeteilt habe. Zuletzt stehe die 
lex naturalis, die Gott den Menschen eingepflanzt habe, damit diese in der Lage 
seien, den Weltenplan zu erkennen. Bereits das christliche Naturrecht beinhaltete 
also gemäss Vázquez die Vorstellung von der Vernunftnatur des Menschen.80 Diese 
Vorstellung war der entscheidende Anknüpfungspunkt, um das weltliche, moderne 
Naturrecht zu entwickeln.

Mit der Bezugnahme auf Thomas von Aquin war es für Vázquez und weitere 
Vertreter der Schule von Salamanca möglich, drängende Probleme ihrer Gegenwart 
aufzugreifen und theoretisch mit dem christlichen Naturrecht zu verbinden. Vázquez 
stand zwar damit fest in der scholastischen Tradition und argumentierte – wie die 
anderen Vertreter der Schule – im Rahmen seines christlichen Grundverständnisses. 
Er machte aber diese Tradition für das moderne Naturrecht, das auf der ursprüng-
lichen Freiheit und Gleichheit aller Menschen gründete, fruchtbar.81 Francisco de 
Vitoria (ca. 1483–1546) betonte zusätzlich die gemeinschaftsbildende Sozialnatur 

78 Roca, Volkssouveränität, S. 32–34.
79 Kurt Seelmann, Die iberische Spätscholastik als historischer Wendeprozess, in: Klaus E. Müller (Hg.), 

Historische Wendeprozesse. Ideen, die Geschichte machten, Freiburg i.B. 2003, S. 114–127, hier S. 
115f.

80 Iris Glockengiesser, Mensch – Staat – Völkergemeinschaft. Eine rechtsphilosophische Untersuchung 
zur Schule von Salamanca, Bern 2011, S. 11–13.

81 Kurt Seelmann, Theologische Wurzeln des säkularen Naturrechts. Das Beispiel Salamanca, in: Wil-
loweit, Dietmar Willoweit (Hg.), Die Begründung des Rechts als historisches Problem, München 
2000, S. 215–227, hier S. 215–218.
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1 des Menschen, die ihn zum freiwilligen Zusammenschluss in Gemeinschaften führe. 
Der Staat sei jene Lebensform, die der Natur des Menschen am besten gerecht 
 werden könne. In dieser Gemeinschaft könne der Mensch seine Fähigkeiten perfek-
tionieren, sich mit anderen austauschen und sich gegenseitig unterstützen. Nur auf 
diese Weise könne er seinen positiven und negativen Anlagen entsprechend ein 
menschenwürdiges Leben führen. Als Bürger eines Staates bleibe der Mensch ein 
freies Wesen, jedoch müsse der Mensch im Konfliktfall sein Einzelwohl unter Um-
ständen dem Gemeinwohl der Gemeinschaft – dem bonum commune – unterordnen. 
Dieses Prinzip floss auch in die Vorstellung von der Völkergemeinschaft als totus 
orbis – als Neben- und Miteinander gleichberechtigter und souveräner Staaten un-
abhängig von Religion und Kultur. Die einzelnen Mitglieder der Völkergemeinschaft 
dürften nicht nur ihre Eigeninteressen verfolgen, sondern hätten auch die Verant-
wortung für die Förderung des globalen Gemeinwohls, des bonum totius orbis.82

Der Jesuit Francisco Suárez (1548–1617), der vor allem an der Universität von 
Coimbra in Portugal lehrte, prägte ebenfalls die Schule von Salamanca und nahm 
ein Stück weit die Idee der ‘Volkssouveränität’ vorweg. Suárez schrieb 1612 in seiner 
«Abhandlung über die Gesetze und Gott den Gesetzgeber», dass Gott der Ursprung 
der Staatsgewalt (Souveränität) sei und das «Gemeinschaftsganze», also das Volk, sei 
der naturrechtliche Empfänger und dann Träger dieser Gewalt. Entgegen der Lehre 
des Gottesgnadentums führte Suárez aus, dass Gott niemals eine einzelne Person 
oder eine bestimmte Personengruppe dazu auserkoren habe, Inhaber der Staatsge-
walt zu sein. Nach dem Empfang der Staatsgewalt könne das Volk diese Gewalt selbst 
ausüben oder sie an einen Einzelnen oder eine Instanz freiwillig abgeben. Suárez’ 
Ableitung des Staates aus dem göttlichen Recht und dem Naturrecht sah das Volk 
also als ordnende und gestaltende Kraft des Staates. In diesem Zusammenhang, so 
Suárez, würde dem Volk auch ein Widerstandsrecht zukommen.83 

Aufschlussreich für die Demokratiediskussion war, dass sich sowohl katholische 
wie auch reformierte Gelehrte (Lutheraner wie Calvinisten) intensiv mit dem Na-
turrecht befassten. Ein wichtiger Brückenbauer zwischen den christlichen Konfes-
sionen war dabei Hugo Grotius (1583–1645), der die Schriften von wichtigen Ver-
tretern der Schule von Salamanca kannte. Grotius selbst legte mit seinen Schriften 
wichtige Grundlagen für die Definition des modernen Naturrechts und des Völker-
rechts. Seine Schriften wiederum übersetzte Jean Barbeyrac (1674–1744), der damit 
den Grundstein für die Westschweizer Naturrechtsschule («École romande du droit 

82 Glockengiesser, Mensch, S. 103–110.
83 Norbert Brieskorn, Francisco Suárez – Leben und Werk, in: Francisco Suárez, Abhandlung über die 

Gesetze und Gott den Gesetzgeber (1612), übersetzt, herausgegeben und mit einem Anhang verse-
hen von Norbert Brieskorn, Freiburg i.B. 2002, S. 653–656.
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1naturel») legte. Für die Schweiz und die Entwicklung der direkten Demokratie war 
dieser Vorgang sehr bedeutend, war doch die «École romande» zentral für die Dis-
kussion des modernen Naturrechts in der Schweiz. So bezog sich Rousseau beim 
Versuch, seine Idee der Volkssouveränität klarer zu fassen, auf die Naturrechtslehre 
eines Schülers von Barbeyrac, nämlich Jean-Jacques Burlamaquis (1694–1748).84

Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) begründete mit seinem «Gesellschaftsver-
trag» eine individualistische Vertragstheorie. Für Rousseau war das Individuum 
absolut frei. Der Staat sei das reine Produkt eines Vertrages, der für jedes Individuum 
extra abgeschlossen werden müsse. Die Staatsgewalt sei nur eine Summe der von 
den Individuen an den Staat abgetretenen Rechte. Folglich ist die Staatsgewalt bei 
Rousseau rein menschlichen Ursprungs und sein Ansatz des Naturrechts säkular. 

Rousseau integrierte in seinem «Gesellschaftsvertrag» Bemerkungen zur genos-
senschaftlichen Demokratie in der Eidgenossenschaft und sah in der Schweiz ein 
republikanisches Modell. Er vollzog in der Theorie den Schritt von der vormodernen, 
sprich genossenschaftlichen zur modernen Demokratie und wirkte damit sehr be-
fruchtend auf die Demokratiediskussion in der Schweiz. Seine Basis bildete das 
moderne Naturrecht mit seinem personalen Menschenbild. Sein revolutionäres 
Konzept der Volkssouveränität, das ein neues Staatsverständnis begründete, wurde 
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einem Angelpunkt. Mit Bezug darauf 
wurde in den Landsgemeindekantonen die genossenschaftliche Demokratie weiter-
entwickelt85 und in einigen katholischen Kantonen wie dem Wallis und Luzern 
waren es die Konservativen, die direktdemokratische Instrumente wie das Referen-
dum oder das Veto einführten.86 

Christliche Demokratie

Die bisherige Forschung zum Katholizismus und der Rolle der Katholisch-Konser-
vativen während der wichtigen Modernisierungsphase der Schweiz von 1798 bis 1848 
und darüber hinaus fokussierte sich bis heute zu stark auf die offizielle Institution 
der katholischen Kirche. Dass die katholische Kirche mit dem Papst an der Spitze 
Aufklärung und Liberalismus ablehnte, ist unbestritten. So vertiefte Papst Gregor 

84 Roca, Volkssouveränität, S. 51–53.
85 Benjamin Adler, Die Entstehung der direkten Demokratie. Das Beispiel der Landsgemeinde Schwyz 

1789–1866, Zürich 2006.
86 Bruno Wickli, Politische Kultur und die «reine Demokratie». Verfassungskämpfe und ländliche 

Volksbewegungen im Kanton St. Gallen 1814/15 und 1830/31, St. Gallen 2006; Roca, Volkssouverä-
nität, S. 61f.
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1 XVI. mit seiner Enzyklika «Mirari vos» von 1832 die politische und konfessionelle 
Polarisierung.87

Doch besass die katholische Kirche in der Schweiz den beschriebenen dualen 
Charakter und sicherte sich seit dem Spätmittelalter mit den Kirchgemeinden ge-
nossenschaftliche Mitbestimmungsrechte. Die Landsgemeinde als genossenschaft-
liche Demokratie war stets eingebettet in ein christliches Umfeld, prägte entschei-
dend die politisch-direktdemokratische Kultur der Schweiz und nahm Einfluss auf 
die kirchlichen Belange. Der Katholizismus und auch die Katholisch-Konservativen 
standen selten bis nie in einem Gegensatz zu den demokratischen Entwicklungen. 
Ganz im Gegenteil, sie unterstützten in einigen Kantonen ganz entscheidend die 
Demokratisierung im Sinne einer Konkretisierung der Volkssouveränität. Diese 
Abläufe in den einzelnen Kantonen, gerade was die Förderung direktdemokratischer 
Instrumente wie Referendum und Veto betraf, sind bis dato zu wenig untersucht. 

Franz Seiler strich im Schlusswort seiner Untersuchung über die Anfänge der 
modernen Demokratie im Kanton Wallis das Gemeinsame der beiden Begriffe 
‘Christentum’ beziehungsweise ‘Katholizismus’ und ‘Demokratie’ heraus und betonte 
damit die naturrechtlich-christliche Fundierung der dargelegten demokratischen 
Entwicklung: 

Uns dünkt aller geschichtlichen Erkenntnis höchste Einsicht und schönstes Bekenntnis 
in dem Worte zu liegen: Christliche Demokratie. Christlich ist die Demokratie, wenn sie 
das Gesamtvolk umschliesst und nicht mit Regional-, Personal- und Klassenherrschaft 
gleichgesetzt wird, wenn sie zugleich Demophilie, d.h. Volksfreundschaft und nicht De-
magogie, Volksbetrug und Volksverführung ist, mit einem Wort, wenn die Majestät des 
Volkswillens das geistige und materielle Volkswohl als erhabenes und oberstes Gesetz 
anerkennt und befolgt. Sonst wird auch die Demokratie zum Zerrbild, zur Lüge, zur 
Scheinkultur. Die Menschheit aber benötigt Lichtbilder wahrer, tiefer und kerniger Kultur. 
Sollte nicht die christliche Demokratie ein solches Lichtbild und Vorbild sein?88

In diesem Sinne entwickelte sich nach der Gründung des Bundesstaates und beson-
ders nach dem Kulturkampf mehr religiöse Toleranz. Auch die katholische Soziallehre 
griff solche Gedanken auf und förderte auf einer christlichen Basis die Diskussionen 
rund um die Entwicklung von Staat und Gesellschaft im Rahmen des technischen 
Fortschritts und der Industrialisierung (vgl. die erste Sozial-Enzyklika «Rerum no-
varum» des Papstes Leo XIII. von 1891). Ein Schwerpunkt lag auf dem naturrechtlich 
verankerten Gemeinwohl, dem bonum commune. Die daraus abgeleiteten Grund-
prinzipien sollten im Rahmen des demokratischen Rechtsstaates die massgebliche 

87 René Roca, Bernhard Meyer und der liberale Katholizismus der Sonderbundszeit. Religion und Po-
litik in Luzern (1830–1848), Diss. Bern 2002, S. 95–97.

88 Seiler, Übergang, S. 128.
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1Richtschnur für gesellschaftliches Handeln darstellen, und sie sind es für die katho-
lische Kirche bis heute: Personalität, Subsidiarität und Solidarität.89 

89 Rudolf Weiler, Einführung in die katholische Soziallehre. Ein systematischer Abriss, Graz 1991.
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1Die katholische Kirche in Schwyz zwischen  
tridentinischem Reformkatholizismus und  
kommunaler Selbstverwaltung

Paul Oberholzer

Auf der Schwyzer Maienlandsgemeinde von 1758 hatten die 
Landleute des Alten Landes Schwyz über eine eigenartige Vor-
lage abzustimmen. Der alteingesessene Aristokrat Josef Au-
gustin Reding (1687–1772) hatte in jüngeren Jahren traditio-
nelle Verwaltungsämter im Land inne, begann dann aber die 
Produktion von Florettseidengarn aufzubauen. Diese Technik 
soll er gemäss eigenen Aussagen von italienischen und spani-
schen Jesuiten erlernt haben, womit er zum ersten vorindust-
riellen Grossunternehmer der Urschweiz wurde. Nun war er 

71 Jahre alt, kinderlos und hatte es offenbar nicht nur zu Ansehen, sondern auch zu 
beachtlichem Reichtum gebracht – und diesen wollte er zumindest teilweise der 
Gesamtheit seiner Landleute zukommen lassen.1

So machte er den Vorschlag, nach Schwyz sechs Jesuiten zu berufen: fünf Patres 
und einen Bruder, damit sie dort ein Gymnasium, ein sogenanntes Kollegium, auf-
bauten. Zu jener Zeit gab es in der Alten Eidgenossenschaft solche Jesuitenkollegien 
in Luzern, Pruntrut, Freiburg, Solothurn und Brig sowie einen kleineren Schulbe-
trieb in Sitten. Weitere Kollegien, die Schüler vor allem aus zugewandten Orten 
anzogen, befanden sich in Feldkirch und Konstanz.

Reding sah in einem eigenen Kollegium für den Stand Schwyz den Vorteil, dass 
die örtliche Jugend nicht mehr ausser Landes in die Schule geschickt werden müsse. 
Eine höhere Bildungseinrichtung würde zudem das intellektuelle Leben im Land 
befruchten und heben und damit mehr Schwyzern die Tore zu einer qualifizierten 
Ausbildung öffnen.

Reding war auch bereit, seinem Vorschlag Taten folgen zu lassen. Wollte er doch 
ein Gut in der March im Wert von 25 000 Gulden – andere Quellen sprechen von 
80 000 Gulden – als Stiftungskapital zur Verfügung stellen. Zudem versprach Reding 

1 Rudolf Fassbind, Die Schappe-Industrie in der Innerschweiz. Ein Beitrag zur schweizerischen Wirt-
schafsgeschichte des 18. und 19. Jahrhunderts (Teil 1), in: Der Geschichtsfreund 107/1954, S. 5–76, 
hier S. 5–10.
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1 jedem Teilnehmer der Landsgemeinde einen Gulden und ein Gesinnungsgenosse 
zehn Schilling ‘Sitzgeld’, wenn die Vorlage angenommen würde.2

Das Angebot war verheissungsvoll. Und dennoch erteilten die Schwyzer dem 
Projekt auf der Maienlandsgemeinde eine fast einstimmige Abfuhr. Der Jesuitenor-
den galt in den Augen aller Reform- und Antikatholiken als Inbegriff alles Schwarz-
Katholischen, Rückständigen und Papistischen. Den Sympathisanten der katholischen 
Reform hingegen war er die Verkörperung des weltumspannenden Katholizismus 
und der darin gründenden Bildungstradition und Glaubenspraxis schlechthin. Da-
bei wollte der Stand Schwyz gerade bei seinem katholischen Selbstverständnis und 
trotz der Grosszügigkeit eines ihrer Landsleute Lehrpersonal aus der Gesellschaft 
Jesu nicht im eigenen Land haben. Man kann sich in Anbetracht eines solchen 
Volksentscheids fragen, was mit Schwyz los war, das sich wenige Jahre später verbis-
sen gegen die einmarschierenden Franzosen wehren sollte, weil diese ihm angeblich 
seine katholische Religion, die Grundfeste seiner Identität, nehmen würden.3

Gründe für die Ablehnung der Kollegsgründung durch die  

Maienlandsgemeinde

Reding musste sein Projekt vor die Landsgemeinde bringen, weil die Errichtung 
aller Ordensniederlassungen, bei denen es sich um kirchliche Stiftungen handelte, 
der Bestätigung durch die Landsgemeinde bedurfte. Dabei stellt sich unweigerlich 
die Frage, wie es in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts um die Landsgemeinde 
bestellt war, die in der Historiographie gerne als verkommenes Instrument der Aristo-
kratie und nicht als Sprachrohr des Volkswillens bezeichnet wird.4 Ebenso stellt sich 
die Frage, wie es um die kirchlichen Verhältnisse im Stand Schwyz und um die reli-
giöse Identität der Bevölkerung stand.

2 Thomas Fassbind, Geschichte des Kantons Schwyz, V. Band. Von der Schliessung des goldenen 
 Bundes 1586 bis zur gewaltigen Staatsumwälzung der löbl. Eidgenossenschaft 1798, hrsg. von einem 
Zögling und Verehrer des Verfassers, Schwyz 1838, S. 386 (Manuskript im Staatsarchiv Schwyz); 
Staatsarchiv Schwyz, Landsgemeindebuch, Cod. 270, S. 763; Gerold Meyer von Knonau, Der Kanton 
Schwyz (Gemälde der Schweiz) Genève 1978, S. 225; Schwyzerische Chronik oder Denkwürdigkei-
ten des Kantons Schwyz. Gesammelt, chronologisch und alphabetisch geordnet und herausgegeben 
von Martin Dettling von Schwyz, Schwyz 1860, S. 68.

3 Eric Godel, Die Zentralschweiz in der Helvetik (1798–1803). Kriegserfahrungen und Religion im 
Spannungsfeld von Nation und Region, Münster 2009, S. 70–92.

4 Benjamin Adler, Die Entstehung der direkten Demokratie. Das Beispiel der Landsgemeinde Schwyz 
1789–1866, Zürich 2006, S. 85–91.
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1Einer kurzen Erklärung bedarf auch der Begriff ‘Sitzgeld’, das man in diesem 
Zusammenhang spontan wohl als Stimmenkauf, ein Mittel der kapitaltragenden 
Aristokratie, versteht. Das ‘Sitzgeld’ hatte seinen Ursprung darin, dass Kandidaten 
für ein politisches Amt oder Vertreter einer Abstimmungsvorlage ihren Landsleuten 
ostentativ Gefälligkeiten erwiesen hatten, so war zum Beispiel bei einem Schützen-
fest überbordend viel Wein spendiert worden. Um solchen Unmässigkeiten und 
einem Konkurrenzkampf im Verteilen von Werbegeschenken entgegenzuwirken, 
wurde das ‘Sitzgeld’ als Alternative eingeführt: Vor der Landsgemeinde konnte man 
jedem Teilnehmer ein Geldgeschenk versprechen, unabhängig davon, was dieser 
stimmen sollte, ausbezahlt wurde es aber nur, wenn die Vorlage Annahme fand.5 Ein 
Gulden und zehn Schillinge war ein ordentlicher Betrag – und dennoch sagten die 
Schwyzer Landleute «nein» zur Stiftung eines Jesuitenkollegs in Schwyz. Bitter wurde 
Reding deswegen nicht. Wenige Jahre später stellte er sein Geld dem Neubau der 
Pfarrkirche Schwyz zur Verfügung, der grössten barocken Landpfarrkirche der Eid-
genossenschaft.

Zur Jesuitenberufung sind zwei Gutachten und ein Flugblatt erhalten. Sie wurden 
im Vorfeld verfasst und sprechen sich klar gegen die Vorlage aus. Die beiden Gut-
achten befinden sich im Provinzarchiv der Schweizer Kapuziner in Luzern. Das erste 
Gutachten trägt auf der Rückseite des Dokuments den Vermerk: «Relatio P. Josephi 
Cust. de missione sua Suitensi ad receptionem Jesuitarum in Monasteriolum impe-
diendam, Mart. 1757.»6 Dieser Pater Josef Kuster war am 20. Februar 1757 nach 
Schwyz gekommen und hatte sich dort vom Kommissar, dem Vertreter des Bischofs 
von Konstanz beziehungsweise des Sprechers des Schwyzer Weltklerus, darüber in 
Kenntnis setzen lassen, dass die Mehrheit der Räte eine Berufung der Jesuiten be-
fürworte, weswegen die Abfassung eines Flugblattes geplant sei, um die Bevölkerung 
umzustimmen. Pater Kuster besuchte daraufhin am 22. Februar Landammann Nazar 
Ignaz Ceberg (1698–1777). Dieser informierte ihn, dass er bei den Franziskanerkon-
ventualen ein Gesuch um die Übernahme der Klösterlischule, die unter Leitung des 
Weltklerus in Abgang geraten sei, eingereicht habe. Das Antwortschreiben des 
 Ministers des Ordens, welches Ceberg Kuster vorgelesen hatte, lautete durchwegs 
positiv, worauf der Landammann konkreter wurde und fragte, ob nicht die Kapu-
ziner diesen Schulbetrieb übernehmen könnten. Kuster fühlte sich im Zugzwang, 
denn eine Ansiedlung von Franziskanerkonventualen wäre für die Kapuziner ebenso 
eine Bedrohung gewesen wie die von Jesuiten. Da aber die Kapuziner zu jener Zeit 

5 Oliver Landolt, Trölen und Praktizieren im Alten Land Schwyz. Wahlbestechungen, Wahlmanipu-
lationen und Ämterkauf als Instrumente politischen Handelns in der frühneuzeitlichen Gesellschaft, 
in: Der Geschichtsfreund, 160/2007, S. 219–308, hier: S. 222–229, S. 235–238, S. 263–265, S. 282f.

6 Luzern, Provinzarchiv der Schweizer Kapuziner, 6 C 23.
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1 grundsätzlich keine Schulen betrieben, konnte er lediglich die vage Zusage machen, 
den Unterricht so lange zu gewährleisten, bis die Dotationen der Professorenstellen 
soweit konsolidiert seien, dass wieder Weltpriester darauf berufen werden könnten. 
Am folgenden Tag traf Kuster nochmals den Kommissar, der ihm eine Zusammen-
kunft von Kapuzinern und Weltpriestern vorschlug, um das Eindringen von Jesuiten 
gemeinsam mit dem Volk zu verhindern. Beide mussten befürchten, dass die Jesui-
ten neben der Schultätigkeit auch in der Seelsorge aktiv werden würden und ihnen 
ihre pastorale Position streitig machen könnten.

Kuster wurde aber bald vor die nächste Hürde gestellt, denn unter den Definito-
ren der Kapuzinerprovinz, die sich am 25. Februar in Stans trafen, konnte sich keine 
Mehrheit finden, die bereit war, von ihren Prinzipien abzurücken und die Schule 
auch nur vorübergehend zu versehen. Die Lösung fand Kuster schliesslich darin, 
dass er den früheren Rektor der Klösterlischule, der inzwischen Pfarrer von Stein-
erberg geworden war, dafür gewinnen konnte, das Rektorat wieder zu übernehmen, 
unter der Zusage, dass die Fundation des Benefiziums wieder aufgebessert werde. 
Damit war für Bedingungen gesorgt, durch die sich die Stiftung einer weiteren 
Schule, das heisst eines Jesuitenkollegs, erübrigte.

Das zweite Gutachten eines Schwyzer Aristokraten mit dem Titel «Frag, ob die 
Herren Patres Jesuiter für unser Canton oder Ohrten Schwytz nothwendig und 
nutzlich oder das gegentheil» beinhaltet folgende Reflexionen:7 Eine neue Schule in 
Schwyz würde kaum geistigen Nutzen bringen, zumal Schüler von ausserhalb des 
Landes sie kaum besuchen würden. Denn dazu lag das gut ausgebaute und viel grö-
ssere Jesuitenkolleg in Luzern zu nahe. Eine Zunahme von akademisch gebildeten 
Landsleuten würde zudem zu sozialen Unruhen führen, da diese in der Zeit gegen-
wärtiger wirtschaftlicher Depression im Land gar keine adäquate berufliche Tätigkeit 
finden könnten. Der Autor führt weiter aus, dass die Gesellschaft Jesu anders orga-
nisiert sei als die übrigen geistlichen Orden, nämlich zentralistisch mit einem Ge-
neral an der Spitze. Dieser residiere in Rom und nehme – so der Gutachter – drei 
bis viermal jährlich Einsicht in die Rechnungsführung jeder Niederlassung. Über-
schüsse würden für den Aufbau neuer Kollegsgründungen eingezogen. Darin sieht 
der Gutachter ein zentrales Motiv gegen die Jesuitenberufung. Denn das Dotations-
gut des Kollegs würde aus Schwyzer Grundbesitz bestehen, dessen Verwaltung und 
Bewirtschaftung in fremde Hände käme. Da die Jesuiten über viele flüssige Geldmit-
tel verfügten, würden sie ausserdem bald Pfandbriefe ausstellen. Dem hält er folgende 
Reflexion entgegen: 

Unsere Voreltern, damit das Landt allzeit unser bleibe, haben auf das Vorsichtigest ange-
ordnet, dass man nichts noch ligendte gütter noch güldtbrieff zum underpfandt versetzen 

7 Luzern, Provinzarchiv der Schweizer Kapuziner, 5 I 46 (ohne Paginierung).



Die katholische Kirche in Schwyz

53

1
könne, wan disere herren Jesuiter also angenommen werden, dennen es an geldt niemahl 
manglen wird, wer wird verhinderen, dass sie nit die beste güldtbrieff und gütter auch 
Allpen bekommen werden, sie werden sich nach und nach schon wüssen ein zu tringen 
under tausent schönen tittlen, die herren, und andere, damit sie in den Nöthen geldt 
bekommen können, und ihre gütter und zinsbrieff wohl können anbringen und verkaufen, 
werden darzu helfen. Also wan auch alle vorsorg vorgekehret, und tausent versprechen 
geschehen und Regeln gemacht werden, wird es darbey kein bleiben haben, sonder die 
beste gütter, Allpen und Zinsbrieff werden ihnen in die händt kommen. Wo bleibt als dan 
der Landman?8

Der Gutachter bezieht sich in seinen Argumentationen auf eine Ordnung, die die 
Vorfahren der Schwyzer Landsleute geschaffen haben, um das Land vor Entfrem-
dung von Boden und Gütern zu schützen. Er vertritt vehement die Auffassung, dass 
Besitzrechte, Erträge und erwirtschaftetes Kapital in den eigenen Händen bleiben 
müssen. In dieser Auffassung liegt ein zentrales Motiv für eine starke Kontrolle 
kirchlicher und klösterlicher Verhältnisse durch die weltliche Obrigkeit, wie es nicht 
nur in Schwyz, sondern in der ganzen katholischen Eidgenossenschaft verbreitet war. 
Mehr als in den evangelischen Orten basierte dort das kirchliche Leben auf dem 
Stiftungswesen. Güter, die der Kirche zugesprochen waren, waren damit dem Wechsel 
von Hand zu Hand entzogen und wurden seit dem 14. Jahrhundert als «Besitz in 
Toter Hand» bezeichnet. Eine kontinuierliche Besitzanhäufung durch kirchliche 
Institutionen wirkte sich wirtschaftshemmend aus. Nicht nur Schwyz, sondern auch 
andere katholische Orte versuchten, die Übergabe von Grund und Boden in geistli-
che Hände zu erschweren oder gar zu verbieten. Der Kampf gegen den Besitz in 
«Toter Hand» war so einer der Hauptgründe kirchlicher Interventionspolitik von 
Seiten des Staates.9

Der Schwyzer Aristokrat hält in seinem Gutachten weiter fest, dass eine Präsenz 
der Jesuiten das Justizsystem aus den Angeln heben würde. Der Stand Schwyz ver-
pflichtete seine Kleriker seit alters her, sich an das örtliche Gericht und nicht an das 
Kirchengericht in Konstanz zu wenden. Das liesse sich bei den organisatorisch so 
unabhängigen und in einen weltumspannenden Verbund integrierten Jesuiten nicht 
durchsetzen. Der Verfasser dieses Gutachtens liess sich ganz von der Maxime leiten, 
dass jede Form von ökonomischer, administrativer und juridischer Herrschaft im 
Land von Schwyzern ausgeübt werden müsse.

8 Luzern, Provinzarchiv der Schweizer Kapuziner 5 I 46, S. 4.
9 Urban Fink, Die Luzerner Nuntiatur 1586–1873. Zur Behördengeschichte und Quellenkunde der 

päpstlichen Diplomatie in der Schweiz (Collectanea Archivi Vaticani 40; Luzerner Historische  
Veröffentlichungen 32), Luzern/Stuttgart 1997, S. 258.
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1 Ein fiktives Gespräch zweier Schwyzer als Thema einer Flugschrift

Der Kapuziner Josef Kuster spricht in seinem bereits erwähnten Gutachten die Aus-
arbeitung eines Flugblattes an, das dann auch gedruckt wurde und 1758 unter dem 
Titel «Gespräch zweyer unparteyischen, partriotischen Männer über die Frage: Ob 
die Aufnahm und Anbauung der Jesuiten in dem Hauptfleken des Löbl. Cantons 
Schweiz dem Staat und der Kirche nüzlich oder schädlich sey?» kursierte.10 Der eine 
Gesprächspartner ist der unbedarfte Jakob, der von verschiedenen Seiten Vorteile 
einer Jesuitenberufung aufgeschnappt hat, der andere der souveräne Georg, der das 
ganze Unternehmen scharfsinnig als unnötig und für das Land letztlich schädlich 
durchschaut. Georg führt in dem umfangreichen Dialog folgende Argumente ins 
Feld: Das Stiftungskapital Redings würde nie ausreichen, um die anspruchsvollen 
Jesuiten zufriedenzustellen. Bald würde das Land mit neuen Investitionen belastet, 
die der ganze Kollegsbetrieb mit der damit verbundenen Kirchenausstattung mit 
sich bringe. Zudem versähen die gegenwärtigen Seelsorger einen ausreichend guten 
Dienst. Ebenso stehe es um die örtlichen Schulen nicht so schlecht. Als viertes Ar-
gument führt Georg an, dass die Ansiedlung der Jesuiten dem Land zum Schaden 
gereichen würde, selbst wenn das Stiftungskapital Redings, das gemäss Flugschrift 
80 000 Gulden betrug, den Unterhalt der Jesuiten und den Aufbau und die Ausstat-
tung ihrer Kirche und einer Schule decken könnte. Denn die damit verbundenen 
Güter würden in die «Tote Hand» gelangen und könnten von der örtlichen Bevöl-
kerung nicht mehr ökonomisch genutzt werden: 

Nun, wann der Herr St. ... R[eding] .. den Herrn Jesuiten 80 000 Gulden Capital giebt, 
dieses Capital aber, wie oben gesagt, sich in Kirchen bauen, Kirchen Zierarten, in Verän-
derung seines Hauses in ein Kloster, in dem Haus Rath, so in einem Kloster, wie die Herrn 
Jesuiten sind, sich aufzehrt, so leidet das Land Schaden an 80 000 Gulden Capital mit dem 
tragenden Zins, welches Capital, wann die Herrn Jesuiten nicht angenommen werden, 
allzeit dem Land Nuzen trägt: das ligt zum ersten am Tag, zum andern, wann auch den 
Herrn Jesuiten der Herr St. ... R[eding] .. mehr als 80 000 Gulden geben wollte, damit sie 
sich erhalten könnten, wäre es gleichwol ein gemeiner Schaden. [...] das Gut fiele alles in 
todtne Hand, da es hingegen auf des Herrn St ... R[eding] .. Familien oder dessen Erben 
zufiele.11

Die Flugschrift vereint somit die Grundanliegen des Briefes des Kapuziners und des 
Gutachtens des Schwyzer Aristokraten. Interessant ist, dass die Landsgemeinde sich 
geschlossen davon überzeugen liess. Dabei handelte es sich um den demokratischen 
Entscheid einer katholischen Bevölkerung, die sich sonst als Musterschüler des 

10 Johann Jakob Simler, Sammlung alter und neuer Urkunden zur Beleuchtung der Kirchen-Geschichte 
vornemlich des Schweizer-Landes, Zweyten Bandes II.ter Theil, Zürich 1760, S. 680–701.

11 Simler, Sammlung, S. 696.
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1tridentinischen Reformkatholizismus erwiesen hatte. Dieser Reformkatholizismus 
war grundsätzlich klerikal eingefärbt, setzte auf das Wirken der Orden, besonders 
der Jesuiten und Kapuziner, und orientierte sich am Papsttum. Wichtig ist daher die 
Feststellung, dass alle drei Stellungnahmen gegen die Jesuitenberufung nach Schwyz 
keine kirchenkritischen oder aufklärerischen Anspielungen enthalten. Als Argumente 
werden das Erbe der Vorväter sowie die Wahrung der Liegenschaften und des damit 
verbundenen Kapitals, mit anderen Worten der Anspruch, dass die Schwyzer Lands-
leute über alle Herrschaftsrechte ihres Standes souverän verfügen sollten, angeführt. 
Das scheint überzeugt zu haben.

Kirchliche Situation des Standes Schwyz

Ein Blick auf die kirchliche Situation des Standes Schwyz in der Frühen Neuzeit zeigt, 
dass der Volksentscheid der Mailandsgemeinde 1758 gegen die Jesuitenberufung 
nichts Aussergewöhnliches oder Aufmüpfiges darstellte, sondern tief im Verständnis 
der Landesherrschaft und der traditionell verstandenen Kirchlichkeit verwurzelt war. 
Ausgangspunkt bildete eine Bulle von Papst Julius II. vom 8. Januar 1513, in der den 
Landsleuten von Uri, Schwyz, Unterwalden, Glarus, Zug und Luzern die Patronats-
rechte der Pfarreien ihrer Herrschaft als Zeichen für geleistete Kriegsdienste bestätigt 
wurden.12 Damit stabilisierten sich die Verhältnisse, die sich in der ganzen Urschweiz 
im Laufe des Spätmittelalters herausgebildet hatten: Die Pfarreigenossen wählten 
ihren Pfarrer oder die Inhaber anderer Pfründen und präsentierten sie dem Bischof, 
welcher jene in der Folge auch mit den Pfründen zu investieren hatte, sofern sie sich 
als idonei, geeignet, erwiesen. Einem als Kirchenrat bezeichneten Gremium oblag 
die administrative Verwaltung des Kirchengutes.

Ein zweiter Parameter für das Verständnis der kirchlichen Verhältnisse ist das 
Konzil von Trient, das von 1545 bis 1563 in drei Perioden tagte. In der letzten wurden 
am 20. März 1562 Melchior Lussy, Landammann von Unterwalden, und Joachim 
Eichhorn, Abt von Einsiedeln, als Abgeordnete der fünf katholischen Orte Luzern, 
Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug zum Konzil zugelassen. Mit den Konzilsvätern 

12 Josef Frei, Die Pfarrwahlbulle Papst Julius’ II., in: Der Geschichtsfreund. Mitteilungen des Histori-
schen Vereins der fünf Orte Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug 89/1934, S. 165–193, hier  
S. 180–184; Paul Oberholzer, Die Entwicklung des Verfügungsrechts am Kirchengut in der Urschweiz 
unter besonderer Berücksichtigung des Kantons Nidwalden, in: Katholische Kirche und Staat in der 
Schweiz, Libero Gerosa; Ludger Müller (Hg.), Kirchenrechtliche Bibliothek Bd. 14, Wien/Berlin 2010, 
S. 260–276, hier: S. 268; Carl Pfaff, Pfarrei und Pfarreileben. Ein Beitrag zur spätmittelalterlichen 
Kirchengeschichte, in: Innerschweiz und frühe Eidgenossenschaft, Band 1: Verfassung, Kirche, Kunst, 
Olten 1990, S. 205–282, hier S. 233.
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1 trafen sie die Vereinbarung, nur die kirchlichen Reformbeschlüsse, die das Glaubens-
gut betrafen, zu übernehmen, während ihnen die althergebrachten administrativen 
und wirtschaftlichen Rechte über Kirchen und Klöster weiterhin bestätigt blieben. 
Landammänner und Räte bemühten sich daraufhin um die sofortige Umsetzung der 
Reformdekrete des Konzils und standen damit in klarem Vorsprung gegenüber 
zahlreichen Kirchenfürsten. Die Urschweiz präsentierte sich damit einerseits in einer 
einzigartigen Verbindung und einer gegenseitigen Durchdringung von tridentini-
schem Reformkatholizismus, der ganz der Frühen Neuzeit eigen war und sein Zen-
trum in Rom hatte, und andererseits einer im Spätmittelalter begründeten kommu-
nalen Selbstverwaltung. Beim Stand Schwyz handelte es sich um die Verfasstheit 
einer Landsgemeindedemokratie in Abhebung zu Luzern und Zug, die Stadtrepub-
liken waren. Da Landammann und Rat fraglos katholisch waren und am kirchlichen 
Leben verbindlich teilnahmen, wurde ihre aktive Mitgestaltung der kirchlichen 
Verhältnisse nie als Usurpation klerikaler Befugnisse durch säkulare Herrschafts-
träger wahrgenommen oder gar kritisiert.13

Weltliche Kompetenzträger

Schwyz präsentiert sich als einheitlich römisch-katholischer Stand, wo weltliche 
Kompetenzträger, also Landammann, Rat und die Kirchgemeindeversammlung 
weitgehend die Gestaltung der kirchlichen Verhältnisse in der Hand hatten. Dazu 
gehörte auch, dass die Kirchgenossen dem Pfarrer bei seiner Amtsübernahme einen 
‘Spanbrief ’ ausstellten, ein ausführliches Pflichtenheft. Zudem musste jeder Pfarrer 
und Inhaber anderer Benefizien, ausgenommen der Pfarrer von Schwyz, alljährlich 
die Kirchgemeindeversammlung um Bestätigung im Amt nachsuchen. Die Ge-
meinde behielt sich damit das Recht vor, einen Seelsorger seines Amtes zu entheben, 
sollte dieser ihren Anforderungen nicht mehr genügen  eigentlich ein klarer Verstoss 
gegen das kirchliche Benefizialrecht, demgemäss die Verleihung einer Pfründe durch 
den Bischof auf Lebenszeit des Inhabers gültig bleibt. Die Pfarrer wurden damit de 
facto zu Beamten der Kirchgenossen, und die tatsächlichen Rechte und Befugnisse 
des Bischofs von Konstanz wurden drastisch beschnitten. Landammann und Rat 

13 Johann Jakob Blumer, Staats- und Rechtsgeschichte der schweizerischen Demokratien oder der 
 Kantone Uri, Schwyz, Unterwalden, Glarus, Zug und Appenzell, Zweiter Theil: Die neuere Zeit 
(1531–1798), 1. Band, St. Gallen 1858, S. 247; Hubert Jedin, Geschichte des Konzils von Trient, Band 
IV. Dritte Tagungsperiode und Abschluss, Erster Halbband, Freiburg 1975, S. 73, 108f.; Oberholzer, 
Entwicklung, S. 268f.; Paul Oberholzer, Kirchliche Verhältnisse, in: Geschichte des Kantons Schwyz, 
Band 4. Politik und Verfassung 1712–2010, Zürich 2012, S. 195–226, hier S. 197.
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1hatten zudem Einblick in die Rechnungsführung der Klöster. Vom Stift Einsiedeln, 
dessen Abt mit der Würde eines Reichsfürsten bekleidet war, waren sie Schirmvögte 
und kontrollierten alljährlich die Jahresabschlüsse. Das damit verbundene jährliche 
Treffen am 24. August ist wohl schon im 16. Jahrhundert zur Formsache geworden. 
Umso stärker nahmen im Verlauf des 17. und 18. Jahrhunderts die Schwyzer Behör-
den aber die Frauenklöster unter ihre Fittiche. Die Äbtissin des Damenstifts Schänis 
im Untertanenland Gaster war wie der Einsiedler Abt Reichsfürst. In den Konvent 
fanden nur Adlige, zumeist aus Süddeutschland, Aufnahme. Töchtern der Schwyzer 
Aristokratie war dieser Schritt verwehrt. Umso schärfer kontrollierte die Behörde 
die Buchführung des Stifts. Ebenso musste sie beim Dominikanerinnenkloster    
St. Peter in Schwyz das Heft in die Hand nehmen. Dieses stand im 18. Jahrhundert 
vor dem wirtschaftlichen Ruin. Die Regierung sah letztlich davon ab, die Verwaltung 
vollständig zu übernehmen, betraute aber einen Klostervogt damit und verkleinerte 
den Konvent drastisch. Novizinnen aller Schwyzer Frauenklöster wurden vor ihrer 
Aufnahme durch eine Kommission des Landes geprüft, wobei immer ein Auge 
 darauf gerichtet wurde, ob das Vermögen des jeweiligen Klosters die Nonnen auch 
zu unterhalten vermochte.14

Generell tendierten Landammann und Rat dazu, alle gesellschaftlichen Vollzüge 
ihres Landes zu kontrollieren, wozu folgerichtig auch die kirchlichen gehörten. 
Dieses Gewohnheitsrecht hatte sich im Verlauf der Jahrhunderte unter anderem auch 
deshalb entwickelt, weil die kirchlichen Autoritäten, seien es die Bischöfe von Kon-
stanz oder die zuständigen Ordensoberen der jeweiligen Provinzverbände, keine 
Impulse zur religiösen Erneuerung oder zur wirtschaftlichen Konsolidierung setzten. 
Die katholische Reform des kirchlichen und klösterlichen Lebens verdankte in der 
katholischen Eidgenossenschaft ihre Umsetzung der Sorge von Landammann und 
Rat, die sich wohl von herrschaftspolitischen und ökonomischen Motiven leiten 
liessen, für die aber die religiöse Praxis auch eine Selbstverständlichkeit bedeutete 
und für die das geistliche Funktionieren klösterlicher Gemeinschaften ein integraler 
Bestandteil des gesellschaftlichen Vollzugs war.15

Kirchliche Würdenträger

Letztverantwortlich für die kirchlichen Belange im Stand Schwyz zeichnete eigent-
lich der Bischof von Konstanz. Die Diözese umfasste das heutige Baden-Württem-

14 Oberholzer, Kirchliche Verhältnisse, S. 199, 202.
15 Oberholzer, Kirchliche Verhältnisse, S. 204f.; Ökumenische Kirchengeschichte der Schweiz, Lukas 

Vischer, Lukas Schenker, Rudolf Dellsperger (Hg.), Basel 1994, S. 148f.
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1 berg, Teile von Bayerisch-Schwaben, des Vorarlbergs sowie den grössten Teil der 
deutschsprachigen Eidgenossenschaft. Für das Spätmittelalter und die Frühe Neuzeit 
bis ins 18. Jahrhundert sind kaum Initiativen von Seiten des Bischofs in ortskirchli-
chen Angelegenheiten überliefert. Allerdings fehlten ihm in diesen Zeiten in seinem 
weitläufigen Sprengel auch die Mittel zur einheitlichen Umsetzung von pastoralen 
Reformen. Gleichzeitig hatten die katholischen Orte im Zuge des Aufbaus ihrer 
territorialen Herrschaften Mühe, eine Autorität in kirchlichen Belangen zu akzep-
tieren, die ausserhalb der Eidgenossenschaft residierte. Leichter taten sie sich mit 
dem päpstlichen Nuntius in Luzern. Er war ein Vermittler eidgenössischer Söldner, 
die sich in den Dienst des Papstes stellten, was ein bedeutender Faktor des Wohl-
standes der katholischen Orte war. Der Nuntius verfügte über die Bischofsweihe. 
Seine liturgischen Zeremonien feierte er in der St. Leodegarskirche in Luzern, womit 
diese de facto Kathedrale des Nuntius wurde, der in der Eidgenossenschaft das 
 Sakrament der Firmung spendete, Kirchen benedizierte und Priester weihte.16

Eigentlich ist eine Diözese in Dekanate gegliedert, eine territoriale Einheit von 
Pfarreien. Der Dekan gilt dabei als Repräsentant des Ortsbischofs. Schwyz aber 
mochte sich nicht an diesem Schema orientieren. Denn das Alte Land Schwyz bildete 
zusammen mit den Urkantonen, Luzern und Zug das Dekanat Vierwaldstättersee. 
March, Höfe, Einsiedeln und die Grafschaft Uznach hingegen gehörten zum Dekanat 
Rapperswil. Diese unterschiedliche Zuordnung der landeseigenen Pfarreien zu zwei 
verschiedenen Dekanaten liess sich schlecht auf die Prinzipien der Territorialherr-
schaft abstimmen. So schuf Schwyz eine eigene Verbindungsinstanz zum Bischof, 
das bischöfliche Kommissariat in Schwyz. Sein Amtsinhaber, ein Weltpriester, hatte 
die Funktion eines offiziellen Vertreters des Bischofs inne. Er wurde von diesem 
eingesetzt, allerdings auf Vorschlag von Landammann und Rat. Diesem Kommissar 
oblag es, die von den Kirchgemeinden gewählten Seelsorger auf ihre Tauglichkeit zu 
prüfen, bevor der Bischof die kanonische Investitur der Pfründe vornahm. Er war 
Erstinstanz bei Ehenichtigkeiten und bei der Auflösung von Verlobungen.

Keinen Zugang zur Eidgenossenschaft hatte die päpstliche Inquisition. Auch die 
kirchliche Gerichtsbarkeit wollte man in grösstmöglicher Unabhängigkeit von Kon-
stanz ausüben. Allerdings darf daraus nicht auf grössere Toleranz und Freizügigkeit 
in Bekenntnisfragen als in geistlichen Fürstentümern oder unter päpstlichen Glau-
bensinspektoren geschlossen werden. Die Bildung protestantischer Zirkel in Arth 
wurde im Keim erstickt. Jegliche Verstösse gegen die katholische Lehre ahndete die 

16 Guy P. Marchal, Die Schweizerische Stiftslandschaft, in: Jean Steinauer, Hubertus von Gemmingen 
(Hg.), Das Kapitel St. Nikolaus in Freiburg. Hort des Glaubens, der Kultur und der Macht, Fribourg 
2010, S. 25–54, hier S. 50.
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1Obrigkeit streng und sah darin nicht nur einen Angriff gegen die Kirche, sondern 
eine Störung der öffentlichen Ordnung.17 

Auch andere Landesherren gestalteten das kirchliche Leben in grosser Unabhän-
gigkeit vom zuständigen Ortsbischof. In Schwyz steht aber hinter der Territorial-
herrschaft, die alle Vollzüge gesellschaftlichen Lebens überblicken wollte, die Regie-
rungsform der Landsgemeindedemokratie mit einem religiös fundierten Anspruch 
auf Freiheit und Unabhängigkeit.

Treue zum katholischen Glauben und Landsgemeindedemokratie  

als Befreiungsmythos

Abb. 1: Deckengemälde in der Pfarrkirche 

Ingenbohl, gemalt 1788 von Josef Ignaz 

Weiss. Der heilige Leonhard erscheint 

den Urnern, Unterwaldnern und Schwy-

zern vor der Schlacht am Morgarten. 

Foto: ■■■.

Der religiös fundierte Anspruch auf 
Freiheit und Unabhängigkeit war 
ein wesentlicher Bestandteil des 
Selbstverständnisses der Schwyzer 
in der Frühen Neuzeit. Dargestellt 
findet sich dieses im 1788 gemalten 
Deckengemälde in der Pfarrkirche 
Ingenbohl: Urner, Schwyzer und 
Unterwaldner versammeln sich vor 
der Schlacht am Morgarten auf 
dem Ingenbohler Kirchhügel, wo 
ihnen der heilige Leonhard er-

scheint.18 Damit wird die Überzeugung zum Ausdruck gebracht, dass in der Treue 
der Vorväter zum katholischen Glauben die Freiheit der Eidgenossenschaft begrün-
det liegt. Die Landsgemeinde ist ihr sichtbares Zeichen und wird als göttliche  Stiftung 
angesehen. Dieser eidgenössische Befreiungsmythos hält die Zugehörigkeit zur 

17 Oberholzer, Kirchliche Verhältnisse, S. 201–203.
18 Linus Birchler, Die Kunstdenkmäler des Kantons Schwyz, Band II. Gersau, Küssnacht und Schwyz, 

Basel 1930, S. 210.
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1  katholischen Kirche und die Landsgemeindedemokratie zusammen. Gerade nach 
dem Zweiten Villmergerkrieg von 1712, der die katholischen Orte stark geschwächt 
hatte, wurde die Bewahrung der katholischen Religion mit der Behauptung der 
Freiheit des Standes gleichgesetzt.19 Dazu gehörte auch die Bewahrung der Kompe-
tenzen in der Verwaltung der kirchlichen Güter und der damit verbundenen Rechte. 
Keine Verfügung eines kirchlichen Würdenträgers konnte diese Grundüberzeugung 
erschüttern. In diesem eidgenössischen Freiheitsmythos liegt auch das Fundament 
für die Ablehnung der vorgeschlagenen Jesuitenberufung von 1758 und ebenso für 
den Widerstand gegen den Einmarsch der Franzosen von 1798. Letztere garantierten 
wohl Bekenntnisfreiheit, aber nicht die Religionsausübung, zu der sich die Schwyzer 
gemäss ihres Freiheitsmythos’ verpflichtet fühlten. Als die Franzosen 1798 die Lands-
gemeinde durch die Verfassung der helvetischen Republik ersetzten, 1799 Prozessi-
onen nur noch innerhalb der Grenzen einer Pfarrei erlaubten, womit das Wallfahrts-
wesen zum Erliegen kam, und den Pfarreien das Pfarrwahlrecht entzogen, mussten 
auch bei den Schwyzern, die bis anhin dem aufklärerisch revolutionären Gedanken-
gut positiv gegenüberstanden, die Alarmglocken läuten. Die Unterbindung ihrer 
traditionellen Frömmigkeit beendete auch ihre althergebrachten Rechte auf Selbst-
bestimmung.20

Bezeichnenderweise gestand Schwyz das Recht auf freie Pfarrerwahl auch den 
Pfarreien der zugehörigen Landschaften, March und Höfe, sowie ihrer Untertanen-
gebiete, Grafschaft Uznach und Herrschaft Gaster, zu. Die Stadtrepublik Zürich 
hingegen behielt die Kollaturrechte über 250 Kirchen ihrer Untertanengebiete, 
ebenso Glarus über die Grafschaft Werdenberg. Mit den Pfründen belehnt wurden 
hauptsächlich Zürcher Stadtbürger bzw. Glarner und nicht Einheimische, womit das 
Pfarramt zum Herrschaftsinstrument im Dienste der Sozialdisziplinierung wurde.21 
Im Stand Schwyz präsentierten sich die kirchlichen Rechtsverhältnisse insofern 
anders, als das den Gemeinden zugestandene Kollaturrecht zum einigenden Band 
gemeinsamer Zugehörigkeit zur selben Kirche wurde. Die Pfarrer der Untertanen-
gebiete waren auch nicht Schwyzer Landleute, sondern Söhne aus den Familien der 
einheimischen Oberschicht. So waren die freie Pfarrerwahl und die Verwaltung 
kirchlicher Güter vom Papst den Schwyzern zugesprochene Rechte, die so wiederum 
Teil des Freiheitsmythos wurden.

19 Josef Wiget, Der Stand Schwyz im 18. Jahrhundert, in: Geschichte des Kantons Schwyz, Band 4. 
 Politik und Verfassung 1712–2010, Zürich 2012, S. 9–41, hier S. 15.

20 Erwin Horat, Vom Stand zum Kanton Schwyz, in: Geschichte des Kantons Schwyz, Band 4. Politik 
und Verfassung 1712–2010, Zürich 2012, S. 45–65, hier S. 47–51; Oberholzer, Kirchliche Verhältnisse, 
S. 206–210.

21 Oberholzer, Kirchliche Verhältnisse, S. 200.
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1Conclusio

Die Schwyzer Landleute des 18. Jahrhunderts betrachteten die Landsgemeindede-
mokratie als ein Privileg, als eine besondere Freiheit, die ihre Vorfahren aus eigener 
Kraft erworben und ihnen vererbt hatten. Selbst wenn den Schwyzern der Gedanke, 
demokratische Rechte würden naturbedingt allen Menschen zustehen, völlig fremd 
war, Beisassen und Untertanen nie Einsitz in die Landsgemeinde gewährt wurde, 
und politische sowie höhere kirchliche Ämter auf den Kreis weniger Geschlechter 
der Aristokratie beschränkt blieben, bildete die Landsgemeinde als Versammlung 
aller Landleute die oberste Gewalt des Alten Standes Schwyz, mit der auch die 
 etablierte Herrschaft rechnen musste.22 Interessanterweise war die Landsgemeinde-
demokratie aber so beschaffen, dass der hierarchisch konzipierte Katholizismus 
damit nicht kollidierte, sondern die Zugehörigkeit zu dieser Kirche mit den ihr 
 eigenen Frömmigkeitsformen den innersten Kern des Unverzichtbaren bildete.

Die Organisation der Kirchgemeinden mit ihrer demokratischen Struktur erfuhr 
im 19. und 20. Jahrhundert eine tiefe Umgestaltung.23 Wohl aber schliessen sie an 
die Selbstbestimmungsrechte in kirchlichen Belangen im Alten Land Schwyz an, die 
ein zentraler Bestandteil der katholisch fundierten Landsgemeindedemokratie 
 waren. Die Ablehnung einer Jesuitenberufung nach Schwyz durch die Mailandsge-
meinde von 1758 ist ein Zeugnis für das Funktionieren demokratischer Elemente in 
dieser frühneuzeitlichen Regierungsform.

22 Wiget, Stand Schwyz, S. 27.
23 Oberholzer, Kirchliche Verhältnisse, S. 213–217.
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2Der Beitrag des Katholizismus und der  
Katholisch-Konservativen zur direkten Demokratie 
in der Schweiz – Die Kantone Schwyz und  
St. Gallen

René Roca

Einleitung

Der Begriff ‘katholisch-konservativ’ ist schwierig zu fassen, 
führt oft zu unpräzisen Zuordnungen und gewinnt erst Ende 
des 19. Jahrhunderts im Zuge von Parteigründungen an Kon-
turen. Er entstand nach 1815 in Abgrenzung zu liberalen Strö-
mungen, die besonders nach 1830 die Regeneration in der 
Schweiz prägten. Der Liberalismus als politische Bewegung 
war sehr heterogen und nach 1830 waren die Radikalen, res-

pektive Frühsozialisten bestrebt, sich klarer von den Liberalen abzugrenzen. 
Diese ‘Scheidung der Geister’ zwischen Liberalen und Katholisch-Konservativen 

wird noch deutlicher anhand des ‘Kulturkampfs’, der in der Schweiz im Grunde 
schon während der Regeneration begann und bis zirka 1880 dauerte. Der politische 
Katholizismus insgesamt bestand in der Schweiz im 19. Jahrhundert einerseits aus 
einer eher heterogenen Minderheit von liberalen Katholiken oder Reformkatholiken 
sowie einer Mehrheit, die von gemässigten bis ultramontanen Kräften bestimmt 
wurde.1

Die Bezeichnung einer Person als katholisch-konservativ ist also problematisch 
und wird in der Regel dem Einzelnen nicht gerecht. Als gemeinsamer Nenner der 
Katholisch-Konservativen im Sinne einer politischen Strömung lässt sich festhalten, 
dass eine Verankerung in der katholischen Religion und ein Festhalten an historisch 
gewachsenen Traditionen, vor allem der kantonalen Souveränität, wichtig waren. 
Einzelne Persönlichkeiten und Gruppen von Menschen mit solchen Grundüberzeu-
gungen leisteten einen wichtigen Beitrag für die Entstehung und Entwicklung der 

1 Peter Stadler, Der Kulturkampf in der Schweiz. Eidgenossenschaft und katholische Kirche im euro-
päischen Umkreis 1848–1888, erweiterte und durchgesehene Neuauflage, Zürich 1996, S. 65–81; René 
Roca, Bernhard Meyer und der liberale Katholizismus der Sonderbundszeit. Religion und Politik in 
Luzern (1830–1848), Bern 2002, S. 23–55.
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2 direkten Demokratie in der Schweiz. Diese These soll nachfolgend anhand der 
 Kantone Schwyz und St. Gallen untersucht werden. 

Zu den Kantonen Schwyz und St. Gallen liegen Dissertationen vor, die jeweils 
spezifisch auf die ländlichen Volksbewegungen und die Rolle der Katholisch-Kon-
servativen eingehen. Benjamin Adler2 und Bruno Wickli3 haben mit ihren Arbeiten 
die Erkenntnisse über den Verlauf der kantonalen demokratischen Prozesse ent-
scheidend ausgeweitet. Um die Wurzeln der direkten Demokratie in der Schweiz zu 
erklären, ist für sie ein «Mittelweg» massgebend. Zum Kanton Schwyz führt Adler 
diesbezüglich aus:

Nicht Kontinuität oder Bruch kennzeichnen die hiesige Verfassungsentwicklung beim 
Übergang von der Vormoderne zur Moderne, sondern ein Mittelweg, das Nebeneinander 
ganz zentraler Brüche und Kontinuitäten. Konkret: Ihre Entstehung verdankt die direkte 
Demokratie der Verschmelzung zweier unterschiedlicher politischer Kulturen, der im 
Spätmittelalter verwurzelten, versammlungsdemokratisch geprägten Kultur der Landsge-
meinden mit der liberal-repräsentativen, die sich in der Schweiz im Gefolge der Franzö-
sischen Revolution auszubreiten begann.4

Ähnlich argumentierte Wickli für den Kanton St. Gallen. Dem Ansatz, dass die 
Entstehung der direkten Demokratie in der Schweiz eine Verbindung, respektive 
Verschmelzung von Tradition und Moderne sowie hauptsächlich das Produkt von 
ländlichen Volksbewegungen sei, kann zugestimmt werden. Das methodisch-theo-
retische Konzept der «politischen Kultur», das Adler und Wickli vertreten, vermag 
aber keine präzise Erklärung der Entstehungsbedingungen der direkten Demokratie 
zu liefern und bewegt sich in einem engen soziologischen Korsett. Zweifellos müssen 
die «dynamischen Elemente, das heisst die Akteure, ins Blickfeld gerückt werden».5 
Jedoch werden mit dem Forschungskonzept der politischen Kultur die ‘Strukturen’ 
zu stark gewichtet und die Bedeutung einzelner Persönlichkeiten, die Geschichte zu 
gestalten vermögen, abgewertet. Wickli musste den Ansatz selbst stark relativieren: 
«Die Breite des Politische-Kultur-Konzeptes bringt es mit sich, dass hier Theoriean-
gebote nacheinander ins Spiel gebracht werden, die nicht ohne weiteres zu verein-
baren sind.»6

Das Konzept der «politischen Kultur» lässt die nötige Stringenz vermissen, es ist 
vielmehr ein Konglomerat von soziologischen, linguistischen und allgemein post-
modernen Philosophieansätzen und blendet wichtige Faktoren aus oder gewichtet 

2 Benjamin Adler, Die Entstehung der direkten Demokratie. Das Beispiel der Landsgemeinde Schwyz 
1789–1866, Zürich 2006.

3 Bruno Wickli, Politische Kultur und die «reine Demokratie». Verfassungskämpfe und ländliche 
Volksbewegungen im Kanton St. Gallen 1814/15 und 1830/31, St. Gallen 2006.

4 Adler, Entstehung, S. 11.
5 Ebd., S. 25.
6 Ebd., S. 30.
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2sie zu wenig. Nötig bleiben im hermeneutischen Sinn der Einbezug des historischen 
Kontextes und der Zugang zu den einzelnen Akteuren über ihre Biographie. Dabei 
ist der personalistische Ansatz entscheidend.7 Der Mensch ist nicht einfach ein 
Produkt von Strukturen, sondern bekommt als Person und als soziales Beziehungs-
wesen einen eigenen Wert, eine Würde. Im Ringen um Gleichheit und Freiheit zeigt 
sich die gemeinschaftsbildende soziale Natur des Menschen. Sie war in der Schweiz 
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts massgebend für diverse Volksbewegungen, 
die fast ausschliesslich ländlich geprägt waren.8

Im Kanton Schwyz waren solche ländlichen Volksbewegungen seit dem Spätmit-
telalter und in St. Gallen seit dem Entstehen des neuen Kantons 1803 für die Durch-
setzung von Föderalismus und mehr direkter Demokratie verantwortlich. Die länd-
lichen Bewohnerinnen und Bewohner lebten bereits intensiv das genossenschaftliche 
Prinzip von Selbsthilfe, Selbstverantwortung und Selbstbestimmung und wurden 
dabei von der Kirche unterstützt. Die Rolle der Religion war zentral und gerade der 
Katholizismus stellte keine ‘Modernisierungsbarriere’ dar, sondern unterstützte und 
förderte vielmehr die demokratische Entwicklung dank seines naturrechtlichen 
Fundaments.9 Nachfolgend soll für die Kantone Schwyz und St. Gallen aus einer 
historischen und personalen Perspektive der Beitrag des Katholizismus zu einer 
modernen Schweiz skizziert werden. 

Der Kanton Schwyz

Vom «Flecken» Schwyz zur Landsgemeinde

Der «Flecken» Schwyz, wie das «Innere Land Schwyz» im Mittelalter genannt wurde, 
prägte die Geschichte der Schweizerischen Eidgenossenschaft bedeutend mit und 
legte wichtige Grundlagen für den späteren Bundesstaat.

Im Jahre 970 n.Chr. wurde Schwyz, das sich bald zu einem politischen Zentrum 
der Urschweiz entwickelte, erstmalig erwähnt. Daneben wuchs das Kloster Einsie-
deln seit dem 10. Jahrhundert zu einem wichtigen religiösen Zentrum heran. Das 

7 Vgl. den einleitenden Text dieses Tagungsbandes, dort das Kapitel «Theoretische Elemente der di-
rekten Demokratie» und insbesondere das Unterkapitel «Christliches und modernes Naturrecht».

8 René Roca, Wenn die Volkssouveränität wirklich eine Wahrheit werden soll … Die schweizerische 
direkte Demokratie in Theorie und Praxis – Das Beispiel des Kantons Luzern, Zürich 2012, S. 1–5.

9 Vgl. Anmerkung 7.



René Roca

68

2 Kloster erlangte von der Mitte des 10. bis zur Mitte des 11. Jahrhunderts als monasti-
sches Reformzentrum eine überregionale Bedeutung.10

Der Landesausbau der Leute von Schwyz erfolgte teils in scharfer Konkurrenz 
mit dem Kloster Einsiedeln. Seit 1114 ist der Marchenstreit zwischen Schwyz und 
dem Kloster belegt. Dieser konnte erst 1350 mit der bis heute im Wesentlichen gültigen 
Grenzziehung zwischen dem «Alten Lande Schwyz» und dem Benediktinerstift 
beendet werden. Im Zuge dieser Auseinandersetzung trat die Organisation der 
Schwyzer, die Talgemeinschaft, immer deutlicher hervor und gewann an Macht- und 
Selbstbewusstsein.11 

Mehr als die Hälfte der Bevölkerung des «Inneren Landes Schwyz» waren freie 
Bauern und bildeten «eine starke Talgemeinschaft»12. Die Talgemeinde wurde von 
mächtigen Familien, ursprünglich bäuerlicher Herkunft, dominiert. Immer wieder 
bildete sich gegen diese «Häupterfamilien» eine «populare Opposition», die dafür 
sorgte, dass oligarchische Tendenzen bekämpft und die Bildung eines eigentlichen 
«Patriziates» abgewendet wurde.

Neben den privaten Bauernhöfen, die meist die Frucht persönlicher Rodungsar-
beiten waren, gab es die Allmenden und Alpen, die Wälder, Wege und Stege, Gewäs-
ser und auch unwirtliches Land. Die Allmenden, welche die mittelalterliche Sied-
lungs- und Flurgenossenschaft im Talkessel von Schwyz nachhaltig prägten, spielten 
eine wichtige Rolle. Für die Siedlungsgenossen stellten sie gemeinsames Eigentum 
dar, wurden genossenschaftlich genutzt und unterhalten. Seit dem 13. Jahrhundert 
bewahrte sich die Talschaft ihre unabhängige Stellung und die freie Verfügung über 
die Gemeingüter und verlor sie nicht an eine adelige oder klösterliche Herrschaft.13 
Im Talkessel von Schwyz bildete sich damals zur Verwaltung der Allmende im Raum 
Schwyz, Steinen, Muotathal, Sattel und Rothenthurm die Oberallmeind, während 
im Raum Arth die Unterallmeind entstand. Diese Korporationen, die bis heute be-
stehen, gewannen für den Staatsbildungsprozess in Schwyz eine zentrale Bedeu-
tung.14 Die Oberallmeindkorporation oder Markgenossenschaft in Schwyz führte 
zur Landsgemeinde im «Alten Land Schwyz». Der Schweizer Historiker Georg Thürer 
beschreibt die Entwicklung so: 

10 Franz Xaver Bischof, Art. Katholische Kirche, in: Historisches Lexikon der Schweiz, Band 7, Basel 
2008, S. 126–128, hier S. 126.

11 Hans Stadler-Planzer, Die Oberallmeindkorporation Schwyz (OAK), Schwyz 2002, S. 9.
12 Josef Wiget, Die Geschichte des Kantons Schwyz, in: www.sz.ch (19.6.15), S. 1; Xaver Schnüriger, 

Die Schwyzer Landsgemeinde, Diss. Bern 1905, S. 8f.
13 Stadler-Planzer, Oberallmeindkorporation, S. 8–10.
14 Oliver Landolt, Art. Schwyz. Herrschaft und Politik vom Hochmittelalter bis zum Ende des 18. Jahr-

hunderts, in: Historisches Lexikon der Schweiz, Band 11, Basel 2012, S. 354–357, hier S. 355.
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2
Genossenschaft und ‚Land‘ fielen erst nur räumlich, später auch rechtlich zusammen. Es 
ergab sich, dass die stundenweit zur Markgemeinde kommenden Genossen neben den 
Fragen der Alpen, Grenzen, Wege und Brücken auch politische Dinge mitbesprachen, wie 
sich denn Politik und Wirtschaft ohnehin kaum restlos trennen lassen. Auch die Gerichts-
gemeinde vereinigte sich gelegentlich am gleichen Tag und Ort. So wuchs der wirtschaft-
liche Zweckverband in den Bereich staatlicher Aufgaben hinein. Er wurde Träger öffentlich-
rechtlicher Befugnisse, ja schliesslich der Staatsgewalt selbst. Die Markgemeinde wurde 
in Verbindung mit der Gerichtsgemeinde, die als wesentliches Kennzeichen der werden-
den Staatsgewalt galt, zur Lands-Gemeinde, die natürlich als Ordnerin des gesamten 
 Lebens im Innern und Wächterin des Staates nach aussen viel häufiger zusammentrat als 
die heutigen Tagungen dieses Namens.15 

Abb. 1: In Ibach liegt der Landsgemeindeplatz des alten Landes Schwyz. Noch heute treffen sich 
dort jeden dritten Sonntag im Oktober die Mitglieder der Oberallmeind-Korporation (OAK), 
einer der ältesten Genossenschaften der Schweiz. Foto: Elfy Roca, 2012.

15 Georg Thürer, Geschichtliche Entwicklung der Gemeindeautonomie in der Schweiz, in: Veröffent-
lichungen der Schweizerischen Verwaltungskurse an der Handels-Hochschule St. Gallen, Band 6: 
Die Gemeindeautonomie, Einsiedeln 1946, S. 27–40, hier S. 30.
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2 Die älteste Landsgemeinde, von der wir sichere Kunde haben, tagte im Jahre 1294 
in Schwyz.16 Die Landsgemeinde, die sich ebenso in Uri, in Ob- und Nidwalden und 
später in anderen Kantonen bildete, wuchs organisch und entwickelte sich im Laufe 
der Jahrhunderte. Nachdem Schwyz 1350 mit dem Kloster Einsiedeln einen Aus-
gleich gefunden hatte, begann es, seine Grenzen auszudehnen und trat an die Stelle 
der alten habsburgischen Schirmherren. Im 14. und 15. Jahrhundert fielen Arth, die 
March und Küssnacht, die Höfe und die Waldstatt Einsiedeln an Schwyz und die 
dortigen Bewohner wurden ins Landrecht aufgenommen. Dabei wurde nicht allen 
Landschaften derselbe Grad an Autonomie zugestanden. Mit diesem Prozess begann 
ein teilweise problematisches und konfliktbeladenes Verhältnis zwischen dem «In-
neren Land Schwyz» oder auch «Altschwyz» genannt und «Schwyz äusseres Land». 
Immer wieder ergaben sich Probleme der Rechtsgleichheit, und «Altschwyz» setzte 
seinen Anspruch einer Vorherrschaft durch. Parallel dazu beteiligten sich Landam-
mann, Rat und Landleute von Schwyz im Zuge der eidgenössischen Entwicklung an 
der Herrschaft von gemeineidgenössischen Vogteien.17 

Die Schwyzer Talgemeinschaft, die neben dem Kloster Einsiedeln ab dem 13. Jahr-
hundert immer mehr in Konkurrenz zu auswärtigen Grundherren trat, zeichnete 
sich mit der Bildung der Landsgemeinde durch eine frühe und anhaltende Eigenstän-
digkeit aus. Im Laufe des Spätmittelalters begann man die Bezeichnung ‘Schwyzer’ 
als Oberbegriff für alle Eidgenossen zu verwenden, was nicht nur im Namen, son-
dern auch in der späteren Schweizer Landesfahne seinen Niederschlag fand und 
einen ungeschriebenen Führungsanspruch von Schwyz über die «Acht Alten Orte» 
zur Folge hatte.18

Mit der inneren genossenschaftlichen Konsolidierung ging auch eine grössere 
Eigenständigkeit nach aussen einher. 1240 erhielt Schwyz vom deutschen König 
Friedrich II. einen Freiheitsbrief und erlangte so die Reichsunmittelbarkeit. Damit 
versuchten sich die Schwyzer gegen die Ansprüche der damals zur stärksten regio-
nalen Macht gewordenen Habsburger zu wappnen. Neben den politischen wurden 
die wirtschaftlichen Interessen zu einem bestimmenden Faktor. Die Landwirtschaft, 
die Absatzmärkte und Handel sowie den neuen Gotthardweg Richtung Süden benötigte, 
war geprägt durch umfangreiche Grossviehhaltung.19

1291 schloss Schwyz zusammen mit Uri und Nidwalden (später auch Obwalden) 
einen ‘Ewigen Bund’, ein Landfriedensbündnis. Neben Schwyz gab es um den Vier-

16 Max Kellenberger, Die Landsgemeinden der schweizerischen Kantone. Ein verfassungsgeschichtli-
cher Überblick seit 1900, Winterthur 1965, S. 15.

17 Landolt, Schwyz, S. 356.
18 Ebd.
19 Wiget, Geschichte, S. 2.
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2waldstättersee mehrheitlich von Bauern besiedelte Gebiete, denen es gelungen war, 
reichsfrei zu werden und zu bleiben. Aufgrund der schwachen Reichsgewalt und 
immer wieder auftretender Rechtsunsicherheit genossen die reichsunmittelbaren 
Gebiete während langer Zeit eine faktische Selbständigkeit. Sie sorgten im eigenen 
Land selbst für Friede und Ordnung, wofür der Wortlaut des Bundesbriefes von 1291 
ein beredtes Zeugnis ist. 

Die Landsgemeinde in Schwyz blieb bis 1798 der politische Dreh- und Angel-
punkt. Die Landesgeschäfte besorgte ein Landrat, aus dessen Mitte die Landsge-
meinde den Landammann und die Inhaber der weiteren Landesämter wählte.20 

Schwyz gehörte 1798 zu den eifrigsten Gegnern der Helvetischen Revolution, 
wehrte sich aus politischen und religiösen Gründen gegen die Eingliederung in die 
Helvetische Republik und war auch bereit, für seine Überzeugungen zu kämpfen. 
Nachdem der Aufstand in Nidwalden, den Schwyz unterstützt hatte, gescheitert war, 
besetzten die französischen Truppen auch den Kanton Schwyz. Die Landsgemeinde 
wurde abgeschafft. Nach den Wirren der Helvetik stellte die Mediationakte 1803 den 
Kanton im alten Umfang wieder her, wobei die früheren Untertanengebiete abge-
schafft blieben und in Bezirke umgewandelt wurden. Alle Landleute waren nun 
gleichberechtigt.21

Ab 1814 – nach der Aufhebung der Mediationsakte – kehrte Altschwyz zu seiner 
Politik zurück und wollte den neuen Bezirken die Gleichberechtigung wieder strei-
tig machen. Eine Trennung konnte zunächst nur durch einen Kompromiss vermie-
den werden, indem den neuen Gebieten wenigstens ein Drittel der Sitze im Landrat 
zugestanden wurde. An der Landsgemeinde waren jedoch die Männer der äussern 
Bezirke in der Überzahl. Um dieses Übergewicht auszuschalten, beschnitt der von 
Altschwyz beherrschte Landrat die Kompetenzen der Landsgemeinde und übte die 
gesamte Gesetzgebung ohne deren Mitwirkung aus. Schliesslich griffen die äusseren 
Bezirke von Schwyz (March, Einsiedeln, Küssnacht und Pfäffikon) zur Selbsthilfe 
und konstituierten sich im Jahre 1831 als «Kanton Schwyz äusseres Land» mit eige-
ner Landsgemeinde. Die Tagsatzung verlangte die Wiedervereinigung und interve-
nierte schliesslich mit eidgenössischen Truppen. Der ganze Kanton wurde militä-
risch besetzt und die Tagsatzung beschloss 1833 – im Gegensatz zu Basel – die 
Wiedervereinigung. Die Bezirke arbeiteten rasch eine neue Verfassung aus, welche 

20 Kaspar Michel, Art. Schwyz. Regieren und Verwalten im Ancien Régime, in: Historisches Lexikon 
der Schweiz, Band 11, Basel 2012, S. 358–362, hier S. 358.

21 Erwin Horat, Art. Schwyz. Der Staat vom Ende des Ancien Régime bis zur Gegenwart, in: Histori-
sches Lexikon der Schweiz, Band 11, Basel 2012, S. 367–373, hier S. 367.
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2 die politische Gleichberechtigung aller Landleute festschrieb. Mit der Annahme der 
Verfassung wurde auch die Wiedervereinigung vollzogen.22

Die gemeinsame Landsgemeinde entstand wieder, allerdings nur noch als Wahl-
gemeinde, die Gesetzgebungsbefugnis blieb bei den einzelnen Bezirken. Schwyz 
schloss sich 1845 dem Sonderbund an und wollte damit vor allem die kantonale 
Souveränität und die katholische Religion schützen. Nach dem verlorenen Sonder-
bundskrieg und der Besetzung des Kantons durch Tagsatzungstruppen brachte die 
Kantonsverfassung von 1848 einschneidende Neuerungen, so die endgültige Ab-
schaffung der Landsgemeinde. Die Befürworter der Abschaffung argumentierten vor 
allem mit der Bevölkerungszahl und der Geographie des Kantons. Die Idee der 
Landsgemeinde lebte aber in den 13 neuen Bezirken fort (Bezirkslandsgemeinden).23

Im historischen Prozess der Bildung der Landsgemeinde seit dem 13. Jahrhundert 
kam den Kirchgemeinden und Pfarreien eine grosse Bedeutung zu: «Die Kirchge-
nossen eines bestimmten Territoriums bildeten in der alpenländischen Kultur Kor-
porationen, um gemeinsam für den Unterhalt der Kirche und den Lebensunterhalt 
der Priester zur sorgen.»24

Neben ihrer Funktion als Sakralgemeinschaft waren die genossenschaftlich ver-
fassten Kirchgemeinden der Landbevölkerung im Streben nach mehr Autonomie 
und Selbstbestimmung eine wichtige Stütze, auch wenn dies gegen die eigene kirch-
liche Hierarchie gerichtet war.25 Als Papst Julius II. am 8. Januar 1513 den Orten Uri, 
Schwyz, Unterwalden, Glarus, Zug und Luzern ihre Patronatsrechte bestätigte, sank-
tionierte er damit eine schon länger gewachsene Praxis, dass die Pfarreigenossen 
ihre Seelsorger selbst wählten und vom Bischof bestätigen liessen. Die Pfarrgenossen 
des «Alten Landes Schwyz» verpflichteten die neu gewählten Priester auf eine Art 
Amtsordnung; sie mussten sich in der Regel alljährlich in ihrem Amt bestätigen 
lassen: «De facto nahm die Position der Seelsorger den Charakter von Beamten der 
Kirchgenossen an.»26 Dies zeigt, wie eng Kirchgemeinden und Pfarreien mit den 
ländlichen politischen Strukturen verwoben waren und welche Bedeutung der 
 Katholizismus für die Landsgemeinde gewann.

22 René Roca, Art. Sarnerbund, in: Historisches Lexikon der Schweiz, Band 10, Basel 2010, S. 788.
23 Kellenberger, Landsgemeinden, S. 20f.
24 Daniel Kosch, Demokratisch – solidarisch – unternehmerisch. Organisation, Finanzierung und Ma-

nagement in der katholischen Kirche der Schweiz, Zürich 2007, S. 8.
25 Landolt, Schwyz, S. 355.
26 Paul Oberholzer, Kirchliche Verhältnisse, in: Historischer Verein des Kantons Schwyz (Hg.), Ge-

schichte des Kantons Schwyz, Band 4, Zürich 2012, S. 196–226, hier S. 199.
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2Landsgemeinde und Katholizismus

Die Landsgemeinde in Schwyz war als politische Körperschaft immer in die katho-
lische Kultur eingebettet. Sie war stets ein feierliches Zeremoniell mit grossem Sym-
bolgehalt, das die katholische Kirche mittrug. Das Zusammenspiel von Politik und 
Religion, getragen vom Genossenschaftsprinzip, kommt – neben der Landsgemeinde 
– in vielen konkreten Beispielen zum Ausdruck: ein solches ist die Kapelle auf der 
Laucheren. Das Gotteshaus wurde von den Alpgenossen von Hesisbol erbaut. Es ist 
der Mittelpunkt der Älpler und Bergbauern der Gegend. Hier versammeln sie sich, 
dem Prinzip der Landsgemeinde folgend, zum Gottesdienst und zum Gespräch.27

Die Landsgemeinde ist Ausdruck der christlichen Ethik. Der Schweizer Histori-
ker Adolf Gasser macht in seinem Hauptwerk «Gemeindefreiheit als Rettung Euro-
pas» solche Bezüge deutlich. Er zeigt auf, dass die christliche Ethik eine Grundlage 
der Aufklärung war und weist damit auf die Verbindung zwischen dem christlichen 
und dem modernen Naturrecht hin.28 Darüber hinaus betont er, dass für das Chris-
tentum die Vorstellung von einer ‘freien Gemeinde’ von Anfang an ein wichtiger 
Baustein war. Dementsprechend sieht Gasser einen engen Zusammenhang zwischen 
der historischen Entwicklung der christlichen Kirche im spätantiken römischen 
Weltreich und dem Gemeindegedanken: 

Der Boden der antiken Polis war es, der den christlichen Gemeinden als Stütze diente 
[…]. Alles in allem ist es gewissermassen so, wie wenn jede christliche Gemeinde als eine 
Art von ‚Gegenpolis’ emporgewachsen wäre – mit dem Ziele, die stadtstaatliche Gemein-
schaftsethik wieder herzustellen, die der Militarismus und der von seinem Geiste beseelte 
Bürokratismus zerstört hatten.29

Ähnlich argumentiert Thürer, indem er die christliche Ethik hervorhebt:
Die bedeutendste Vorarbeit leistete der Demokratie im Rahmen des römischen Weltrei-
ches das Christentum. Wiewohl es nicht von dieser Welt sein wollte, prägte es doch Gesin-
nung der Gestalter des irdischen Lebens. Wer die Nächstenliebe ernst nahm, musste 
auch den Mitmenschen achten; wer aber, eingedenk der gemeinsamen Gotteskindschaft, 
im Nächsten den Bruder sah, konnte ihn kaum auf allezeit vom Gespräch und Entscheid 
über das Zusammenleben, sei es in Kirche oder Staatsverband, ausschliessen. Die Froh-
botschaft ist keine unmittelbare Verkündigung der Menschenrechte, aber ihr heiliges 
Vorwort.30

27 Stadler-Planzer, Oberallmeindkorporation, S. 40.
28 Adolf Gasser, Gemeindefreiheit als Rettung Europas. Grundlinien einer ethischen Geschichtsauf-

fassung, zweite, stark erweiterte Auflage, Basel 1947, S. 44–50; vgl. auch Anmerkung 7.
29 Ebd., S. 46f.
30 Georg Thürer, Die Landsgemeinde, in: Veröffentlichungen der Schweizerischen Verwaltungskurse 

an der Handels-Hochschule St. Gallen, Band 10: Die Volksrechte, Einsiedeln 1948, S. 123–138, hier 
S. 124.
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2 Die Anfänge der christlichen Kirche waren also durch das Gemeindeprinzip geprägt. 
Die Institution Kirche wuchs von unten nach oben und zeichnete sich anfangs durch 
eine dezentrale Struktur aus. In diesem Zusammenhang bildete sich mit der Zeit die 
für die katholische Kirche in der Schweiz bis heute gültige ‘duale Struktur’ aus. An 
der Gestaltung des Lebens der katholischen Kirche sind zwei Leitungsstrukturen 
massgeblich beteiligt: 

Zum einen die vom Kirchenrecht vorgegebenen hierarchischen Strukturen, angefangen 
vom Papst über den Bischof bis hin zur pastoralen Leitungsverantwortung des Pfarrers 
oder der Gemeindeleiterin respektive des Gemeindeleiters. Diese Strukturen werden oft 
als ‚innerkirchlich‘ oder ‚pastoral‘ bezeichnet.
Als zweites Standbein wirken die vom staatlichen Religionsrecht geprägten Strukturen 
der Kirchgemeinden unter der Leitung der Kirchenpflegen oder Kirchenräte sowie der 
kantonalkirchlichen Körperschaften bzw. ‚Landeskirchen‘ unter der Leitung von Synode 
und staatskirchenrechtlicher Exekutive. Hier spricht man von der ‚staatskirchenrechtli-
chen Organisation‘.31 

Entscheidend für diesen ‘Sonderfall Schweiz’ sei, so Gasser, dass sich die christliche 
Kirche immer wieder ihrer historischen Wurzeln bewusst werde und auch in der 
Form des Staatskirchentums entscheidend mithelfen könne, «die christliche Ethik 
in Gemeinschaftsbildungen hinüberzutragen, die für sie fruchtbarere Entfaltungs-
möglichkeiten boten. Und das waren eben von unten her aufgebaute, volkstümlich-
kommunale Staatsgebilde.»32

Ein solches Staatsgebilde waren zweifellos auch die ‘Landsgemeinden’, die sich in 
der Innerschweiz seit dem 13. Jahrhundert entwickelten, als Grundlage die christli-
che Ethik aufnahmen und selbst prägten. Diese Ethik sorgte mit ihrem personalen 
Menschenbild33 für eine Gleichheitsvorstellung und wurde in der Schweiz Teil der 
‘kommunalen Gemeinschaftsethik’ im Sinne Gassers: «Der Geist der Gemeindefrei-
heit und der Geist des Christentums sind einander aufs engste wesensverwandt, und 
ohne ihre gegenseitige Stützung ruht die Idee der Menschenbildung im Bereiche der 
abendländischen Kultur doch nur auf brüchigen Grundlagen.»34

Die im späten 19. Jahrhundert entwickelten christlichen Soziallehren vertieften 
die für die Entwicklung der Demokratie so wichtigen Gedanken des Föderalismus 
und der Subsidiarität: «Die christlichen Staats- und Soziallehren haben denn auch 
bisher am besten erkannt, wie wichtig es ist, die Gesellschaft vom Menschen und 

31 Kosch, Demokratisch, S. 1.
32 Gasser, Gemeindefreiheit, S. 49.
33 Vgl. Anmerkung 7.
34 Gasser, Gemeindefreiheit, S. 49f.
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2seinem Gewissen her aufzubauen – im Sinne des Vorrangs der schwächeren Gemein-
schaftsglieder vor den stärkeren.»35 

Für die Bundesstaatsgründung der Schweiz 1848 und die Folgezeit waren die 
Grundpfeiler der katholischen Soziallehre, nämlich Personalität, Subsidiarität und 
Solidarität, entscheidend. Damit und mit der föderalistischen Bundesverfassung 
konnte zwischen den Gegnern des Sonderbundkriegs ein Weg des Ausgleichs und 
der Mässigung gefunden werden.

Nicht nur die später formulierte christliche, resp. katholische Soziallehre war als 
ethische Basis Teil der Landsgemeinde, es lassen sich noch weitere demokratiethe-
oretische Bezüge studieren, und dies gerade mit der Schwyzer Landsgemeinde. Diese 
erklärte sich 1712 ausdrücklich als ‚souverän‘. Die Schwyzer Landsgemeinde – und 
damit alle Landsgemeindedemokratien in der Schweiz – hatte durch den französischen 
Staatstheoretiker und Philosophen Jean Bodin (1529/30–1596) im 16. Jahrhundert 
ein theoretisches Fundament erhalten und wurde zu einer politischen Grösse, auf 
die man sich in späteren politischen Kämpfen und Umbrüchen immer wieder bezog. 
So benutzten Schweizer Theologen und Philosophen seit dem 16. Jahrhundert Bodins 
Staatsformen- und Souveränitätslehre, um ihre Erkenntnisse theoretisch zu unter-
mauern. Ein anschauliches Bespiel war der Kanton Schwyz, als es 1709 darum ging, 
die richterliche Kompetenz der Landsgemeinde durchzusetzen. Der Einsiedler Pater 
Chrysostomos Stadler rezipierte in einem politischen Traktat die Souveränitätslehre 
Bodins. Stadler argumentierte auf der Grundlage des christlichen Naturrechts36: Die 
Landsgemeinde müsse sich wie der «souveräne Fürst» an keine geschriebenen Ge-
setze halten, aber an die göttlichen Gesetze, die naturgegeben seien. Neben der 
Souveränitätslehre Bodins und dem christlichen Naturrecht zog Stadler noch ein 
drittes Theorem heran, um die Souveränität der Landsgemeinde zu legitimieren. Er 
führte in seinem Traktat aus, dass die Landsgemeinde die höchste Gewalt «unmit-
telbar» erhalten habe. In einem Brief nannte Stadler die Quelle, die ihn zu diesem 
Gedanken geführt hatte. Es handelte sich um die «Translationslehre» des jesuiti-
schen Spätscholastikers Francisco Suárez (1548–1617), der einer der wichtigsten 
Theologen der Schule von Salamanca war.37 Suárez schrieb 1612 in seiner «Abhand-
lung über die Gesetze und Gott den Gesetzgeber», dass Gott der Ursprung der 
Staatsgewalt (Souveränität) und das «Gemeinschaftsganze», also das Volk, der 
naturrechtliche Empfänger und dann Träger dieser Gewalt sei. Entgegen der gängi-
gen Lehre des Gottesgnadentums führte Suárez aus, dass Gott niemals eine einzelne 

35 Adolf Gasser, Der europäische Mensch in der Gemeinschaft, in: Ders., Staatlicher Grossraum und 
autonome Kleinräume, Basel 1976, S. 1–12, hier S. 11.

36 Vgl. Anmerkung 7.
37   Vgl. Anmerkung 7.
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2 Person oder eine bestimmte Personengruppe dazu bestimmt habe, Inhaber der 
Staatsgewalt zu sein. Nach dem Empfang der Staatsgewalt könne das Volk diese 
Gewalt selbst ausüben oder sie an einen Einzelnen oder eine Instanz freiwillig ab-
geben. Stadler begründete mit seinem Traktat – wie auch schon Suárez – ein Stück 
weit die Volkssouveränität und versuchte, seine politische Theorie an die gelebte 
Landsgemeindedemokratie zu adaptieren.38 

Stadlers Traktat wurde zuerst als ‘neue Theologie’ verunglimpft und diente erst 
später der Weiterentwicklung der Landsgemeindedemokratie gegen oligarchische 
Tendenzen. Immer wieder war auch in Schwyz eine ‘populare Opposition’ nötig, um 
die ‘Souveränität’ der Landsgemeinde und die heimische Freiheit gegen das mächtig 
gewordene Söldnerwesen und blosse Individualinteressen zu verteidigen: «Die Füh-
rungsgabe der Standeshäupter und die Einsicht der Teilnehmer entschieden, ob eine 
aufgeputschte Masse oder aber ein reifes, der Selbstregierung würdiges Volk 
zusammentrat.»39

Die katholische Religion war bei diesen politischen Vorgängen immer ein wich-
tiger Faktor. Speziellen Ausdruck gewann der Katholizismus im Rahmen der Lands-
gemeinde mit dem oft abgehaltenen gemeinsamen stillen Gebet und im Leisten des 
Eides, der speziell den Zusammenhang der Landsgemeinde mit der christlichen 
Ethik betonte: 

Wenn auch der Eid altgermanischens Ursprungs ist, so hat ihm doch das Christentum 
einen neuen Sinn verliehen. Man ehrt den Nebenmann nicht nur des gemeinsamen Nut-
zens wegen, sondern achtet in ihm den Menschenbruder, der in gemeinsamer Gotteskind-
schaft steht. Die Nächstenachtung ist durchaus eine Form von Nächstenliebe, die es nicht 
duldet, dass sich ein Übermensch zum Herrn über die Brüder aufwirft. Und sie zu Unter-
menschen herabwürdigt.40

Der Landsgemeindetag erhielt jeweils eine Art kirchlicher Weihe. Der Schweizer 
Jurist Heinrich Ryffel, der 1903 die letzte umfassende wissenschaftliche Unter-
suchung zu den schweizerischen Landsgemeinden publizierte, führte zum Zere-
moniell an diesem Tag aus:

Das altehrwürdige Zeremoniell hat sich an den Landsgemeinden, insbesondere an denen 
der Urschweiz, mit wenigen Änderungen erhalten und sein sakrales Gepräge grossenteils 
bewahrt. Staat und Kirche, Gott und Vaterland sind in den Landsgemeindedemokratien 

38 Fabian Brändle, Der demokratische Bodin. Joseph Anton Stadler: Wirt, Demokrat, Hexenjäger, in: 
Schweizerische Zeitschrift für Geschichte, Vol. 58, Nr. 2, Basel 2008, S. 127–146, hier S. 139–144; vgl. 
auch Anmerkung 7.

39 Thürer, Landsgemeinde, S. 127f.; vgl. auch Jakob Wyrsch, Zur Psychologie der Landsgemeinde, in: 
Der Geschichtsfreund, Mitteilungen des Historischen Vereins der fünf Orte. Luzern, Uri, Schwyz, 
Unterwalden, Zug. 82. Band, Stans 1927, S. 296f.

40 Thürer, Landsgemeinde, S. 138. 
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2
weit inniger verbunden als in irgendeinem der andern schweizerischen Gemeinwesen. 
‚Im Namen Gottes des Allmächtigen‘ beginnen nicht nur die Verfassungen Uris, Ob- und 
Nidwaldens, sondern alle wichtigen Akte des Staatslebens der Landsgemeindekantone. 
So ist denn auch die Landsgemeinde, an der neben den Behörden die katholische und in 
Glarus auch die evangelische Landesgeistlichkeit von Amtes wegen teilnimmt, zugleich 
ein Gottesdienst des ganzen Volkes, ein Fest des Dankes gegen Gott und gegen die Väter, 
die einst an der gleichen Stätte getagt, die mit ihrem Blute die Freiheit erstritten und be-
wahrt haben. So wird denn auch der Landsgemeindetag von der Kirche nicht gleich einem 
gewöhnlichen Sonntag, sondern wie ein hoher Feiertag begangen, wobei in Gebet und 
Predigt an seine Bedeutung erinnert wird.41

Eine Folge der christlichen Ethik war ein intensives Engagement der katholischen 
Kirche für Bildungsfragen. Auch in diesem wichtigen Bereich bedeutete der Katho-
lizismus keine ‘Modernisierungsbarriere’. In Schwyz trieb in der Mitte des 18. Jahr-
hunderts ein aufgeklärter Klerus den Aufbau des Volksschulwesens voran. Damit 
knüpften die Patres an eine lange Bildungstradition an, denn «durch das Kloster 
Einsiedeln hatten Schriftlichkeit und Bildung auf dem Gebiet des heutigen Kantons 
seit dem Frühmittelalter eine ungebrochene Präsenz».42 Der Einsiedler Pater Johan-
nes Schreiber (1731–1805) empfahl die Lektüre von kirchenkritischen und protes-
tantischen Autoren, um sich Allgemeinwissen anzueignen und die Argumentation 
der Widerstreiter kennenzulernen. Er integrierte neue Fächer wie Geschichte, Logik, 
Ethik sowie Staats-, Völker- und Naturrecht in den Kanon und auch die Naturwis-
senschaften fanden bereits sehr früh Eingang in den Lehrplan der Stiftsschule. Zu-
sammenfassend kommt Oberholzer zum Schluss: «Die Kirche im Stand Schwyz des 
18. Jahrhunderts entspricht also in ihrer Verfasstheit nicht dem klerikalen und hie-
rarchisch geordneten tridentinischen Reformkatholizismus, sondern den Landsge-
meindedemokratien, die die Kirche als integralen Bestandteil ihrer Herrschaft 
bestimmten.»43 (Siehe dazu auch den Beitrag von Paul Oberholzer in diesem Tagungs-
band.)

Der Katholizismus leistete allgemein mit der Prägung und Unterstützung der 
Landsgemeinde ganz entscheidende Beiträge für eine moderne Schweiz. Peter Blick-
les Interpretation ging im Rahmen seines Kommunalismuskonzepts in eine ähnliche 
Richtung: «Die Anteile direkter Demokratie in der heutigen Schweizer Verfassung 
und Politik kann man vermutlich als Traditionsbestände der mittelalterlichen poli-
tischen Kultur der Landsgemeindeversammlung vor der Kirche in Schwyz oder der 

41 Heinrich Ryffel, Die schweizerischen Landsgemeinden nach geltendem Rechte, Diss. Zürich 1903, 
S. 107.

42 Oberholzer, Kirchliche Verhältnisse, S. 203.
43 Ebd., S. 204.
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2 Bürgervesammlung im Grossmünster in Zürich interpretieren.»44 Eine solche histo-
rische Perspektive lässt die Entstehung der Staatlichkeit der Schweiz in einem neuen 
Licht erscheinen.

Der Kanton St. Gallen

Vom Mediationskanton zum Vorreiter der direkten Demokratie

Der Kanton St. Gallen war im Gegensatz zu Schwyz kein historisch gewachsenes 
Staatsgebilde, sondern setzte sich aus verschiedenen Regionen zusammen. Die ein-
zige Gemeinsamkeit seiner Kantonsteile zeigte sich im Willen zur Freiheit und 
Selbständigkeit. So hatten sich bereits kurz vor der Helvetischen Revolution 1798 
zahlreiche souveräne Republiken gebildet, deren Vorbild jeweils die Landsgemeinde 
war. Das Wesen der Landsgemeinde hatte sich aufgrund guter nachbarschaftlicher 
Verhältnisse zu Schwyz, Glarus und den beiden Appenzell derart eingeprägt, dass 
die nun freigewordene Bevölkerung in St. Gallen sich nichts anderes vorstellen 
konnte, als die Landsgemeindedemokratie anzustreben. In kurzer Zeit entstanden 
nicht weniger als acht neue Landsgemeindedemokratien. Die grösste, das Toggen-
burg, umfasste 50 000, die kleinste, das rheintalische Sax, nur 1 000 Einwohner. Diese 
Revolutionen waren also nicht das Werk Frankreichs, sondern wurden von einer 
kleinen ländlichen Besitz- und Bildungselite aus Ärzten, Juristen, Beamten und 
Kaufleuten vorangetrieben, die auf eine breite Unterstützung in der Bevölkerung 
zählen konnte. Die kurz darauf erfolgte französische Besetzung und der helvetische 
Einheitsstaat machten dieser bunten Vielfalt aber schnell ein Ende.45

Die französisch diktierte ‘Revolution von oben’ stärkte auch in den sankt-galli-
schen Gebieten eine ländliche Volksbewegung, die sich gemeinsam mit der Geist-
lichkeit gegen die ‘gottlosen Franzosen’ wandte. Dies zeigte die starke Verwurzelung 
der ländlichen Bevölkerung in Religion und regionaler Tradition. Die genossen-
schaftlich verfassten Dorfgemeinden, die auf Selbstverwaltung ausgerichtet waren, 
wurden durch den helvetischen Einheitsstaat massiv bedrängt. Aller Widerstand 
nützte aber nichts, auch die sankt-gallischen Gebiete mussten schliesslich die helve-
tische Verfassung akzeptieren. Sie wurden vorerst auf die neuen Kantone Säntis und 
Linth, die nur noch Verwaltungseinheiten waren, aufgeteilt. Erst die Mediation be-

44 Peter Blickle, Kommunalismus. Skizzen einer gesellschaftlichen Organisationsform, Band 2: Europa, 
München 2000, S. 99.

45 Max Lemmenmeier, Von der Fürstabtei zum liberal-demokratischen Staat, in: Sankt-Galler Ge-
schichte, Band 5, Die Zeit des Kantons 1798–1861, St. Gallen 2003, S. 56–76, hier S. 56.
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2endete 1803 die unruhige Gründungszeit und führte zum heutigen Kanton St. Gallen, 
was mehr Unabhängigkeit, aber noch keine Befreiung vom französischen Diktat 
bedeutete.46

Die Säkularisierung seit 1798, ein Vorgang, der die katholische Bevölkerung 
zutiefst verunsicherte und verletzte, hatte zur Folge, dass das Kloster in St. Gallen 
aufgehoben und der Fürstabt abgesetzt wurde. Die Vermögenswerte der Abtei wur-
den zwischen dem Kanton und den St. Galler Katholiken aufgeteilt. 1813 wurde der 
‘Katholische Administrationsrat’, der das kirchliche Sondergut zu verwalten hatte, 
gegründet. Dieser Rat konnte sich einige Selbstbestimmungsrechte bewahren. Seit 
1845, kurz vor der Gründung eines eigenen Bistums, verfügte er sogar über ein 
päpstlich abgesegnetes und einzigartiges Recht, bei der Bischofswahl mitzuwirken. 
Das katholische Kollegium besitzt bis heute das Recht, «minder genehmen» Kandi-
daten den Weg ins Bischofsamt zu versperren. Auch im Kanton St. Gallen zeigt sich 
damit der duale Charakter des Katholizismus, der sich gerade in der Schweiz durch 
autonome Rechte der Ortskirche auszeichnete, die im genossenschaftlichen Tradi-
tionsgut verankert sind.47

Die Niederlage Napoleons 1814/15 löste im Kanton St. Gallen Unruhen aus. 
Besonders die ländlichen Volksbewegungen vom Rheintal bis ins Gasterland forder-
ten einmal mehr eine Landsgemeindedemokratie sowie wirtschaftliche Erleichte-
rungen. Als sich die Unruhen immer weiter ausbreiteten, bat die Regierung in  
St. Gallen um eidgenössische Intervention, was dann auch geschah. In der Folge 
beruhigte sich die Lage und die restaurative Regierung verabschiedete eine neue 
Verfassung, welche die Hauptstadt in der Legislative stark bevorzugte und einen 
hohen Zensus aufwies.48 Trotzdem war die Politik des Kantons nicht einfach restau-
rativ, sondern war wie in anderen schweizerischen Kantonen durch eine Aufbruch-
stimmung geprägt. Träger dieser Entwicklungen waren unter anderem Sozietäten wie 
Lesegesellschaften, die sich für wirtschaftliche und politische Neuerungen einsetzten.

1830 waren es wiederum ländliche Volksbewegungen, die im Zuge der Regene-
ration Druck auf die Regierung ausübten. Diese waren heterogen zusammengesetzt 
und bündelten liberale und katholisch-konservative Forderungen, in der Hauptsache 
die Beseitigung der restaurativen Ordnung. Die grossen Volksversammlungen oder 
Volkstage in Altstätten, Wattwil und St. Gallenkappel führten dazu, dass der Grosse 
Rat nachgab und beschloss, einen Verfassungsrat vom Volk wählen zu lassen. Am   
7. Januar 1831 nahm der neu gewählte Verfassungsrat seine Arbeit auf. Er beschloss, 

46 Ebd., S. 57f.
47 Kosch, Demokratisch, S. 7–11.
48 Lemmenmeier, Fürstabtei, S. 64–66.
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2 seine Sitzungen öffentlich abzuhalten und forderte die Bevölkerung auf, eigene 
Wünsche und Entwürfe einzureichen. Davon wurde ausgiebig Gebrauch gemacht.49 

Abb.: 2 Ab dem 14. Januar 1831 konnten interessierte Bürger die Verhandlungen des St. Galler 
Verfassungsrats im Grossratssaal direkt mitverfolgen. Die Zuschauertribüne war Ausdruck des 
neu erkämpften Öffentlichkeitsprinzips, das für die demokratische Entwicklung unabdingbar 
war. Zeitweilig war die Zuschauertribüne bis auf den letzten Platz besetzt. Lithographie von 
Sebastian und Johann Joachim Heim, 1831, StA SG, ZMH 64/013.

Im Verfassungsrat kam den ländlichen Demokraten (Katholisch-Konservative 
oder «Volksmänner») neben den Liberalen eine grosse Bedeutung zu. Im Zentrum 
stand die Forderung nach Volkssouveränität. Felix Diogg (1795–1842), ausgebildet 
im Pestalozzi-Institut in Yverdon und ländlicher Demokrat, betonte die Forderung 
nach der Volkssouveränität so:

Vor allem Andern muss der Grundsatz bestimmt werden, von dem unser Werk ausgehen 
soll. Es ist dies die Volkssouveränität. Diesem Worte sucht man bereits eine unzulässige 
Deutung zu geben. Souverän ist der Höchste. Nun aber reden Einige vom repräsentativen 
System, das nichts Anderes ist als ein Abtreten der Souveränität. Wer aber delegiert, ist 

49 Bruno Wickli, Ländliche Volksbewegungen und der Durchbruch der direkten Demokratie im Kanton 
St. Gallen 1814–1831, in: René Roca, Andreas Auer (Hg.), Wege zur direkten Demokratie in den 
schweizerischen Kantonen, Schriften zur Demokratieforschung, Band 3, Zürich 2011, S. 203–220, 
hier S. 206–209.
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nicht mehr souverän, und wenn ein Grosser Rat die Gesetze selbst gibt, so ist die Demo-
kratie eine Lüge. Ich hoffe jedoch, das Volk wird sich das bereits Errungene nicht mehr 
entwinden lassen.50 

Diogg nahm hier die Argumentation von Jean-Jacques Rousseau aus dem «Contrat 
social» auf und plädierte gegen eine repräsentative Demokratie und für mehr direkte 
Demokratie: «Vom Volke muss man lernen, was Freiheit und Demokratie ist, nicht 
von deutschen Universitäten. […] Auch ich sage, warum lässt man das Volk die 
Verfassung sanktionieren, die Gesetze hingegen nicht?»51

Als Diogg mit seinem Vorschlag eines obligatorischen Referendums, also einer 
zwingenden Volksabstimmung über alle Gesetze, nicht durchkam, einigte er sich 
mit den Liberalen als Kompromiss auf das Gesetzesveto. Damit wurde in der neuen 
Verfassung neben liberalen Forderungen wie Rechtsgleichheit, Gewaltenteilung und 
die wesentlichsten Bürger- und Menschenrechte auch das sogenannte Gesetzesveto 
verankert. Das Gesetzesveto war ein Novum in der schweizerischen Verfassungsge-
schichte. In 45 Tagen konnte die absolute Mehrheit der Stimmberechtigten in Ge-
meindeversammlungen ein Gesetz zu Fall bringen: «Im Vergleich zum übrigen 
Europa stand St. Gallen zusammen mit den andern Regenerationskantonen wie zum 
Beispiel Zürich oder Thurgau an der Spitze der Entwicklung zur modernen 
Demokratie.»52 Neben Felix Diogg fand das Veto in Franz Anton Good einen vehe-
menten Befürworter, der dieses direktdemokratische Instrument in einer theoreti-
schen Schrift würdigte.

Franz Anton Good als Theoretiker der direkten Demokratie53

Franz Anton Good (1793–1866) wurde als Sohn eines Arztes in Mels geboren. Der 
Vater war einer der Führer der Volksbewegung von 1814 gewesen, die sich gegen 
die Eingliederung des Sarganserlandes in den Kanton St. Gallen gewehrt hatte. Der 
Sohn studierte nach dem Besuch der Klosterschule in Pfäfers, des katholischen 
Gymnasiums in St. Gallen und des Lyzeums in Luzern 1815–1818 Rechtswissen-
schaften in Heidelberg und Göttingen. Nach seiner Rückkehr in die Schweiz eröff-
nete er eine Kanzlei in Mels und war 1831–1836 Kantonsrichter, 1837–39 Kassati-
onsrichter, 1840–43 Bezirksammann und 1843–55 Richter am Bezirksgericht 
Sargans. Seine politische Karriere begann der zunächst liberal-konservative Good 

50 Felix Diogg, Verhandlungen des sankt-gallischen Verfassungsrats, zit. nach Gallus Jakob Baumgart-
ner, Ursprung des schweizerischen Veto, in: Schweizer Zeitung, 20. Oktober 1842.

51 Felix Diogg, Verhandlungen des sankt-gallischen Verfassungsrats, zit. nach Joseph Anton Henne 
(Hg.), Verhandlungen des Verfassungsrathes vom Schweizerkanton St. Gallen, St. Gallen 1831, S. 50.

52 Lemmenmeier, Fürstabtei, S. 67.
53 Roca, Volkssouveränität, S. 74–79.

http://de.wikipedia.org/wiki/Bezirk_Sargans
http://de.wikipedia.org/wiki/Bezirk_Sargans
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2 als Mitglied des Verfassungsrates von 1830/31. Er war massgeblich an der Erarbei-
tung der neuen Verfassung beteiligt und trat mit Nachdruck für das Gesetzesveto 
ein. 1833–59 war er mit Unterbrüchen Mitglied des St. Galler Grossen Rates, wovon 
1833–34 Grossratspräsident. Good wechselte ab 1841 zusammen mit Gallus Jakob 
Baumgartner, einer einstmals prägenden Gestalt des Schweizer Liberalismus, zur 
katholisch-konservativen Partei.54 Good und Baumgartner vollzogen diesen Schritt, 
weil die Liberal-Radikalen sich immer stärker antiklerikal gebärdeten. Beide wurden 
dann als ‘Katholisch-Konservative’ verschrien und sogar als ‘Ultramontane’ be-
zeichnet, was die bereits skizzierte Problematik von politischen Zuordnungen auf-
zeigt (vgl. Einleitung).

Für Good war die katholische Religion essentiell und er argumentierte im Rah-
men des St. Galler Verfassungsrates auf dem Boden der christlichen Ethik. Er 
schrieb 1830 im Zuge der Verhandlungen des Verfassungsrates einen der ersten und 
wichtigsten theoretischen Texte zur direkten Demokratie. Nach Erlass der St. Galler 
Verfassung veröffentlichte er 1831 diesen Text unter dem Titel «Die Souveränität 
und das Veto! des St. Gallischen Volkes». Good wollte mit seiner Schrift die Ein-
führung des Gesetzesvetos unterstützen, das er für eine grosse Errungenschaft hielt.

Er erwähnte einleitend, dass die Ratsversammlung am 14. Dezember 1830 die 
«Volks-Souveränität des Kantons St. Gallen ausgesprochen» habe. Die Volkssou-
veränität bedeute für das Volk eine «neu zuerkannte Würde» 55. Good definierte den
Begriff der «Souveränität» nach den Grundprinzipien, wie sie von Jean Bodin im 
16. Jahrhundert vorgegeben worden waren:

Der Begriff der Souveränität besteht in der äussern Unabhängigkeit und Selbstbestim-
mung des Regenten. Sie ist der Inbegriff der obersten Gewalt eines Staates, aus welcher 
alle andere Gewalt ausgeht, und auf welche sie wieder zurückbezogen werden muss, und 
sie spricht sich in dem konstitutionellen oder Rechtsstaate unmittelbar aus durch Verfas-
sung und Gesetzgebung. In dem Begriffe der Souveränität ist also das Recht zur Gesetz-
gebung wesentlich enthalten. Ich sage wesentlich, weil ohne dieses Recht der Begriff 
seine Bedeutung verliert und somit sich selbst aufhöbe.56

Die richterliche und vollziehende Gewalt eines Staates, so Good weiter, müssten 
vom Souverän delegiert und auf andere Personen und Behörden übertragen werden. 
Der Wille des Souveräns bleibe dabei immer das Fundament: «Ganz anders verhält 
es sich mit der Gesetzgebung. Dieses Recht kann von dem Souveräne nicht delegirt, 
mittelbar ausgeübt werden, wenn er nicht aufhören will zu bleiben, was er ist.»57

54 Peter Müller, Art. Franz Anton Good, in: Historisches Lexikon der Schweiz, Band 5, Basel 2005, S. 
538.

55 Franz Anton Good, Die Souveränität und das Veto! des St. Gallischen Volkes, St. Gallen 1831, S. 3.
56 Ebd., S. 4.
57 Ebd.
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2Damit übernahm Good – ähnlich wie Diogg – praktisch wörtlich Rousseaus 
Definition der Volkssouveränität aus dem «Contrat social». Good folgerte, dass 
sobald das Volk als souverän erklärt werde, die Souveränität also in der Gesamtheit 
der Staatsbürger liege, «so müssten wir dem Volke auch das Recht der Gesetzgebung 
zueignen»58. Gesetzgebung heisse nun aber nicht, dass der Gesetzgeber die Gesetze 
auch abfasse, sondern der Gesetzgeber mache die Gesetze geltend, er erteile ihnen 
sozusagen Gesetzeskraft. Damit wollte Good den liberalen Kritikern entgegentreten, 
die im Rahmen des Verfassungsrates immer wieder vor dem Untergang des Rechts 
warnten, wenn das Volk bei der Gesetzgebung Mitsprache erhalten würde. «Das 
Gesetzgebungs-Recht besteht also nicht in der Abschaffung von Gesetzen, sondern 
in der Geltendmachung derselben.»59 

Good präzisierte, dass in allen Rechtsstaaten, wo die Aktivbürgerschaft die 
Regierenden qua Verfassung kontrolliere, die Gesetze von einer gesetzgebenden, 
verfassungsmässig aufgestellten Behörde zwar entworfen, aber ohne Sanktion, 
sprich Zustimmung des Souveräns, nicht geltend gemacht werden könnten. Diese 
Sanktion könne ausdrücklich oder stillschweigend erfolgen: «Eine solche durch 
Stillschweigen ausgedrückte oder erklärte Genehmigung von Gesetzen, ist aber nur 
da gedenklich, wo auch eine bestimmte Verweigerung derselben auf verfassungs-
mässigem Wege möglich ist.»60

Good geht anschliessend auf die speziellen Verhältnisse des Kantons St. Gallen 
hinsichtlich Topographie, Wirtschaft, sozialer Zusammensetzung, konfessioneller 
Unterschiede und so weiter ein. Für den Gesetzgeber sei es schwierig, die verschie-
denen Interessen unter einen Hut zu bringen. Die Bevölkerung, so Good, dürfe aber 
als Souverän ihre Gewalt nicht nur stillschweigend ausüben, sonst bestehe die 
Gefahr, dass der Kanton «in Gesetzlosigkeit wieder der blossen Willkür der exeku-
tiven und richterlichen Gewalt ausgesetzt, und so seiner wahren Freiheit beraubt 
würde»61. Deshalb müsse das Volk die Gesetzgebung mit einem zusätzlichen Inst-
rument ausüben und er unterstrich explizit, dass das Volk dazu auch mündig sei. Die 
Mündigkeit begründete Good mit dem gesunden Menschenverstand, den er mit 
«angeborenem Sinn und Takt» bezeichnete. Für den Gang der Gesetzgebung, so 
Good, müsse dem Volk ein gesetzlicher Weg gebahnt werden:

Dieser Weg ist nun verfassungsmässig dadurch bezeichnet, dass dem Volke alle Gesetze 
vorläufig promulgirt werden müssen, und dasselbe berechtigt ist, innerhalb 45 Tagen in
seinen politischen Gemeindeversammlungen, durch die absolute Stimmenmehrheit 
sämmtlicher activen Staatsbürger, eine gebietende Erklärung zu machen, dass das erlassene 

58 Ebd., S. 5.
59 Ebd., S. 6.
60 Ebd., S. 7.
61 Ebd., S. 8.
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Gesetz nicht in Kraft treten möge, ähnlich den römischen Volks-Vertretern, den Tribunen, 
welche durch ihr Veto! die von der gesetzgebenden Behörde abgefassten Gesetze und 
Beschlüsse niederschlagen konnten.62 

Durch das Veto, so Good, «spricht sich die Souveränität des St. Gallischen Volkes 
aus»63. Das Veto stellt also sozusagen den «Kern» der Volkssouveränität dar:

Die Öffentlichkeit, freie Presse, das Petitionsrecht, freie Volkswahl, kurze Amtsdauer, 
– und wie sie auch heissen mögen, alle diese höchst zweckmässigen Garantien gegen die 
Willkür, heben doch die Möglichkeit nicht auf, dass nicht dessen ungeachtet vom Grossen 
Rathe noch Gesetze erlassen werden können, die, wenn sie auch dem Gesammtwillen des 
Volkes gänzlich zuwider wären, ohne weiteres dennoch in Kraft und Wirksamkeit treten 
müssten.64

«Wo bliebe dann die Souveränität des Volkes?», so Good weiter. Sollte das Volk in 
einem solchen Fall das naturrechtlich verankerte Widerstandsrecht anwenden? In 
Staaten, in denen «Regenten-Willkür» herrsche, könne eine Revolution «unter ge-
wissen Umständen auch als Souveränitäts-Akte der erwachten Völker naturrechtlich 
gerechtfertigt werden»65. Aber auch wenn in konstitutionellen Rechtsstaaten grund-
sätzlich ein naturrechtlich begründetes Widerstandsrecht existiere, sollte nicht wegen 
eines missliebigen Gesetzes gleich eine Revolution angezettelt werden. In einer 
solchen Situation müsse nun eben das Gesetzesveto als «wohlthätiger Ableiter»66 
zum Zuge kommen: «Eine solche Ableitung schädlicher und empörender Elemente 
des Staates kann und wird das s.g. Veto! werden, wenn dasselbe von der richtigen 
Seite aufgefasst und folgerecht durchgeführt wird.»67

Dabei sei aber wichtig, dass man das Instrument des Vetos nicht so benütze, wie 
dies die Römer getan hätten, nämlich willkürlich und die Bevölkerung in Unruhe 
versetzend. Wichtig sei, den Gegenstand des Vetos richtig aufzufassen und klar zu 
stellen, dass damit die Volkssouveränität ihre eigentliche Bedeutung erlange.

Die Gegner des Vetos, so Good, würden warnen, dass mit diesem Volksrecht eine 
Ochlokratie, eine Pöbelherrschaft, entstehen würde. Goods Auffassung vom Volk 
war aber nicht eine von einem wilden Haufen, der – gibt man ihm mehr Rechte – 
Wohlstand und Bildung vernichten würde, ganz im Gegenteil:

Wenn man aber den Begriff des Volkes im ächten Sinne als Totalität sämmtlicher Staats-
bürger auffassen und behandeln wird, wenn sich weder der Gelehrte noch der Hablichere, 
weder der Staatsmann noch der Militär u.s.w. als Opposition aufwirft, und sich dem Volke 

62 Ebd., S. 9.
63 Ebd., S. 9.
64 Ebd., S. 10.
65 Ebd.
66 Ebd., S. 11.
67 Ebd.
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entgegenstellt, oder dessen Versammlung entzieht; sondern sich bloss als Glied desselben 
betrachtet, und gemeinsamlich mit dem Ganzen zum Wohl des Staates denkt, spricht, 
rathet und handelt, und so Einer durch den Andern belehrt, erbaut und gestärkt wird, – 
dann kann und wird auch das Institut des Veto, als ein Akt der Volkssouveränität nicht 
nur nicht schädlich, sondern es muss und wird ein heilsames Institut werden.68

Das Veto werde dafür sorgen, dass sich die Bevölkerung auf «eine gesetzliche Weise 
in ruhiger Versammlung»69 gegen einen Gesetzesvorschlag aussprechen könne, und 
dies diene letztlich der Ruhe und Ordnung im Staate. Good beschreibt hier eine 
politische Kultur, die im Kanton St. Gallen und in den anderen schweizerischen 
Kantonen noch nicht vorhanden war, die erst allmählich entstehen sollte, die aber 
besonders vom traditionellen Genossenschaftsprinzip profitieren konnte.

Bis anhin sei es so gewesen, dass sich die Bürger nicht intensiv um die Gesetze 
und den Rechtsstaat gekümmert hätten, sie hätten ja auch nichts dazu zu sagen. 
Wenn nun aber, so Good, der Bürger in Zukunft wüsste, dass er seinen Willen zu 
einem Gesetz geben oder verweigern könne, so werde er auch Interesse daran ge-
winnen, die Gesetze kennen, und ihren Sinn verstehen lernen.

Er [d.h. der Bürger, d.V.] wird sich Mühe geben, darüber selbst nachzudenken, und sich 
Aufschluss und Erklärung über die dunkeln Stellen derselben geben zu lassen. Die Ge-
setze, die bisher todt in dem Schutte einer Menge vorübergehender Verordnungen ver-
graben lagen, werden nach und nach in dem Kopfe und Herzen der Bürger lebendig und 
wirksam werden.70

Good beschrieb an dieser Stelle geradezu mit einem sozialpsychologischen Ansatz, 
was das Veto beim einzelnen Individuum auslösen und bewirken könnte. Das Veto 
ist nicht nur ein blosses politisches Instrument, das vernünftige Handlungen gene-
rieren soll. Es wirkt viel tiefer, in dem Sinn, dass sich die einzelne Person ganzheit-
lich ins politische Gemeinwesen einfügt, dieses Gemeinwesen in einem stärkeren 
Sinn mitträgt und mitgestaltet. Zudem, so Good weiter, entfalte das Veto auch für 
den Grossen und Kleinen Rat die heilsame Wirkung, dass bereits der Gesetzgebungs-
prozess so gestaltet werde, dass die meisten schliesslich erlassenen Gesetze gut, 
weise und zweckmässig seien, und damit das Veto nur noch selten ausgesprochen 
werden müsse: «In diesem Sinn und Geiste aufgefasst und ausgeführt, wird das 
Institut des Veto nicht bloss zum Ableiter staatsgefährlicher Gährungs-Stoffe, son-
dern zugleich auch zur Bildungsanstalt der wichtigsten und nothwendigen Kennt-
nisse des Staatsbürgers werden.»71

68 Ebd., S. 12.
69 Ebd., S. 14.
70 Ebd., S. 13.
71 Ebd., S. 15.
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2 Der Gesichtskreis des Staatsbürgers werde nicht mehr bloss an sein enges Privat- 
und Familienleben gebunden bleiben, sondern sich erweitern. Er werde so allmäh-
lich Gemeinde-, Landes- und Staatsbürger werden: «Denn der Einzelne wird nach 
und nach fühlen und einsehen lernen, dass das Wesen des Rechtsstaates und des 
Republikanismus darin bestehe, dass nicht bloss die Gewalt und der Wille des Ein-
zelnen, sondern der Gesammtwille aller Staatsbürger herrsche.»72

Mit dem «Gesamtwillen» kann man einerseits einen Bezug zu Rousseaus «vo-
lonté général» machen, andererseits zum bonum commune, das die katholische 
Kirche bereits damals fest in ihrer Sozialethik verankert hatte.

Nach dem Vorbild St. Gallens führten in den folgenden Jahrzehnten alle schwei-
zerischen Kantone direktdemokratische Instrumente in ihre Verfassungen ein, bis 
dann auch der Bund nachzog und die Volksrechte ‘Referendum’ und ‘Initiative’ zu 
einem wichtigen Teil seiner Verfassung machte.

Schlussthesen

These 1

Sowohl im Kanton Schwyz wie im Kanton St. Gallen – so unterschiedlich die Ent-
wicklungen dieser Kantone sich darstellen – waren die Anliegen der ländlichen 
Demokraten, der katholisch-konservativen ‘Volksmänner’, an traditionelle Wertvor-
stellungen des Katholizismus und der christlichen Ethik geknüpft; deswegen waren 
sie aber keine ‘Antimodernisten’. Ihre zentrale Forderung nach der Partizipation 
breiter Volksschichten am politischen Prozess entspricht im Gegenteil einem aufge-
klärten Staatsverständnis und ist ein wichtiger Beitrag des Katholizismus zur moder-
nen Schweiz.

These 2

In der Schweiz wäre kein föderalistisches und direkt-demokratisches Staatswesen 
entstanden, wenn sich die radikal-liberalen, antiklerikalen und zum Teil auch zen-
tralistischen Kräfte widerstandslos durchgesetzt hätten. Die katholische Kirche setzte 
sich spätestens seit der Gründung der «Schule von Salamanca» im 16. Jahrhundert 
mit der Verbindung von christlichem und modernem Naturrecht auseinander und 
rückte das personale Menschenbild73 in den Vordergrund. Dies fiel der katholischen 
Kirche umso leichter, als ihr Fragen nach Autonomie und Mitbestimmung aufgrund 

72 Ebd.
73 Vgl. Anmerkung 7.
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2ihrer genossenschaftlichen Wurzeln nicht fremd waren.74 Katholisch-konservativen 
Kreisen gelang es in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in diversen Kantonen der 
Schweiz die christliche Ethik mit einer modernen, direktdemokratischen Verfassung 
fruchtbar zu verbinden. Dabei besass das Modell der Landsgemeinde als genossen-
schaftliche Demokratie eine grosse Bedeutung und ermutigte die ländlichen Volks-
bewegungen die Volkssouveränität mit direktdemokratischen Instrumenten zu kon-
kretisieren.75

74 Kosch, Demokratisch, S. 8.
75 Vgl. den einleitenden Text dieses Tagungsbandes, dort das Kapitel «Theoretische Elemente der di-

rekten Demokratie» und insbesondere das Unterkapitel «Die Bedeutung der Landsgemeinde als ge-
nossenschaftliche Demokratie».
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3Bildungsvorsprung des Schweizer Katholizismus  
um 1800?

Heinrich Richard Schmidt

Mit dem etwas provokativen Titel «Bildungsvorsprung des 
Schweizer Katholizismus» soll eine Bestandesaufnahme des 
Schweizer Schulsystems um 1800 erfolgen. Grundlage dafür 
sind die Stapfer-Enquête von 1799, deren Edition ich leite, und 
einige andere Quellen.1 Unter anderem soll dabei der Frage 
nachgegangen werden, welche Einflussfaktoren auf die Schule 
eingewirkt haben und mit welchem Ergebnis. Die Konfession ist 
einer dieser Faktoren. Daneben werden auch die ökonomischen 
und sozialen Rahmenbedingungen in den Blick genommen. 

Eine in der Forschung recht dominante These besagt, die evangelische Kirche sei 
eine Kirche des Wortes gewesen, und die Protestanten hätten daher die Schulen stark 
gefördert. Diese These stammt von Max Weber, der in seiner «Protestantischen 
Ethik» die Vorstellung vom Bildungsvorsprung des Protestantismus formulierte. 
Weber beginnt seine Analyse mit der Feststellung einer Überlegenheit der protes-
tantischen (lutherischen) Badener in Bezug auf eine ‘moderne’ Schulbildung.2 

1 Vgl. die Webedition der helvetischen Schulumfrage von 1799. Heinrich Richard Schmidt, Alfred 
Messerli, Fritz Osterwalder, Daniel Tröhler (Hg.), Die Stapfer-Enquête. Edition der helvetischen 
Schulumfrage von 1799, Bern 2015, http://www.stapferenquete.ch (04.06.2015).

 Einige Überlegungen des vorliegenden Beitrages wurden an anderer Stelle bereits publiziert: Hein-
rich Richard Schmidt, Schweizer Elementarschulen im 18. und 19. Jahrhundert zwischen Konfession 
und Lebenswelt, in: Claudia Crotti, Philipp Gonon, Walter Herzog (Hg.), Pädagogik und Politik. 
Historische und aktuelle Perspektiven. Festschrift Fritz Osterwalder, Bern, Stuttgart, Wien 2007,   
S. 31−52, online verfügbar auf 

 http://www.schmidt.hist.unibe.ch/veroeff/SchmidtHRSchweizerElementarschulen.pdf (04.06.2015).
2 Max Weber, Die Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, Gütersloh 1981, S. 79, Anm. 7: 

«Von der Bevölkerung Badens waren 1895: 37,0% Protestanten, 61,3% Katholiken, 1,5% Juden. Die 
Konfessionalität der Schüler aber stellte sich 1885/91 auf den über die Volksschulen hinausgehen-
den und nicht obligatorisch zu besuchenden Schulen wie folgt dar:

Protestanten Katholiken Juden 

Gymnasien 43% 46% 9,5%

Realgymnasien 60% 31% 9%

Oberrealschulen 52% 41% 7%

Realschulen 49% 40% 11%

Höhere Bürgerschulen 51% 37% 12%

Durchschnitt 48% 42% 10%»

http://www.stapferenquete.ch
http://www.schmidt.hist.unibe.ch/veroeff/SchmidtHRSchweizerElementarschulen.pdf
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3 Im Folgenden wird diese Aussage auf den Prüfstand gestellt: War die Konfession 
wirklich prägend und wenn ja, war der Protestantismus schulisch überlegen? Oder 
stimmt der Befund vielleicht für die Schweiz gar nicht oder nicht in vollem Umfang? 
Gab es etwa in bestimmten Bereichen einen ‘katholischen Bildungsvorsprung’? Und 
welche Faktoren waren für den Vorsprung der einen oder anderen Konfession letztlich 
verantwortlich – sollte es einen solchen Vorsprung überhaupt gegeben haben?

Der Thurgau als Fallbeispiel 

Der Thurgau eignet sich besonders gut als Fallbeispiel für die hier diskutierten 
Fragen. Als gemischtkonfessionelle ‘Gemeine Herrschaft’ vereint er katholische und 
evangelisch-reformierte Gemeinden – neben gemischtkonfessionellen ‘paritätischen’ 
Orten.

Die folgenden Überlegungen stützen sich auf die Forschungen von Ines Eigenmann 
zur Stapfer-Enquête von 1799. Sie zeigt durch den Vergleich zweier gemischtkonfes-
sioneller Bezirke (Frauenfeld vs. Tobel), wie ähnlich sich die Schulen im Allgemeinen 
waren. Lesen, Singen und Schreiben dominierten die niederen deutschsprachigen 
Schulen in beiden Distrikten.3 

In anderen Bereichen führte der städtische Raum dagegen deutlich: Beim Rechnen 
lag der städtische Distrikt Frauenfeld mit 58 Prozent der Schulen, an denen gerechnet 
wurde, klar vor Tobel mit nur 15 Prozent. Auch der Schulbesuch war im städtischen 
Raum wesentlich höher. Die übliche Winterschule dauerte im Raum Frauenfeld 
zudem in 88 Prozent der Fälle 6 Stunden, in je 6 Prozent sogar 7 bis 8 Stunden, 
wohingegen im Tobel nur in 64 Prozent der Schulen 6 Stunden lang unterrichtet 
wurde, in 25 Prozent 5, in 11 Prozent nur 4 Stunden. Bezüglich der Unterrichtswo-
chen im Winter (der normalen ‘Schuljahreszeit’)4 stellt Eigenmann fest, dass die 
Schüler in den ländlichen Gebieten die Schule jeweils deutlich weniger lang besuch-
ten als die im städtischen Umfeld. Die Sommerschule war ganz klar eine städtische 
Erscheinung: In 79 Prozent der Schulen im Distrikt Frauenfeld wurde im Sommer 
unterrichtet, im Tobel nur in 19 Prozent der Fälle.5 

Es gab also einen Modernisierungsvorsprung des städtischen Raumes unabhängig 
von der Konfession. Dieser zeigt sich auch darin, dass die ‘moderne’ Klasseneinteilung 

3 Ines Eigenmann, Brachland für Bildung? Das Schulwesen in den Distrikten Frauenfeld und Tobel 
zur Zeit der Helvetik, in: Beat Gnädinger (Hg.), Abbruch – Umbruch – Aufbruch. Zur Helvetik im 
Thurgau, Frauenfeld 1999 (Thurgauer Beiträge zur Geschichte 136), S. 113−128, hier S. 119.

4 Siehe Abschnitt: Appenzell: Die Protoindustrie führt zur Sommerschule.
5 Eigenmann, Brachland, S. 121f.
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3weiter vorangeschritten war oder die Lehrbücher zahlreicher und differenzierter 
waren. Eigenmann macht die fehlenden ökonomischen Mittel im ärmeren Bezirk 
Tobel für ein Zurückbleiben in diesem Bereich verantwortlich.6

Diese lebensweltlichen Umstände prägten also beide Konfessionen. Es lassen sich 
keine signifikanten konfessionellen Unterschiede feststellen. Zentraler Faktor bei 
den ausserkonfessionellen Einflüssen war sicher die Ökonomie. Ihm gehen die an-
schliessenden Überlegungen nach.

Der Faktor Ökonomie als Gestalter der Schule

Appenzell: Die Protoindustrie führt zur Sommerschule
Betrachten wir zunächst die Protoindustrie beziehungsweise die Prägung vor allem 
armer Gegenden durch die Heimindustrie im Textilbereich. Sie ist sicher ein Faktor, 
der die Schulbildung nicht förderte, behielten die Eltern ihre Kinder doch lieber zum 
Weben oder Spinnen zu Hause, als sie in die Schule zu schicken.

Welche Auswirkungen die Protoindustrie haben konnte, zeigt sich an den beiden 
Appenzell. In allen bisher von der Forschung untersuchten Gebieten ist die Winter-
schule die Regelschule, weil die Kinder im Sommer auf dem Feld arbeiten mussten 
und nicht regelmässig zur Schule gehen konnten. Die Sommerschule war vor 1800 
auf dem Land die Ausnahme und wenn es sie gab, bestand sie aus einem Tag Repe-
tition in der Woche. Das katholische Appenzell Innerrhoden und das reformierte 
Appenzell Ausserrhoden aber kannten die Sommerschule als Regelschule. Im Som-
mer wurde nach der Stapfer-Enquête von 1799 in allen reformierten Distrikten 
täglich Unterricht gehalten,7 in 69 Prozent der Schulgemeinden gab es sechs, in   
26 Prozent fünf und in 5 Prozent vier Unterrichtsstunden.8 In den katholischen 
Distrikten wurde zu dieser Zeit zu 90 Prozent Unterricht gehalten, in 1 Prozent sechs, 
in keinem fünf, in 22 Prozent vier, in 11 Prozent drei Stunden.9 

6 Ebd., S. 120f.
7 Eva Straumann, Schulgeschichte im Blickpunkt der Konfessionalisierung. Über den Zustand der 

Schulen in Appenzell Inner- und Ausserrhoden zur Zeit der Helvetik, Seminararbeit, Bern 2005, hier 
S. 21; Statistische Basis: reformierte Distrikte: 48, katholische Distrikte: 10. 

8 Ebd., Statistische Basis: reformierte Distrikte: 39, katholische Distrikte: 9.
9 Schmidt, Elementarschulen, S. 35, auf der Basis von Eva Straumanns Angaben.
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Abb. 1: Winter- und Sommerschule in Appenzell Innerrhoden (katholisch) und Appenzell Ausser-
rhoden (reformiert). ■■■

Ausserrhoden war ein gewerblich verdichtetes Gebiet mit hohem Protoindustrialisie-
rungsgrad im Bereich der Textilherstellung. Dadurch löste es sich vom ackerbauli-
chen Arbeitsrhythmus.10 In Ausserrhoden lebte nur noch ein Fünftel der Bevölke-
rung von der Landwirtschaft. Die Mehrheit betrieb gewerbliche Massenproduktion 
für überregionale Märkte. Bei ihr fielen im Sommer kaum landwirtschaftliche Arbei-
ten an. Im Winter hingegen mussten die Rohstoffe für das Weben verarbeitet wurden, 
die mit Flachs, Seide, Wolle und Baumwolle seit dem Herbst bereitlagen.

Auch in Innerrhoden wurde der Ackerbau nach und nach immer stärker zurück-
gedrängt. Viehzucht und Milchwirtschaft wurden zur Existenzgrundlage.11 Die stei-
gende Verschuldung führte aber auch hier die Armen zur Heimarbeit, anders als in 
Ausserrhoden aber eher zur Spinnerei. Insgesamt blieb die Textilindustrie auf einer 
primitiveren Stufe stehen als in Ausserrhoden.

Trotz dieser Unterschiede überwogen die Gemeinsamkeiten: In beiden konfes-
sionell verschiedenen Teilen Appenzells war der Ackerbau nicht mehr zentral, weshalb 
die Notwendigkeit wegfiel, dass Kinder im Sommer bei den Feldarbeiten helfen 
mussten. Dagegen wurde im Winter Flachs, Wolle und Baumwolle verarbeitet – mit 
negativen Folgen für den Schulbesuch. Auch in Bezug auf die Leistungen, die in der 

10 Albert Tanner, Spulen, Weben, Sticken. Die Industrialisierung in Appenzell Ausserrhoden, Zürich 
1982, S. 7f.

11 Markus Schürmann, Bevölkerung, Wirtschaft und Gesellschaft in Appenzell Innerrhoden im 18. und 
frühen 19. Jahrhundert, Appenzell 1974, S. 298−300.
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3Schule erbracht wurden, lassen sich zwischen diesen beiden Kantonen keine deut-
lichen Differenzen ausmachen: Lesen war überall verbreitet, Schreiben seltener (es 
wurde zu 15 Prozent in den reformierten Schulen und zu 12 Prozent in den katho-
lischen Schulen gelehrt) und ganz selten Rechnen. Es sind also auch hier keine kon-
fessionellen Unterschiede festzustellen.12 

Armut führt zu Absenzen
Ein dominierendes Problem der Frühen Neuzeit war die Armut. Sie stellte einen 
ökonomischen Faktor ersten Ranges dar, der die Möglichkeiten der Kulturvermitt-
lung stark mitbestimmte. Armut hatte häufigere Absenzen zur Folge, und diese 
waren ein Hauptgrund für verminderte Schulleistungen.

Jens Montandon hat die Berner Umfrage von 1806 untersucht.13 Sie enthält Leis-
tungsbeurteilungen durch die Lehrer («Wie viele Schüler lernen gut lesen?» etc.)14 
und lässt sich in Beziehung setzen zu Absenzen und anderen Faktoren: Absenzen 
und Schulleistungen korrelieren dabei stark negativ.15 In armen Gegenden (beson-
ders dem Schwarzenburgerland, Trachselwald, Signau, Seftigen, Konolfingen und 
Aarwangen) war die Zahl der Absenzen sehr hoch und die Leistungen sehr schwach.16 
Auch die Berner Abschlussprüfungen von 1875 zeigen deutlich, dass ‘schlechte 
Schulen’ besonders viele und lange Absenzen aufwiesen.17 Eva Straumann resümiert 
daher: «

Solange der Gewinn, den die versäumten Schulhalbtage einbrachten, den Betrag der Busse, 
auch der wiederholten Busse, um ein Vielfaches überstieg, verminderte sich die Zahl der 
Absenzen nicht. Private und Genossenschaften zum Beispiel, welche einen ‘Hüterbuben’ 
nötig hatten, übernahmen schon im Voraus mit dem Hüterlohn vertragsmässig die Bussen 
für die Schulversäumnisse. So gesehen überstieg der Nutzen, die Kinder zu Hause arbeiten 
zu lassen, den eigentlichen Nutzen, sie überhaupt zur Schule zu schicken.18 

12 Straumann, Appenzell, S. 20f.
13 Jens Montandon, Gemeinde und Schule. Determinanten lokaler Schulwirklichkeit zu Beginn des  

19. Jahrhunderts anhand der bernischen Schulumfrage von 1806, Nordhausen 2011 (Berner For-
schungen zur Regionalgeschichte 12), S. 133.

14 Ebd., S. 322: Fragebogen.
15 Ebd., S. 289f.
16 Vgl. ebd. die Grafik auf S. 133, den Kommentar auf S. 134 und zur Korrelation von Leistungen und 

Absenzen die Tabellen auf den S. 189 und 333. Die Korrelation zeigt sich beim Schreibenlernen 
 besonders deutlich für Schwarzenburg, Trachselwald und Signau.

17 Eva Straumann, «Allerdings haben die Rekruten seit ihrem Austritt aus der Schule manches vergessen; 
aber Manches, was man nun von ihnen verlangt, haben sie schon damals nicht besessen». Die Berner 
Abschlussprüfungen von 1879. Lizentiatsarbeit Bern 2006, hier S. 63–67.

18 Ebd., S. 50.
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3 Die Rolle der Armut für die Schulbildung ist auch Gegenstand einer Studie von Serge 
Meyer über die eidgenössischen Rekrutenprüfungen von 1875 bis 1940.19 Er ermit-
telt eine eindeutige Korrelation von Armut und Rekrutenleistungen über die gesamte 
Untersuchungszeit: Armut senkt die Durchschnittsnote. Die von Armut geprägten 
Ämter Schwarzenburg und Signau rangieren über die gesamte Zeit am Ende. Hier 
gab es besonders viele arme Leute. Aber egal, wo sie wohnten, die Armen waren 
immer die Benachteiligten. Serge Meyer nimmt als Mass für die Lebenschancen das 
körperliche Längenwachstum. Es hängt nämlich abgesehen von der genetischen 
Anlage vor allem davon ab, ob in der Zeit des beschleunigten Wachstums genügend 
Nahrung aufgenommen werden konnte, welche die dafür biologisch notwendigen 
Stoffe enthält. Mangel- oder Unterernährung, eventuell noch verschärft durch 
Krankheit oder starke Arbeitsbelastung, führt zu einem reduzierten Längenwachstum: 
«Diese Umstände machen die Körpergrösse zu einem relativ genauen Indikator für 
den biologischen Lebensstandard eines Individuums», stellt Serge Meyer fest.20 Tat-
sächlich schlägt sich diese biologisch-ökonomische Ausgangssituation im erreichten 
Körperwachstum der Geburtsjahrgänge 1856–1919 nieder: Der Faktor Armut ging 
im Fall von Schwarzenburg, Signau und Frutigen mit einer geringen Körpergrösse 
einher.21 Und eine Korrelation von Körpergrösse und Leistung in der Rekrutenprü-
fung ist eindeutig feststellbar.22 Armut ist damit klar als Ursache für eine schlechtere 
Schulbildung und geringere Lebenschancen auszumachen. 

Marktorte und Verkehrsknotenpunkte als Entwicklungsbasis für Bildungsräume
Orte, an denen Vieh- und Gewerbeumschlag stattfand, zeichnen sich durch gute 
Schulen und guten Unterricht im Sinne von Qualifikationen aus. Sehr gute Fähig-
keiten in Lesen und Schreiben, aber auch weitere Kompetenzen waren gefragt: 
flüssiges Schreiben, sinnverstehendes Lesen, eine umfassende Ausbildung aller Schü-
ler (statt nur einer kleinen Menge) und eine ‘säkulare Fachausbildung’, besonders im 
Rechnungswesen sowie im konstruktiven Zeichen etc. Ein entsprechendes Fächer-
angebot und die dazu nötigen Lehrmittel wurden bereitgestellt.

Gerechnet und geschrieben wurde im Kanton Bern 1799 und 1806 vor allem im 
Seeland (Aarberg, Büren, Bielersee mit einer hohen Dichte guter Schreib- und Re-
chenschulen) und im Oberaargau. Montandon macht die «verlängerte Seelandtan-

19 Serge Meyer, Grösser – reicher – klüger – stärker? Eine historisch-anthropometrische Untersuchung 
zum biologischen Lebensstandard von Berner Rekruten im Zeitraum von 1875 bis 1940, Lizentiats-
arbeit, Bern 2006, S. 84, Abb. 6.

20 Ebd., S. 6.
21 Ebd., S. 67, Abb. 7.
22 Ebd., S. 83–85.
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3gente» Aarau-Solothurn-Büren-Aarberg-Murten, die der frühneuzeitliche Berner 
Staat forciert hatte und die sowohl das Seeland wie den Oberaargau zu Räumen 
erhöhter Marktbeziehungen werden liess, für die dort erhöhte Nachfrage nach schuli-
scher Kompetenz verantwortlich.23 

Abb. 2: Die Körpergrösse als Indikator für sozial-biologische Lebenschancen in Verbindung mit 
den 1875–1940 bei den eidgenössischen Rekrutenprüfungen erreichten Leistungen (Note 1 = beste 
Note).24 ■■■

Dieser Befund, dass lokale Nachfrage, stimuliert durch die ökonomisch günstige 
Lage, vor allem Marktorte und Orte an Verkehrswegen zu Bildungszentren werden 
liess, ist für die Schweiz sonst noch kaum erforscht, stimmt aber mit zahlreichen 
Befunden überein, die für Deutschland mittlerweile vorliegen. Wolfgang Neugebauer 
erklärt «regionale Dichtezonen, vor allem in Gebieten besonders intensiver Ver-
kehrsbeziehungen» für die Ausbildung des Schulsystems verantwortlich; Schulen 
«erwuchsen sozusagen als lokale Dienstleistung je nach örtlichem bzw. regionalem 
Bedarf».25 

23 Montandon, Gemeinde, S. 195−197. Daneben spielte die Aare selbst als Verkehrsweg für den Ober-
aargau eine wichtige Rolle. 

24 Ebd., S. 83, Abb. 39.
25 Walter Neugebauer, Niedere Schulen und Realschulen, in: Notker Hammerstein, Ulrich Hermann 

(Hg.), Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte, München 2005 (Bd. 2: 18. Jahrhundert),  
S. 213−261, hier bes. S. 217.
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Das Bildungsbedürfnis der Bevölkerung bestimmte z.B. den Umfang des Schulbesuchs. 
Ganz wichtig waren Verkehrsdichte und Marktbeziehungen, also Grade der Handelsakti-
vität, die mit der Verbreitung entwickelter Schriftlichkeit auf dem Lande korrelieren.26

Der Faktor Konfession als Gestalter der Schule

Das Reformiertentum: der Einfluss von Zürcher Reformpfarrern
Moritz Rosenmund wertete die Schulumfrage in Zürich von 1771/72 aus und bestätigt 
die Annahme, «dass die Beschulungsdichte mit steigendem Heimarbeiteranteil syste-
matisch sinkt».27 

Rosenmund relativiert aber seinen Befund in Bezug auf den protoindustriellen 
Bezirk Kyburg: «Es gab […] in den industriell am weitesten fortgeschrittenen Gebie-
ten eine nicht geringe Anzahl von Gemeinden, in denen die Schule ihre Klientel gut 
zu erfassen vermochte».28 Kyburg erreichte in der Schulumfrage von 1771/72 exorbi-
tant hohe Leistungswerte in Bezug auf die vermittelte Kompetenz «Schreiben» und 
die Intensität der Beschulung, also der Häufigkeit des Schulbesuches.29 Es erstaunt 
sehr, dass Kyburg solche außerordentlich guten Werte erreicht, ist es doch weitge-
hend mit dem Zürcher Oberland identisch, das stark von der Protoindustrie geprägt 
war. Statistische Daten zeigen für das Ende des 18. Jahrhunderts stets sehr hohe 
Heimarbeiteranteile.

Entscheidend dafür war die Rolle der Pfarrer im Kapitel Kyburg. Sie waren seit 
den 1760er Jahren um eine Verbesserung der Landschulen bemüht. Sie verfassten 
Traktate zur Organisation der Schule, den Lehrinhalten und den Methoden. Beson-
ders engagiert waren dabei die Pfarrer Hans Georg Schulthess von Mönchaltdorf, 
Heinrich Escher von Päffikon, Johann Kaspar Gessner von Dübendorf und Johann 
Heinrich Breissacher von Wangen. 1771 erschien die «Anleitung für die Landschul-

26 Neugebauer, Niedere Schulen, S. 231. Vgl. die Anm. 106 auf S. 350 zu den zugrundliegenden Regio-
nalstudien über Schleswig-Holstein, Franken, Kuroberpfalz und dem saarländisch-trierischen Raum.

27 Moritz Rosenmund, Volksbildung als Verzichtsleistung. Annäherung an die politische Ökonomie 
des Zürcher Landschulwesens im 18. Jahrhundert, in: Daniel Tröhler, Andrea Schwab (Hg.), Die 
Volksschule im 18. Jahrhundert. Die Schulumfrage auf der Zürcher Landschaft in den Jahren 
1771/1772, Bad Heilbrunn, S. 51−63, hier S. 58.

28 Ebd., S. 59.
29 Auch für die folgenden Angaben Schmidt, Elementarschulen, hier: S. 46−48. Dort auch die detail-

lierten Belege.
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3meister», die schon 1775 wegen grosser Nachfrage neu gedruckt wurde. Ausserdem 
schrieben die Pfarrer des Kapitels ein neues Schulbuch.30

Die Pfarrer schätzten insbesondere diejenigen Lehrer, welche «die ganze Schul-
zeit über mit den Kindern beschäfftiget» sind oder «die […] erforderliche Geschik-
lichkeit, Emsigkeit, Munterkeit u. Geduld in nicht geringem Grade» besitzen und 
«bey der ganzen Gemeine in verdientem Ruf eines braven Schulmeisters» stehen. Sie 
berichten zudem von einer engen Zusammenarbeit zwischen ihnen und den Lehrern:31 

[Die Lehrer] lassen sich von Pfahrer in ihren Schulverrichtungen führen, und halten sich 
an die neülich aus gegebne Anleitung für LandSchulMeister, conferiren zum Beweiss von 
zeit zu zeit mit dem Pfahrer über das Schulwesen, und zeigt sich nun mehrerer Profectus, 
nach der neüen Ordnung, als ehedem.32 

Diese Umfrageantworten sind häufig im Kapitel Kyburg. Insgesamt ist das Bild eines 
gebildeten, engagierten, kooperativen, von der Gemeinde geachteten und von den 
Kindern geliebten Lehrers erstaunlich verbreitet. 

Der Katholizismus: die Lehrerbildung als katholische «Exzellenz»
Es war anscheinend der gut ausgebildete und motivierte Lehrer, der den Unterschied 
machte. Wenden wir uns also dem Lehrer zu, der von John Hattie, einem führenden 
Bildungsforscher des 21. Jahrhunderts, als zentral für jeden Bildungserfolg angese-
hen wird.33 Auf diesem Feld ergibt sich insbesondere bei der Lehrerbildung eine 
mitunter frappante Führungsposition der katholischen Regionen. Aus der laufenden 
Dissertation von Jens Montandon zur Stapfer-Enquête ergibt sich im Vergleich mit 
der gesamten Eidgenossenschaft ein klarer Ausbildungsvorsprung des Katholizismus 
in diesem Bereich.

30 Andrea Schwab, Wissen, um zu handeln – Handeln, um zu wissen. Die Zürcher Schulumfrage 
1771/72 in ihren Kontexten, in: Dies., Daniel Tröhler (Hg.), Die Volksschule im 18. Jahrhundert. Die 
Schulumfrage auf der Zürcher Landschaft in den Jahren 1771/1772, Bad Heilbrunn 2006, S. 31−50, 
hier S. 40. Vgl. auch ihre Dissertation: Andrea Schwab, Curriculare Räume. Schulische Praktiken der 
Zürcher Volksschulen am Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert, phil. Diss., Bern 2014 (im Druck).

31 Tröhler, Schwab (Hg.), Schulumfrage, Daten-CD, online verfügbar auf:  http://www.staatsarchiv.
zh.ch/internet/justiz_inneres/sta/de/ueber_uns/organisation/editionsprojekte/schulumfrage.html 
(04.06.2015).

32 Nachweise bei Schmidt, Elementarschulen, S. 47f.
33 John Hattie, Visible learning, London, New York 2009.

http://www.staatsarchiv.zh.ch/internet/justiz_inneres/sta/de/ueber_uns/organisation/editionsprojekte/schulumfrage.html
http://www.staatsarchiv.zh.ch/internet/justiz_inneres/sta/de/ueber_uns/organisation/editionsprojekte/schulumfrage.html
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Abb. 3: Gegenüberstellung protestantischer (links) und katholischer Lehrkräfte (rechts). Lese-
beispiel: 15 Prozent der protestantischen Lehrer und 32 Prozent der katholischen Lehrer hatten 
eine formalisierte Ausbildung erhalten. 2 Prozent der protestantischen gegenüber 23 Prozent 
der katholischen Lehrer hatten eine Ausbildung für ein kirchliches Amt durchlaufen.34 ■■■

Montandon kommentiert seine Befunde wie folgt: 
Zwischen den Konfessionen tat sich hierbei nun aber ein erstaunlicher, offensichtlicher 
Graben auf [vgl. Abb. 3]: Während unter den protestantischen Schulmeistern über 80% 
ihre Vorbildung in Landwirtschaft, Handwerk oder Gewerbe holten, durchliefen die ka-
tholischen Schulmeister sehr viel stärker als ihre protestantischen Amtskollegen Lehrer-
bildungskurse oder für höhere Aufgaben befähigende Priesterausbildungen. Dieser Un-
terschied zeigt sich auf Ebene der Regionen in aller Deutlichkeit […]. In den protestan-
tischen Landesgegenden sind fast ausschließlich helle Segmente, welche die Bereiche 
Landwirtschaft und Handwerk/Gewerbe wiedergeben, zu sehen, in den katholischen 
hingegen sehr oft dunkle, die für eine höheren Ausbildungsstandard der Lehrer in den 
betreffenden Gegenden stehen.35

Das Zentrum für die Lehrerausbildung im eigentlichen Sinn war in der Schweiz das 
Kloster St. Urban (LU). 1780 entstand hier ein Lehrerseminar. Es hat wegen seiner 
weiten Ausstrahlung eine viel grössere Bedeutung für die Schulentwicklung der 
katholischen Orte als die Kyburger Pfarrer für Zürich. Basis der Ausbildung waren 
Methoden- und Fachbücher des Paters Nivard Krauer, der die Normalmethode des 
österreichischen Bildungsreformers Ignaz Felbiger für die Schweiz adaptierte. Zu 
den Lehrerbildungskursen in St. Urban und ihrer Wirkung im Luzernischen hat 

34 Jens Montandon, Die Organisation von Schule aus konfessioneller Perspektive − Eine Bestandsauf-
nahme über das Schweizer Schulwesen anhand der Stapfer-Enquête von 1799, in: Daniel Tröhler 
(Hg.), Volksschule um 1800. Studien im Umfeld der Helvetischen Stapfer-Enquête 1799, Bad Heil-
brunn 2014, S. 89−102. 

35 Ebd., Abb. von S. 97, verfügbar auf: http://www.stapferenquete.ch/files/PDFmontandon.pdf (04.06.2015).

http://www.stapferenquete.ch/files/PDFmontandon.pdf
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3Roger Egli eine Lizentiatsarbeit verfasst.36 Er zeigt darin auf, dass sich, sogar be-
schleunigt durch die Helvetische Republik, die Normalmethode und Krauers Lehr-
bücher im ganzen Kanton Luzern verbreiteten: 

1804 musste die Mehrheit der Lehrer im Stand gewesen sein, den Schulstoff zu erklären 
und nicht nur die auswendig gelernten vorgedruckten Antworten aus dem Katechismus 
abzufragen. Mit der Normalmethode wurde nicht nur ein einheitlicher Schulbetrieb 
eingeführt, sie leitete die Lehrer in der Praxis auch zu einem den Verstand bildenden 
Unterricht an. Durch die betrachteten Quellen konnte festgestellt werden, dass die Luzer-
ner Schulreform die Qualität der Lehrer stärker verbessern konnte, als bisher angenom-
men wurde.37

St. Urban wirkte aber weit über Luzern hinaus, besonders nach Solothurn, jenem 
Stand, dem Nivard Krauer seine Bücher gewidmet hatte. Hier entstand in der Wai-
senhausschule das zweite Schweizer Lehrerseminar.38 In den Jahren 1783 und 1784 
besuchten jeweils um die vierzig Lehrer aus den Dörfern die Waisenhausschule für 
einen Normalkurs. Damit war die neue Methode in die 76 Dorfschulen im katholi-
schen Kantonsteil eingezogen.39 

«Wir haben», so schrieb am 14. Februar 1784 der Pfarrer P. Ignaz Erb von Breiten-
bach an den Abt von Mariastein, «schon einige Wochen zu Breitenbach die Dorf-
normalschule eingerichtet; man muss sich recht darob verwundern, wie auch kleinste 
Kinder in kurzer Zeit recht schön schreiben und lesen lernen».40

Es erstaunt deshalb nicht, dass bei der Stapfer-Umfrage 1799 alle Lehrer angeben, 
nach der Normalmethode zu unterrichten.41 Damit waren die Lehrer in einigen 
katholischen Kantonen deutlich besser ausgebildet als in den reformierten. Und 
etliche der katholischen Lehrer, selbst wenn sie noch kein Lehrerseminar besucht 
hatten, waren durch ihre allgemeine geistliche Ausbildung ebenfalls besser für ihre 
Aufgabe gerüstet als die reformierten. Da die Normalmethode zudem Rechnen 
standardmässig vorsah, wirkte sie sich nicht nur auf die Lehrer und ihre Fähigkeiten, 
sondern auch auf das Fächerangebot aus.

36 Roger Egli, Schulreform in der Praxis. Luzerner Landschullehrer und die St. Urbaner Normalme-
thode, Lizentiatsarbeit, Bern 2009, bes. S. 97−100, online verfügbar auf: http://www.stapferenquete.
ch/files/files/EgliRSt_Urban.pdf (04.06.2015).

37 Ebd., S. 98.
38 Dazu ausführlich Johann Mösch, Die solothurnische Volksschule vor 1830, Bd. 4: Der Einzug der 

Normalmethode in die solothurnische Volksschule (1782−1798), Solothurn 1918.
39 Ebd., S. 90f. Die Listen der Lehrer, welche die Waisenhaus-Lehrkurse zwischen 1782 und 1797 

 besuchten, ebd., S. 271−274: total weit über 100 Männer und eine Frau.
40 Ebd., S. 90.
41 Schmidt, u.a. (Hg.), Die Stapfer-Enquête.

http://www.stapferenquete.ch/files/files/EgliRSt_Urban.pdf
http://www.stapferenquete.ch/files/files/EgliRSt_Urban.pdf
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3 Output der Schulen: Leistungsvorsprung des Katholizismus?
Lesen und Schreiben waren nach dem Befund in der Stapfer-Enquête 1799 in beiden 
Konfessionen «flächendeckend im Angebot der niederen Schulen enthalten».42 Hier 
gab es also keine nennenswerten Unterschiede zwischen den Konfessionen. Anders 
beim Rechnen. Max Weber hatte den Besuch von Realschulen, Oberrealschulen, 
Realgymnasien und praktisch ausgerichteten höheren Bürgerschulen als Indikator 
für Modernität gewertet, weil sie praktisch ausgerichtet waren und den Naturwis-
senschaften und der Mathematik mehr Gewicht gaben. Folgen wir einmal dieser Idee 
und nehmen den Rechenunterricht als Indikator für ‘Modernität’. 

In Bezug auf das Angebot an Rechenunterricht zeigt sich wieder ein Vorsprung 
der katholischen Orte. In den geschlossenen katholischen Territorien boten 46 Pro-
zent der Schulen Rechenunterricht an, in den von Montandon untersuchten protes-
tantischen Gebieten (Bern, Oberland und Zürich) waren es gesamthaft nur 39 Pro-
zent.43 Aufgeschlüsselt kam Zürich auf 42 Prozent.44 Bern erreichte sogar nur 36 Pro-
zent.45 Hier führt Solothurn mit 70 Prozent die Rangliste an,46 vor den rein 
katholischen Gebieten der Fürstabtei St. Gallen, bei denen die Alte Landschaft 67,9 
Prozent erreichte,47 vor dem reformierten Basel mit knapp 60 Prozent48 und Zug mit 
55,6 Prozent.49 In den innerschweizerischen Kantonen Luzern, Uri, Schwyz und 
Unterwalden wurde an 27 Prozent der Schulen gerechnet. Die besten Rechenschulen 
waren auch in der Innerschweiz dort zu finden, wo die Schulreform von St. Urban 
umgesetzt worden war, welche Felbigers Normalschulmethode adaptierte. Die nach 

42 Montandon, Organisation, S. 99.
43 Alle Angaben nach ebd., S. 92−94.
44 Willibald Klinke, Das Volksschulwesen des Kantons Zürich zur Zeit der Helvetik, Zürich 1907, S. 

154.
45 Ernst Schneider, Die Bernische Landschule am Ende des XVIII. Jahrhunderts, Bern 1905 (Archiv für 

Schweizer Schulgeschichte 1), S. 164.
46 Hier hatte die Normalmethode, in der alle Solothurner Lehrer ausgebildet waren, also durchschla-

genden Erfolg, wenn auch keinen hundertprozentigen.
47 Montandon, Organisation, S. 92f. Die detaillierten Zahlen nach persönlicher Mitteilung des Verf.; 

vgl. Johannes Duft, Die Glaubenssorge der Fürstäbte von St. Gallen im 17. und 18. Jahrhundert, 
 Luzern 1944, S. 269−279: zur Normalmethode, die St. Gallen aus dem Kloster Neresheim, also nicht 
aus Luzern übernahm.

48 Marcel Rothen, Lesen – Schreiben – Rechnen. Aspekte von Schulwirklichkeit und der schulische Al-
phabetisierungserfolg in der Basler Landschaft am Ende des Ancien Régimes, Lizentiatsarbeit, Bern 
2012, S. 90. Die Arbeit ist für die Reihe «Berner Forschungen zur Regionalgeschichte» im Druck.

49   Bossard, C., Bildungs- und Schulgeschichte von Stadt und Land Zug. Eine kulturgeschichtliche 
Darstellung der zugerischen Schulverhältnisse im Übergang vom Ancien Régime zur Moderne 
(Beiträge zur Zuger Geschichte 4), Zug 1984, S. 104.
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3der Normalmethode unterrichtenden Schulen der Innerschweiz erreichten einen 
Schnitt für das Rechenangebot von 51 Prozent gegenüber den anderen mit 17 Prozent.50

Der Befund bestätigt sich in den gemischtkonfessionellen Räumen, die struktu-
rell ja eher gleich und nur durch die Konfession unterschieden waren. Sie zeichnen 
sich insgesamt durch ein sehr gutes Rechenangebot von 53 Prozent aus. Konfessionell 
differenziert ist Rechnen eine katholische Domäne. Das Beispiel Thurgau bildet im 
eidgenössischen Vergleich eine Ausnahme, weshalb die Ergebnisse der Arbeit von 
Ines Eigenmann nicht verallgemeinert werden können. 

Abbildung 4: Rechnen als Indikator für Modernität – der Fall gemischtkonfessioneller Gemeiner 
Herrschaften.51 Lesebeispiel: In Echalens führen nach der Stapfer-Enquête von 1799 fast alle  
(90 Prozent) der katholischen und protestantischen (92 Prozent) Schulen Rechnen im Angebot. 
■■■

Fazit 

Die lokalen strukturellen Faktoren, besonders die ökonomische Situation, haben die 
Schulen wesentlich geprägt, negativ die Armut, positiv die wirtschaftliche Nachfrage 
nach Bildung und die finanziellen Ressourcen von Märkten und Orten an Verkehrs-
wegen.

Dennoch gab es Unterschiede zwischen den Konfessionen im Bereich der Schulen. 
Besonders bei der für die Wirksamkeit der Schule zentralen Lehrerbildung, aber 

50 Montandon, Organisation, S. 93. 
51 Ebd., S. 94.
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3 auch beim ‘modernen’ Fach Rechnen ergibt sich ganz klar ein Bildungsvorsprung 
des Katholizismus in der Schweiz um 1800. 

Es gibt aber auch Bereiche mit einem katholischen Bildungsrückstand: etwa bei 
der Schulzeit im Jahr und pro Tag.52 Das gilt insbesondere für die Innerschweiz. 
Dagegen hatten Solothurn, Zug, Appenzell und Ausserschwyz sowie die Alte Land-
schaft St. Gallen oft einen ganzjährigen Unterricht – gegenüber einfachen Repetitions-
schulen in Bern (ohne das Oberland) und Zürich, seltener im Berner Oberland.53 In 
mehreren katholischen Kantonen waren zudem die Mädchen zum Teil deutlich 
untervertreten: in Schwyz oder auch in Zug (rund 40 Prozent). 

Man muss also regional differenzieren. Dabei ergibt sich der Befund, dass in den 
Gebieten ein katholischer Bildungsvorsprung zu beobachten ist, die Schulreformen 
im Geiste der katholischen Aufklärung eingeleitet hatten: Solothurn, St. Gallen, Zug, 
auch Luzern. In den gemischtkonfessionellen Gebieten dominierten die Katholiken 
in der Regel bei gesamthaft deutlich höheren Werten als in geschlossen konfessionel-
len Räumen.54 Hier wirkte die Konkurrenz der Konfessionen dynamisierend.55

Es war also nicht der ‘barocke’ Katholizismus, der hier einen Bildungsvorsprung 
bewirkt hatte, sondern der ‘aufgeklärte’, der sich durchaus im Geiste einer ‘Glaubens-
sorge’ daran gemacht hatte, die Schule zu reformieren.56 Er folgte dabei dem reform-
absolutistischen Vorreiter, dem Josephinismus, der im Gebiet des Fricktals, das 
damals zu Österreich gehörte, wirksam war. Und im Fricktal hat diese theresianisch-
josephinische Schulreform «einen Schulstandard herbeigeführt […], den der [refor-
mierte, ehemals bernische] Unteraargau erst im Verlauf des 19. Jahrhunderts erreichen 
sollte».57

52 Ebd., S. 99f.
53 Als «Ausserschwyz» werden die Gebiete des Kantons Schwyz am Zürich- und Obersee genannt: die 

Bezirke March, Höfe und Einsiedeln.
54 Der Fürstabt Beda Angehrn ist ein Beispiel dafür, wie sich katholisch-aufklärerische Positionen mit 

orthodox-barocken verbinden konnten. Seine Schulreformen folgen dem Programm des Josephinis-
mus. Siehe auch Duft, Glaubenssorge, S. 276−280.

55 Dies entspricht der Annahme von Wolfang Schmale: Wolfgang Schmale, Allgemeine Einleitung. Re-
volution des Wissens? Versuch eines Problemaufrisses über Europa und seine Schulen im Zeitalter 
der Aufklärung, in: Ders., Nan L. Dodde (Hg.), Revolution des Wissens? Europa und seine Schulen 
im Zeitalter der Aufklärung (1750–1825). Ein Handbuch zur europäischen Schulgeschichte, Bochum 
1991, S. 1−46, hier S. 14.

56 Siehe die Studie von Duft, Glaubenssorge.
57 David Pfammatter, Niedere Schulen im 18. Jahrhundert. Gegenüberstellung von katholischer und 

reformierter Schulrealität im Fricktal und im Unteraargau, Nordhausen 2011 (Berner Forschungen 
zur Regionalgeschichte 17), S. 145.
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3Es war also wohl der reformerische Impuls im Gefolge einer moderaten Aufklä-
rung, der zu einem Bildungsvorsprung des Katholizismus führte. Die hier sichtbar 
werdende Verbindung von gemässigter Aufklärung und Katholizismus bedarf deshalb 
dringend weiterer Forschung.58 

58 Zum Thema der Katholischen Aufklärung verfasst derzeit Mauro Di Cioccio an der Universität Bern 
eine vom SNF geförderte Dissertation mit dem Titel «Zwischen Traditionalismus und katholischer 
Aufklärung. Denken und Handeln des Schweizer Welt- und Ordensklerus im Spiegel der Stapfer’schen 
Pfarrer- und Klosterenquête von 1798/99».
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4Zur Bedeutung der Schulschwestern  
in der Innerschweiz

Carlo Moos

Die folgenden Betrachtungen untersuchen zum einen die 
Gründung der Gemeinschaft der Schwestern vom Heiligen 
Kreuz in Menzingen und präsentieren zum anderen zwei Bei-
spiele für die vielfältigen Aktivitäten der barmherzigen 
Schwestern vom heiligen Kreuz in Ingenbohl. 

Überlegungen zur Gründung des Menzinger Instituts

Bei der Menzinger Gründungsgeschichte geht es nicht um ein punktuelles Ereignis, 
sondern um die Mutter Bernarda-Epoche als ganze, das heisst um den Zeitraum von 
1844 bis 1863 mit der zentralen Figur der Gründerin Bernarda (Maria Anna) Heim-
gartner.1 Mit diesem Zugang werden die Bedingungen, unter denen das Institut 
entstand, besser fokussierbar. 

Die Forschungslage ist in Bezug auf das Gründungsumfeld gut. Dabei ist an die 
gesamte Palette von Publikationen im Umkreis der Bundesstaatsgründung von 1848 
zu denken und im Besonderen an die religiöse Dimension, wie sie im einleitenden 
Forschungsbericht zum Helvetia-Sacra-Band über die Kongregationen der Schweiz 
im 19. und 20. Jahrhundert erscheint.2 Dagegen ist die Literaturbasis in Bezug auf 
das Menzinger Gründungsereignis eher schmal, wobei immerhin einige wertvolle 
neuere Studien vorliegen.3 Was die Quellen anbelangt, sind die Gründungsereignisse 

1 Der folgende Text ist eine bearbeitete Kürzestfassung meiner Schrift «Zukunft aus dem Glauben. 
Bernarda Heimgartner und die Gründung des Menzinger Lehrschwesterninstituts im historischen 
Kontext», Luzern 2002, die im Auftrag der damaligen Generaloberin Sr. Marie Finbarr Coffey ent-
stand. Ich bin Sr. Finbarr auch mehr als ein Jahrzehnt später für ihr Vertrauen und ihre Unterstüt-
zung dankbar. Ein ebenso grosser Dank geht an die leider inzwischen verstorbene Institutsarchivarin 
Sr. Uta Teresa Fromherz.

2 Patrick Braun, Einleitung. Die religiösen Kongregationen im 19. und 20. Jahrhundert, in: Helvetia 
Sacra, Abteilung VIII, Band 2, Basel 1998, S. 19–71.

3 Uta Teresa Fromherz, Menzinger Schwestern, in: Helvetia Sacra, VIII/2, S. 278–315.
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4 durch die Materialien im Menzinger Institutsarchiv (AIM), wo auch Abschriften von 
Quellen aus anderen Archiven aufbewahrt werden, gut dokumentiert; die zweibän-
dige «Positio» von 1990 für das Seligsprechungsverfahren von Bernarda Heimgart-
ner legt die meisten von ihnen – allerdings in italienischer Übersetzung – gedruckt vor.4

Die Entstehung der Menzinger Kongregation fiel mitten in die zunehmend kon-
fessionalisierten 1840er Jahre. Nicht zufällig musste das Institut nach dem Sonder-
bundskrieg nachweisen, dass es nichts mit den Jesuiten zu tun habe (was die Ignoranz 
der liberal-radikalen Sieger in Bezug auf katholische Organisations- und Gemein-
schaftsformen belegt). Wenn die Entstehungszeit vom Klima der «Religionsgefahr» 
geprägt war, welches die damalige Schweiz in der Optik der Katholisch-Konservati-
ven auszeichnete, so fallen die anschliessenden Auf- und Ausbaujahre und ihre 
Konflikte um die Ausrichtung des Instituts in die Zeit der sich verfestigenden katho-
lischen Sondergesellschaft, als es darum ging, den ‘rechten’ Weg zu einer christlichen 
Lebensführung inmitten der Anfechtungen durch die ‘Moderne’ zu finden.5

Die Bedeutung der in diesem Kontext zentralen Schulinitiativen des legendären 
Kapuzinerpaters Theodosius Florentini und von M. Bernarda Heimgartner ist darin 
zu sehen, dass ihre Aktivitäten komplementär an die Seite des Engagements von 
radikalen Schulpolitikern und Pädagogen wie Augustin Keller im Aargau oder Ignaz 
Thomas Scherr im Kanton Zürich gehören. Letztere waren Adepten eines säkulari-
siert-aufklärerischen Bildungsideals, Erstere die eines christlich geprägten. Unstrei-
tig haben beide ‘Seiten’ einen ganzheitlichen Anspruch vertreten, P. Theodosius mit 
seinem Bemühen um Bekämpfung des Pauperismus zusätzlich einen sozialpädago-
gischen; beide ‘Seiten’ haben mit Hilfe ihrer ‘Zöglinge’ in die Zukunft zu wirken und 
diese zu formen versucht. Damit haben sie gleicherweise wesentliche Beiträge zur 
Professionalisierung und zur Statusveränderung der Volksschullehrerschaft geleistet, 
P. Theodosius und vor allem M. Bernarda darüber hinaus auch einen fraueneman-
zipatorischen, selbst wenn er im engen Rahmen einer männerdominierten Institu-
tion angesiedelt blieb. Es ist in dieser Beziehung interessant zu sehen, wie die ältere 
Literatur auch auf reformierter Seite die männerzentrierte Optik übernahm. So ist 
in einem 1882 von Otto Hunziker, Pädagogik-Lehrer am Zürcher Lehrerseminar 
Küsnacht, herausgegebenen Werk über die Entwicklung der Volksschule explizit 

4 Canonizationis servae Dei Bernardae Heimgartner confundatricis sororum docentium a S. Cruce e 
tertio ordine S. Francisci Ass. Positio ex officio concinnata super vita et virtutibus, Rom 1990.

5 Urs Altermatt, Katholizismus und Moderne. Zur Sozial- und Mentalitätsgeschichte der Schweizer 
Katholiken im 19. und 20. Jahrhundert, Zürich 1991 (2. Aufl.).
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4jeweils von «theodosianischen Schwestern» oder einfach von «seinen» Schwestern 
die Rede, wenn es um die Menzinger Lehrschwestern ging.6 

Die Menzinger Gründung im Kontext

Bei der Gründung des Menzinger Instituts ging es um die Schulung von Mädchen 
in einer als den Glauben bedrohend empfundenen Welt. Dass es eine männerzent-
rierte Welt war, dürfte für die beteiligten Männer kein Problem dargestellt haben, 
und für die beteiligten Frauen primär auch nicht. Es ist aber vom Gang der Ereignisse 
her anzunehmen, dass dieser Umstand für Bernarda Heimgartner mit der Zeit pro-
blematisch geworden sein muss, weil sie immer mehr gezwungen war, gegen ihre 
kirchlichen Oberen und damit gegen eine männlich besetzte Hierarchie anzukämp-
fen und sich gegen ihre Ansprüche zu behaupten. Im Aargau hatte sie als Angehörige 
einer konfessionellen Minderheit die Bedrohung ihrer Glaubenswelt durch die kir-
chenpolitischen Ziele der Liberal-Radikalen hautnah erlebt; in den Jahren der Reife 
musste sie eine andere Form der Abhängigkeit erfahren. Insofern war ihr Leben von 
den Implikationen zweifacher Unterlegenheit geprägt: derjenigen der Katholikin in 
einem mehrheitlich reformierten und von radikalen Kräften dominierten politischen 
System, das auch den Bildungsbetrieb zu monopolisieren versuchte, und derjenigen 
der Oberin einer Gemeinschaft von Schwestern gegenüber den kirchlichen Vorge-
setzten, die mit einer für heutige Begriffe fast schamlosen Selbstverständlichkeit ihre 
geschlechtsbedingte und hierarchiegestützte Vormundschaftsrolle ausspielten.

An Bernarda Heimgartner beeindruckt die Hartnäckigkeit, mit der sie die Aus-
einandersetzung mit P. Theodosius insbesondere 1856 anlässlich der Abspaltung der 
Barmherzigen Schwestern in Ingenbohl durchstand. Ihre Konsequenz ist umso er-
staunlicher, als ihre persönliche Einsamkeit erdrückend gewesen sein muss, aber 
auch eindrücklich, weil der Konflikt ohne lauten Protest in einer Art passiver Resis-
tenz durchgehalten wurde. Fast noch eindrücklicher erscheint die Meisterung der 
späteren Konfliktsituation mit dem Menzinger Pfarrer Röllin, weil sie sich über Jahre 
erstreckte und zu einer Spaltung im Menzinger Mutterhaus selbst führte. Verknüpft 
mit krankheitsbedingten Leiden müssen diese letzten Konfliktjahre für M. Bernarda 
die Hölle auf Erden gewesen sein.

Aus diesen Erwägungen ergibt sich zum einen eine geschlechtergeschichtliche 
Perspektive auf eine weibliche Oberin und die von Männern geleitete Kirche, wobei 
sich zeigt, dass offenbar ein gewisser – freilich mit grossen Reibungsverlusten ver-
knüpfter – Spielraum gegeben war, und zum andern eine zukunftsgerichtete, da nicht 
die Pflege von Alten und Kranken und schon gar nicht die ewige Anbetung als 

6 O.(tto) Hunziker (Hg.), Die Entwicklung der staatlichen Volksschule der Schweiz seit 1830, Zürich 
1882, S. 266f.
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4 Zielsetzung für die Menzinger Schwesterngemeinschaft gewählt wurde, sondern eine 
starke Weltbezogenheit durch Schulung der (weiblichen) Jugend. 

Wenn sich Bernarda Heimgartner primär mit den Zielsetzungen von Theodosius 
Florentini identifizierte, so kam es von dem Moment an, als sich P. Theodosius von 
diesen Zielen entfernte oder sie auszuweiten begann, unweigerlich zu Auseinander-
setzungen und zuletzt zum Bruch. Ein solcher war angesichts der hektischen Viel-
seitigkeit des Paters fast vorprogrammiert. 

Eine dieser Differenzen betraf die Stossrichtung der Institutsaktivitäten und hing 
damit zusammen, dass die sozialen Probleme P. Theodosius‘ möglicherweise inten-
siver beschäftigten als die erzieherischen; alles sollte für ihn «Dienst am Menschen» 
sein: Pflege, Erziehung, Fürsorge und Versuche zur Lösung der sozialen Frage glei-
chermassen.7 Nun bestreitet niemand die grosse Bedeutung von Krankenpflege, 
Armenpflege, Kampf gegen den Alkoholismus, Fürsorge für gefährdete Jugendliche, 
für alleinstehende Frauen und ledige Mütter sowie ganz allgemein die Bekämpfung 
des Pauperismus. Aber ebenso wenig lässt sich M. Bernarda ein Vorwurf machen, 
wenn sie der dezidierten Meinung war, dass schon die eingeschränkte Zielsetzung 
ihrer Konstitutionen von der «Erziehung der weiblichen Jugend an Elementar-Schul-
anstalten in Städten und auf dem Lande» und von der auf «deren Bedürfnisse und 
Erfordernisse» Rücksicht nehmenden «Bildung der Lehrschwestern»8 eine Aufgabe 
von solcher Tragweite sei, dass sie die volle Konzentration und den ganzen Einsatz 
des Instituts erforderte und jede noch so wichtige zusätzliche Aufgabe eine Verzet-
telung der Energien und einen Raubbau an ihren bescheidenen Ressourcen bedeuten 
würde. Hier sich gegen den überrissen erscheinenden Aktivismus von P. Theodosius 
zur Wehr zu setzen, war schlicht eine Frage des physischen Überlebens der Schwes-
tern, denn es ging nicht bloss um die Verschiedenheit von Visionen, über die man 
allenfalls hätte diskutieren können, sondern um das Abwehren der Rücksichtslosig-
keit, mit der die Umsetzung ‘anderer’ Visionen eingefordert wurde.

Wichtigster Divergenzpunkt war derjenige bezüglich der Verfügungsgewalt über 
die Kongregation, weil er ihre ganze Gründungsgeschichte und die Zielsetzungen 
bis hin zur von P. Theodosius erarbeiteten schriftlichen Fixierung in den Konstitu-
tionen betraf. P. Theodosius äusserte mehrfach und ungewöhnlich apodiktisch die 
Meinung, das Institut sei gerade deswegen, weil er ihm mit den Konstitutionen und 
den Programmen eine tragfähige Basis gegeben habe, sein Eigentum. 

Dem gegenüber wandte sich M. Bernarda am 30. Mai 1856 an den Kapuziner-
Provinzial als dem vorgesetzten Oberen von P. Theodosius und bezog sich in einem 

7 Fromherz, Menzinger Schwestern, S. 287.
8 Constitutionen des Institutes der Lehrschwestern vom III. Orden des heil. Franziskus v. Assis, unter 

dem besonderen Titel: Schwestern vom heil. Kreuze, Einsiedeln 1852, IV. Abschnitt, 1. Kapitel.
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4nüchternen Rundschreiben an die Schwestern vom nächsten Tag (31. Mai 1856) 
ihrerseits auf die Konstitutionen, worin die Rolle der Oberen und der ihnen geschul-
dete Gehorsam klar umschrieben war und den sie nunmehr einforderte, und auf den 
Umstand, dass sie alle Kinder der Kirche seien, der «jeder Orden, jede geistliche 
Kongregation» angehöre, aber «niemals einem einzelnen Menschen».9 Folgerichtig 
hielt sie sich an die Hierarchie, in erster Linie an den Bischof von Basel und in dieser 
Phase auch noch an den Superior, den Menzinger Pfarrer Röllin.

Es ergibt sich aus dem Gesagten klar, dass die Zielsetzung von M. Bernarda im 
Konflikt mit P. Theodosius im Einklang mit den Bestimmungen der Konstitutionen 
die Bewahrung der Einheit ihrer Gemeinschaft war: Einheit gegen aussen in Bezug 
auf die Aufgaben der Schwestern, Einheit aber auch gegen innen in Bezug auf die 
Geschlossenheit der Gemeinschaft, auf die Solidarität unter den Schwestern und auf 
ihre gedankliche Kohäsion. Es ergibt sich weiter, dass sich M. Bernarda in dieser 
zentralen Konfliktualität und mit Hilfe der bischöflichen Autorität letztlich erfolg-
reich durchsetzen konnte, selbst wenn sich ein Teil der Schwestern – mit elf von 
(Ende 1855) 57 Profess-Schwestern freilich ein kleinerer als eine Zeit lang zu be-
fürchten gewesen war – von ihr trennte.10 Die nach langem Zögern im Endeffekt sehr 
deutliche bischöfliche Stellungnahme zugunsten von M. Bernarda dürfte vor allem 
darauf zurückzuführen sein, dass sich P. Theodosius nicht nur gegen seine eigenen 
Regeln verhalten, sondern sich in allzu herausfordernder Weise in einen Konflikt 
mit der kirchlichen Autorität verrannt hatte; sein Anspruch auf den Besitz der Men-
zinger Institution konnte durch die Kirchenhierarchie unmöglich gebilligt werden,11 
erst recht nicht bei einem Ordensmann, zu dessen Gelübden nebst dem Gehorsam 
auch die Armut gehörte. 

All dies hat M. Bernarda kaum explizit formuliert. Aber es scheint klar, dass bei 
ihr nebst ihrem Frau-Sein, das in ihren Korrespondenzen durchaus aufscheint, ein 
starkes Bewusstsein für Geschlechterrollen bestanden haben muss. Selbstverständ-
lich war sie keine ‘Feministin’ im heutigen Sinne (auch wenn Sr. Uta Teresa Fromherz 
sie gerne so interpretierte), und sie konnte es als Zeitgenossin des 19. Jahrhunderts 
und als Tochter der römischen Kirche gar nicht sein. Die geltenden Wertvorstellun-
gen sowohl ihrer Zeit wie auch der Institution, der sie angehörte, hatte sie in Bezug 

9 P. Andreas Sampers (Hg.), Die Briefe der Dienerin Gottes. Frau Mutter Bernarda Heimgartner an 
ihre Mitschwestern 1851–1863, Menzingen 1972, S. 46f.

10 Gemäss Institutsarchiv Menzingen (AIM), Mappe II.2., Fasz. 5, Dok. 99/1 (datiert 4. Oktober 1856) 
sollen in Menzingen 54 Professschwestern verblieben sein, während 11 plus 1 Novizin plus 2 Kandi-
datinnen nach Ingenbohl wechselten.

11 Bischof Carl Arnold bezeichnete in seiner Stellungnahme vom 7. Juli 1856 gegenüber M. Bernarda 
die Äusserung des Paters, das Institut gehöre ihm, als erstaunlich und nicht im Sinne der Kirche; 
AIM, Mappe II.2, Fasz. 3, Dok. 56.
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4 auf Rolle und Aufgabe der Frau durchaus verinnerlicht, wenn auch auf unver-
krampfte Weise. Doch zeigte sie ‘ihren’ Männern gegenüber – und dies bis hinauf zu 
den Bischöfen – ein überaus selbstbewusstes Auftreten. Insofern vollzog sie einen 
wichtigen emanzipatorischen Schritt, der in späteren Jahrzehnten im Kontext der 
verfestigten katholischen Sondergesellschaft wieder zurückgenommen wurde. Ihr 
selbständiges Verhalten unterschied sich beispielsweise stark von den Ergebenheits- 
und Demutsgesten der laikalen Präsidentinnen des Schweizerischen Katholischen 
Frauenbundes der Zwischenkriegszeit ihren bischöflichen Protektoren und geistli-
chen Beratern gegenüber.12 Offensichtlich ging die Verfestigung der katholischen 
Sondergesellschaft als Folge der im Kulturkampf wieder zunehmenden Angriffe von 
aussen nicht zuletzt auf Kosten der Frauen, deren Verhalten sich noch ausschliess-
licher an der dualen Geschlechterrollenvorstellung orientierte. So betrachtet, er-
scheint M. Bernarda in gewisser Weise – allerdings mehr durch die Umstände ge-
zwungen als aus eigener Wahl – als Pionierin eines neuen Frauenbildes, das sich erst 
ein Jahrhundert nach ihrem Tod sowohl innerkirchlich wie gesamtgesellschaftlich 
durchsetzen konnte. 

Der Stellenwert der Menzinger Gründung in geschichtlicher Perspektive

Welche Bedeutung kam der Menzinger Gründung in der damaligen Schweiz und 
insbesondere in der beginnenden und in der Folge verfestigten katholischen Sonder-
gesellschaft zu?

Vorweg ist darauf hinzuweisen, dass das Entstehen der Menzinger Institution in 
eine Phase ‘boomender’ religiöser Gemeinschaften und Neugründungen fiel, die im 
weiblichen Bereich besonders ausgeprägt waren. Insofern kann nicht nur von einer 
«Konjunktur» der Frauenkongregationen im 19. Jahrhundert (Claude Langlois), 
sondern muss umfassender von einer «Feminisierung der Religion» gesprochen 
werden, die sich im 19. Jahrhundert auch in einer stärkeren Beachtung der kirchli-
chen Vorschriften durch Frauen als durch Männer niederschlug und in weiterent-
wickelten Andachtsformen wie der Marienverehrung fassen lässt.13 Was die Schweiz 
im Besonderen anbelangt, entstanden zwischen 1800 und 1874 insgesamt 32 religiöse 
Kongregationen, von denen nur fünf männlich waren.14 Im Zusammenhang damit 
konnte sich weiblichen Angehörigen ländlicher Unterschichten ein Betätigungsfeld 
öffnen, das ihnen ganz andere Entwicklungsmöglichkeiten bot als eine durch un-

12 Esther Vorburger, Der Schweizerische katholische Frauenbund (SKF) und die Geistlichkeit: Der Ver-
bandsalltag zwischen Abhängigkeit und Selbständigkeit. Vom politischen Tiefschlaf 1929 zum eman-
zipatorischen Erwachen 1946, Lizentiatsarbeit Universität Zürich, 2000.

13 Braun, Einleitung, S. 23 und 54ff.
14 Braun, Einleitung, S. 43.



Zur Bedeutung der Schulschwestern in der Innerschweiz 

115

4günstige sozialökonomische Bedingungen ohnehin oft erschwerte Familiengrün-
dung.15 Bernarda Heimgartner zeigt darüber hinaus, dass es möglich war, im Rahmen 
einer festgefügten, männlich dominierten Geschlechterordnung als Frau  wenigstens 
solange eine selbstbestimmte Rolle zu spielen, als die gesamtgesellschaftlichen 
Grundlagen und die führende Position des Mannes in der Öffentlichkeit nicht 
grundsätzlich in Frage gestellt und innerhalb der Kirche nicht an der Hierarchie 
gerüttelt wurde. Wenn M. Bernarda im Falle der Auseinandersetzung mit P. Theo-
dosius von ihrem Bischof gedeckt und in späteren Auseinandersetzungen wenigstens 
nicht explizit desavouiert wurde, scheint ihr Vertrauen in die Hierarchie und insbe-
sondere in den Bischof, den sie jeweils als letzte Instanz und deswegen mit Briefen 
von besonderem Gewicht anschrieb, alles in allem nicht enttäuscht worden zu sein. 
Wobei trotz allem Hypothetischen die Frage interessant ist, wie sie reagiert hätte, 
wenn der Bischof ihr nicht Recht gegeben hätte. Es ist anzunehmen, dass die Kondi-
tionierung durch die herrschende ‘Sitte’ und insbesondere die Bindung an das Ge-
horsamsgelübde so stark gewesen wären, dass sie auch einen gegen sie gerichteten 
Entscheid akzeptiert hätte. Insofern ist die an sich deutlich emanzipatorische Dimen-
sion, die sich aus dem öffentlichen Wirken der neuen Frauenkongregationen ergab, 
stark zu relativieren. Was geschlechtergeschichtlich ein nicht unbedeutender Schritt 
der Frau an die Seite des Mannes war, konnte hierarchiegeschichtlich jederzeit durch 
männliches Machtwort und die Berufung auf die Verpflichtung zum Gehorsam rück-
gängig gemacht werden. 

Was die Positionierung der Menzinger Gründung in der entstehenden katho-
lisch-konservativen Sondergesellschaft und damit die spezifisch schweizergeschicht-
liche Dimension der Gründungsereignisse anbelangt, so ist auf das seinerzeit (1989) 
bahnbrechende Buch des inzwischen emeritierten Freiburger Ordinarius Urs Alter-
matt zu diesem Thema zu verweisen.16 Es wurde 1991 in einer erweiterten Fassung 
neu aufgelegt, und in der Folge erschienen Übersetzungen ins Französische, Polnische, 
Ungarische und zuletzt (1996) ins Italienische, die um ein Tessiner Kapitel erweitert 
wurde.17 Die deutsche Originalausgabe trägt den Untertitel «Zur Sozial- und Menta-
litätsgeschichte der Schweizer Katholiken im 19. und 20. Jahrhundert» und präzisiert 
damit die methodische Ausrichtung des Werks. In dieser Hinsicht unterscheidet es 
sich deutlich vom wenige Jahre vorher erschienenen und auf seine Art ebenso wichti-
gen Buch des mittlerweile verstorbenen ehemaligen Zürcher Ordinarius Peter Stad-

15 Sibylle Omlin, Bernarda (Maria Anna) Heimgartner (1822–1863). Aufstieg eines Landmädchens zur 
Ordensmutter, in: Der Kanton Zug zwischen 1798 und 1850. 23 Lebensgeschichten. Alltag und Po-
litik in einer bewegten Zeit, Zug 1998, S. 230–239, hier S. 234ff. 

16 S. oben Anm. 5.
17 Urs Altermatt, Cattolicesimo e mondo moderno. Traduzione di Emanuele Bernasconi, Locarno 1996.
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4 ler zum Kulturkampf, das die zentrale religiöse und politische Auseinandersetzung 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf traditionellere Weise behandelt.18 Natür-
lich spricht auch Altermatt von «Kulturkampf», aber in einem weiteren Kontext, weil 
es ihm vornehmlich um die mentalitätsgeschichtlich abgestützte breite Aufarbeitung 
der Lebensverhältnisse der Schweizer Katholiken in den rund hundert Jahren vom 
Sonderbundskrieg bis nach dem 2. Weltkrieg ging. 

Wenn der Sonderbundskrieg den Anfang der politischen ‘Einheit’ der Schweiz 
markiert, indem er das staatsrechtlich seltsame Gebilde aus einem Sammelsurium 
von einzelnen Staaten zu einer ‘Nation’ machte, so besiegelte er zugleich den Sieg 
der mehrheitlich reformierten Liberal-Radikalen oder – wie man sie später nannte 
– Freisinnigen und die Niederlage der grossenteils katholischen Konservativen. Diese 
zogen sich in die fast vollständige Isolation ihrer «Sondergesellschaft» zurück. Wäh-
rend die dominierende Nationalkultur der zweiten Hälfte des 19. und der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts im Wesentlichen liberal und protestantisch und immer 
mehr von der Industrialisierung geprägt war, blieb die katholische Minderheitskultur 
vornehmlich agrarisch und nach ländlichen Werten ausgerichtet. 

Allerdings wurden die katholisch-konservativen ‘Zweitklassbürger’ mit der Zeit 
aus ihrem «Ghetto»19 in die eidgenössische Politik-Arena aufgenommen, und dies 
verstärkt von dem Moment an, als sie zu wertvollen Bundesgenossen des freisinnigen 
Bürgertums gegen den sozialistischen «Klassenfeind» geworden waren. So konnte 
1891 ein erster katholisch-konservativer Vertreter in den Bundesrat gewählt werden, 
und nach der ersten Proporzwahl von 1919 in den Nationalrat war die Zusammen-
arbeit besiegelt. Mit dem ihnen jetzt gewährten zweiten Bundesrat wuchsen die 
ehemaligen Besiegten endgültig in das zunehmend vom Konkordanzdenken einer 
grossen Koalition geprägte politische System der Sieger von 1847 hinein, das mit der 
«Zauberformel» von 1959 seine heute allerdings nur noch bedingt gültige Form 
annahm. 

Indessen blieb während des zunehmend erfolgreichen politischen Integrations-
prozesses die Kompaktheit des katholischen ‘Milieus’ in der Innerschweiz, im Tessin 
und in der als Folge der Niederlassungsfreiheit durch Binnenwanderung entstande-
nen katholischen Diaspora in den reformierten Industriestädten des Mittellandes 
weitgehend erhalten. Als charakteristisch erwiesen sich im Alltag der hartnäckige 
Widerstand gegen die ‘Moderne’ und das Bemühen um Verteidigung der eigenen 
Identität mit Hilfe eines Netzes von Organisationen, Vereinen und Zeitungen. Auf 

18 Peter Stadler, Der Kulturkampf in der Schweiz. Eidgenossenschaft und katholische Kirche im 
 europäischen Umkreis, 1848–1888, Frauenfeld-Stuttgart 1984 (2. erweiterte Auflage Zürich 1996).

19 Urs Altermatt, Der Weg der Schweizer Katholiken ins Ghetto. Die Entstehungsgeschichte der nati-
onalen Volksorganisationen im Schweizer Katholizismus 1848–1919, Freiburg 1995 (3. Aufl.).
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4diese Weise behauptete sich eine Gegengesellschaft, die auf einer rigiden katholi-
schen Moral gründete und von den Rhythmen des Kirchenjahres geprägt war. Neben 
den erwähnten Kohäsionselementen waren es vor allem die Schulen, welche die 
Resistenz der katholischen Sondergesellschaft ermöglichten. Ihre integralistische 
und antimodernistische Mentalität lebte selbst in den Städten der Diaspora weiter, 
so in Zürich mit einer Reihe von Institutionen wie der 1924 gegründeten katholi-
schen Mädchensekundarschule, die von Menzinger Schwestern getragen wurde.20 
Erst die 1950er und verstärkt die 1960er Jahre haben die Kompaktheit des katholi-
schen Milieus aufzulösen begonnen, das unter dem Ansturm einer neuen Mobilität 
und individualistischer Lebensformen fast gänzlich von der Bildfläche verschwand. 
Die diesseitig-konsumistisch ausgerichtete postindustrielle Massengesellschaft, in 
der kaum mehr Unterschiede zwischen Protestanten und Katholiken auszumachen 
sind, hat dem katholischen Sonderleben ein Ende gesetzt. Sie droht auch die Grün-
dung Bernarda Heimgartners in ihrem Herkunftsland dem Aussterben entgegenzu-
führen.21 Die wichtigste Voraussetzung des Erfolgs der religiösen Frauengemein-
schaften vom 19. Jahrhundert bis in die Zeit nach dem 2. Weltkrieg, nämlich dass 
sie um Nachwuchs nicht besorgt zu sein brauchten, scheint mittlerweile im europä-
ischen Raum weggebrochen zu sein.22 

Zweifellos war das Gewicht der Menzinger Gründung in der Zeit der entstehen-
den katholischen Sondergesellschaft besonders gross, wobei Menzinger Schwestern 
auch später eine wichtige Rolle spielten. Indessen war in der Anfangszeit die Bildung 
der Jugend zunächst in Bezug auf ihre Alphabetisierung und in der Folge immer 
mehr durch das Liefern von intellektuellem und ‘handwerklichem’ Rüstzeug 
schlechthin zentral. Dies gilt in der Bernarda-Epoche vor allem deswegen, weil so-
wohl in die Breite wie in die Tiefe gewirkt wurde; in die Breite von den katholischen 
Stammlanden der Innerschweiz nach Graubünden und später in die Diaspora, in die 
Tiefe, weil der primäre Schwerpunkt in der Volksschule sofort auf die Sekundar-
schulstufe ausgeweitet wurde und es nicht nur bei der Mädchenbildung blieb, obwohl 
sie die ursprüngliche Zielsetzung war.23 Besonders bedeutsam war, dass die Menzin-

20 Fromherz, Menzinger Schwestern, S. 310.
21 Das Durchschnittsalter der Angehörigen der Schweizer Provinz lag am 1. Januar 2000 nach Auskunft 

von Sr. Uta Teresa Formherz bei knapp 75 Jahren und dürfte jetzt wohl noch höher liegen. 
22 Braun, Einleitung, S. 49f. Fromherz weist darauf hin, dass die Menzinger Kongregation 1964 mit  

3 506 Mitgliedern ihren Höchststand erreichte, die Provinz Schweiz 1957 mit 1 877 Schwestern. 1997 
betrug die Mitgliederzahl noch 2 392 Schwestern, von ihnen 769 in der Schweiz; Fromherz, Menzin-
ger Schwestern, S. 296 und 300. 

23 Vgl. zur Ausweitung der Lehrtätigkeit des Menzinger Instituts unter M. Bernarda Sr. Maria-Crucis 
Doka, Das Schulwesen der Lehrschwestern vom Hl. Kreuz in Menzingen Kanton Zug 1844–1874. 
Ein Beitrag zur Bildungsgeschichte der Schweiz im 19. Jahrhundert, Freiburg/Schweiz 1963, v.a. Kap. 
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4 ger Schwestern in der Innerschweiz die Funktion der Liberal-Radikalen und ihrer 
Bemühungen um die Lehrerbildung in den regenerierten Kantonen übernahmen. 
Sinnigerweise war das Resultat – jedenfalls in den Anfangszeiten – eine Besserstel-
lung der Mädchen gegenüber den Knaben, die oftmals weiter von überlasteten Pfarr-
herren oder Kaplänen im Nebenamt geschult wurden. Dies so lange, bis die Knaben-
bildung teilweise ebenfalls in die professionellen Hände der Menzinger Schwestern 
gelangte, denen die Gemeinden erst noch weniger zahlen mussten als den in ver-
spätet (Schwyz 1856, Zug 1869) entstandenen innerschweizerischen Lehrerbildungs-
anstalten ausgebildeten weltlichen Lehrern.24 Insofern hatten die Menzinger Schwes-
tern eine Pionierrolle und übten in der Zeit der Entstehung und Verfestigung der 
katholischen Sondergesellschaft eine Art komplementäre ‘Jesuiten-Funktion’ auf der 
Volksschulstufe aus. Das war angesichts des Umstands, dass sie wiederholt verdäch-
tigt wurden, Affilierte der Jesuiten zu sein, fast paradox. Gleichzeitig spielten sie ihre 
Rolle aber deutlich besser und in jeder Beziehung harmonischer. So lieferten sie 
keinen oder nur selten und unverschuldet Anlass zu öffentlicher Polemik. Ausserdem 
strebten sie nach stufengemässer, ganzheitlicher Schulung von Herz und Verstand, 
weshalb sie im Methodischen eine auffällige Modernität kennzeichnete.

Aus dem Gesagten ergibt sich, dass M. Bernarda mit ihrer Schwesterngemeinschaft 
gute Zukunftsperspektiven hatte, und dies während mehr als eines Jahrhunderts. 
Gleichzeitig versteht sich, dass nach dem beschleunigten Auflösungsprozess der 
katholischen Sondergesellschaft in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg 
sowie seit der inzwischen (vollständig?) erreichten Gleichberechtigung der emanzi-
pierten Frau in Familie und Gesellschaft gerade bei Schulschwestern wie den Men-
zingerinnen die Notwendigkeit empfunden wird, nach einem neuen Selbstverständnis 
in einer nunmehr pluralistischen Gesellschaft zu suchen. Soll dieses unter Rückgriff 
auf die Anfänge in bisher im Bildungs- und Erziehungsbereich vernachlässigten 
Weltgegenden liegen? Oder könnte es gemäss den Gründungsabsichten der beiden 
Protagonisten in einem erweiterten Bemühen um ganzheitliche Menschenbildung 
unter Einschluss der Weiterbildung von Erwachsenen bestehen? Das dem Ideenlie-
feranten Theodosius Florentini und der Realisatorin Bernarda Heimgartner gemein-
same Markenzeichen war jedenfalls eine grosse Offenheit, auch wenn sie sich verschie-
den äusserte, bei ersterem mehr in Bezug auf die Weite und Breite seiner sozial re-
levanten Tätigkeiten, bei der zweiten vor allem in Bezug auf eine konsequente 

II. 2. und 3.; für die Frage der Anstellung von Lehrschwestern an Knabenschulen vgl. ebd., S. 139–144. 
Von den 62 Primarschulen (Ober-. Unter- und Gesamtschulen), die die Menzinger Gemeinschaft 
1863, im Todesjahr M. Bernardas, betrieb, fielen 48 auf die Kantone Zug, Schwyz, Unterwalden und 
Uri; Doka, Schulwesen, S. 180.

24 Doka, Schulwesen, S. 141ff.
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4Lebensführung, die in freier Gebundenheit (Gelübde ohne Klausur) auf das hoch-
gesteckte Ziel einer christlichen Erziehung ausgerichtet war. 

Zur Tätigkeit der Ingenbohler Schwestern

Im Folgenden wird auf die Ingenbohler Konkurrentinnen der Menzinger Schwestern 
eingegangen, deren vielfältige Aktivitäten an den Beispielen ihrer Niederlassungen 
in Hohenrain und Bremgarten exemplifiziert werden. Im Laufe ihrer vielseitigen 
Geschichte waren die Ingenbohlerinnen immer wieder in Bereiche vorgestossen, aus 
denen staatliche Instanzen sich heraushielten und wohin Alte, Arme, Kranke, Waisen, 
Behinderte, ‘Schwererziehbare’ und andere Randständige abgeschoben wurden. Auf 
ihrem Höhepunkt 1941 gab es weltweit 9 600 und in der Schweiz 2 500 Ingenbohler 
Schwestern; Ende 2011 waren es noch etwa 3 500 und in der Schweiz rund 600.25

Die Ingenbohler Schwestern in Hohenrain

Am Beispiel Hohenrain, einem der vier von Ingenbohler Schwestern im Kanton 
Luzern geführten Kinderheimen,26 soll gezeigt werden, dass ihre Welt einen Erzie-
hungskosmos darstellte, worin sich alle Bildungsinstitutionen zu einem Ganzen 
fügten.27

Das heutige Heilpädagogische Zentrum Hohenrain (HPZH) ist eine kantonale 
Institution für lern-, geistig behinderte und praktisch bildungsunfähige sowie für 
hör- und sprachbehinderte Kinder und Jugendliche bis zum Schulaustritt. 1847 war 
in der einstigen Johanniter-Kommende Hohenrain eine kantonale Taubstummen-
anstalt entstanden, wohin 1873 Ingenbohler Schwestern berufen wurden. Seit 1906 
unterrichteten und betreuten sie in zwei Abteilungen hörbehinderte und schulbil-
dungsfähig geistig behinderte Kinder. 1999 wurden die letzten Schwestern abgezo-

25 Nach Angaben der Ingenbohler Institutshistorikerin Sr. Dr. Zoe Maria Isenring.
26 Neben Hohenrain noch Rathausen, Luzern und Malters.
27 Der folgende Text ist eine Kurzfassung meines Beitrags zum Expertenbericht Ingenbohl vom 23. Ja-

nuar 2013: vgl. http://www.kloster-ingenbohl.ch/wp-content/uploads/2013/08/Schlussbericht-Ex-
pertenkommission-230113.pdf (abgefragt 25.6.2015). S. auch Carlo Moos, Die Ingenbohler Schwes-
tern und ihre ‚Zöglinge’ in Hohenrain, in: Fürsorge und Zwang: Fremdplatzierung von Kindern und 
Jugendlichen in der Schweiz 1850–1980, hg. v. Markus Furrer et al., Basel (Itinera, 36) 2014, S. 99–
111. Namentlich genannt werden im Folgenden nur Provinzoberinnen, Provinzrätinnen und die In-
stitutshistorikerin sowie kantonale Funktionsträger wie Erziehungsdirektoren und Schuldirektoren. 
Ich danke Sr. Marie-Marte Schönenberger (Provinzoberin) und Sr. Reto Lechmann (Provinzrätin) 
für ihre stete Unterstützung. Ebenso danke ich der Generalatsarchivarin Sr. Agnes Maria Weber und 
dem Leiter des Provinzarchivs Markus Näpflin für die grosse Hilfsbereitschaft.

http://www.kloster-ingenbohl.ch/wp-content/uploads/2013/08/Schlussbericht-Expertenkommission-230113.pdf
http://www.kloster-ingenbohl.ch/wp-content/uploads/2013/08/Schlussbericht-Expertenkommission-230113.pdf
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4 gen.28 Auf dem Höhepunkt ihrer Präsenz in den 1960er Jahren waren rund 40 
Schwestern in diesem Heim tätig; ihnen waren etwa 200 Kinder und Jugendliche 
anvertraut.29 Im HPZH sind es wegen der Zunahme der externen Lern- und Geis-
tigbehinderten über 300.30 

Bis 1958, als die Direktoren stets Geistliche waren, erhob sie die Priesterweihe 
hoch über die Schwestern. Diese trugen als Kulis alle Lasten, während die Priester-
direktoren von ihrem Gipfel herab Gehorsam einforderten. Dass der letzte von ihnen 
(Josef Christian Müller, Direktor 1948–1958) auch für kirchliche Usanzen zu weit 
ging, führte zu seiner Absetzung. Die Erziehungsdirektoren Gottfried Egli (im Amt 
1934–1955) und Hans Rogger (1955–1970) bekundeten allerdings Mühe, sich gegen 
den Direktor einer wichtigen kantonalen Anstalt zu stellen. In den Unterlagen ihres 
Departements im Staatsarchiv Luzern findet sich sehr viel Korrespondenz mit den 
Direktoren, etliche mit den weltlichen Lehrkräften und dem Personal, allgemein viel 
Administratives, aber sehr wenig Kontakt mit den Oberinnen, nicht viel mehr direkt 
mit dem Mutterhaus Ingenbohl und nahezu nichts zu den einzelnen Schwestern. Es 
ist, wie wenn der Schwesternbereich eine Welt für sich gewesen wäre.

In den einzelnen Heimen muss die Stellung der Oberinnen schwierig gewesen 
sein, weil sie zwischen den Fronten standen. Wie in anderen Heimen waren sie auch 
in Hohenrain für die gesamte Ökonomie mit Küche, Bauten, Reparaturen und da-
neben vor allem für die Gemeinschaft, das heisst für das leibliche, geistige und 
geistliche Wohl der Schwestern zuständig.31 Die Lehrerinnen für die Gehörlosen 
verbrachten aufgrund ihrer Spezialausbildung einen grossen Teil ihrer Schwestern-
zeit in Hohenrain. Die anderen Schwestern (Erzieherinnen, Lehrerinnen der Abtei-
lung für geistig Behinderte, Handarbeitslehrerinnen) wurden häufiger ‘gewechselt’. 
Eine einschneidende Neuerung war 1961 die Einführung des Pavillon- oder Fami-
liensystems mit Wohngruppen in vier Pavillons für je vier Gruppen von rund 16 
Kindern, statt vorher acht Abteilungen mit Schlafsälen. Dies empfanden die Erzie-
herinnen als befreiend, und die Lehrerinnen waren jetzt von der Arbeit als Erziehe-
rinnen entlastet. Früher waren sie für alles zuständig gewesen, auch für die Aufsicht 
beim Essen und in den Schlafsälen. Anton Bucher (Direktor 1942–1944) wies 1943 
das Erziehungsdepartement darauf hin, es sei «Bedacht zu nehmen», dass für die 
Betreuung ausserhalb der Schule eigene Erzieherschwestern angestellt würden.32 

28 Marlis Betschart, «Das Gold entdecken, das in jedem Menschen verborgen liegt». Die Ingenbohler 
Schwestern an den Sonderschulen Hohenrain 1873–1999, Emmenbrücke [1999]. 

29 Betschart, Gold, S. 18f.
30 Bruno Bachmann et al., 100 Jahre Abteilung für lern- und geistig behinderte Kinder und Jugendli-

che, 1906–2006, Emmenbrücke 2006, S. 91, 102. 
31 Angaben der Institutshistorikerin Sr. Dr. Zoe Maria Isenring.
32 Institutsarchiv Ingenbohl [IAI], Nr. 05 – 176, 16.12.1943.
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4Walter Schönenberger (Direktor 1959–1966) schrieb 1963 dem Personalchef des 
Kantons, die Erzieherinnen wohnten bei ihren Kindern und betreuten sie ausserhalb 
der Schulzeit; sie hätten die Verantwortung während des Tages und der Nacht, wür-
den zwar jede Woche einen Tag abgelöst, müssten aber um 20 bis 21 Uhr zurück sein 
und hätten kein weiteres Personal zur Verfügung.33 

Wie einzelne Schwestern gesprächsweise in Ingenbohl ausführten, seien Neue-
rungen nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, abgesehen vom neuen Ordenskleid 
1967, nur langsam eingeführt worden. Freie Tage habe es erst in den 1980er Jahren 
gegeben, aber sie seien knapp bemessen gewesen. Eine Oberin habe sich schon in 
den 1970ern dafür eingesetzt, dass die Löhne angepasst würden; sie habe Hans Hägi 
(Direktor 1966–1986) vorgeworfen, dass er die Schwestern ausnütze. Sr. Stephanie 
Lüchinger, die 1988 als Provinzoberin einen neuen Vertrag unterzeichnete, der 
endlich die Gleichstellung der Schwestern mit den übrigen Lehrern brachte, war der 
Meinung, man habe die Entlöhnungsfrage früher nicht beachtet, weil man als 
Schwester ohnehin von dem Geld nichts bekomme; doch mit der Zeit habe man in 
der Provinzleitung die Ausbeutung zu sehen begonnen und sich zu wehren ver-
sucht.34 

Wie bei allen von Schwestern geführten Heimen wäre die Existenz Hohenrains 
finanziell ohne sie kaum möglich gewesen. Die laut Vertrag von 1879 primär drei, 
bis Beginn des 20. Jahrhunderts rund zehn, dann etwa zwanzig und auf dem Höhe-
punkt während der 1960er Jahre über 40 in Hohenrain eingesetzten Schwestern 
waren gleichsam rund um die Uhr tätig.35 In Aufzeichnungen einer Schwester, die 
zwischen 1953 und 1972 mit einer Spezialausbildung für sprachgeschädigte Kinder 
und einer berufsbegleitenden Zusatzausbildung als Lehrerin in Hohenrain wirkte, 
wird aus den ersten Jahren beschrieben, wie sich ihre Schlafstelle in einer Ecke des 
Schlafsaals hinter einem Bretterverschlag befunden habe, wie die Tage lang gewesen 
seien, wie sie oft «furchtbar Schlaf» gehabt habe und wie die «einzige sogenannte 
Freizeit» der Sonntagsspaziergang mit den Kindern in den Wald gewesen sei.36 

Ab den 1960ern änderte sich mit dem Familiensystem und seit den 1970ern mit 
der inneren Erneuerung nach dem Zweiten Vatikanum vieles. Gleichzeitig ging die 
Zahl der Schwestern aber immer mehr zurück. Trotzdem spielten sie in Hohenrain 
dank ihrer langen Permanenz weiter eine zentrale Rolle. Von der letzten Lehrschwes-
ter für schulbildungsfähig geistig Behinderte, die 31 Jahre (1968–1999) hier wirkte, 
schrieb der Leiter ihrer Abteilung 1991 an Provinzrätin Sr. Luitgard Bühler, sie werde 

33 Staatsarchiv Luzern [StALU], A 635/5364, 2.10.1963.
34 Gespräch mit Sr. Stephanie Lüchinger, 18.9.2012.
35 Betschart, Gold, S. 40.
36 Auszug aus der Lebensbeschreibung von Sr. Z.G., erstellt von Sr. Reto Lechmann.
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4 auch als einzige Schwester im Team von allen akzeptiert, sei eine «begnadete Son-
derschullehrerin» und verstehe schwierige Kinder mit einer «Mischung von Liebe 
und Strenge» zu führen. Neben einer wertvollen Kollegin sei sie «eine echte, berufene 
Klosterfrau»; er habe in 20 Jahren Zusammenarbeit mit Schwestern ein wenig ge-
lernt, ‚echte’ von ‚unechten’ zu unterscheiden: Es gebe beide.37 

Der Schwesternmangel war ständig akut. Wenn er in den früheren Jahren mit 
dem immer weiteren Ausgreifen der Kongregation zusammenhing, war er in den 
letzten Jahrzehnten schlicht die Folge ausbleibender Berufungen. Wie die Korres-
pondenzen im Provinzarchiv erweisen, litten die Schwestern selbst vielleicht am 
meisten unter dem fehlenden ‘Nachwuchs’. Auch die Briefwechsel der Provinzleitung 
mit den Direktoren handeln vornehmlich vom Wechsel der Schwestern und von der 
Kündigung von Stellen. Dass die Direktoren dies bedauerten, zieht sich ebenfalls als 
roter Faden durch die Briefe. Aus ihnen spricht jeweils klare Wertschätzung, so aus 
der Beurteilung einer Erzieherin durch Direktor Hägi, der befürchtete, aus der 
Gruppe vornehmlich elternloser und schwieriger Kinder, die sie betreue, könne ohne 
sie eine eigentliche Problemgruppe werden.38 Seitens der Provinzleitung wurde die 
Lage erstaunlich nüchtern kommentiert. Als Hägi am 31. August 1973 Provinzobe-
rin Sr. Leonis Lachenmeier klagte, seit seinem Amtsantritt sieben Jahre vorher seien 
13 Schwestern zurückgezogen worden, und für das «Verständnis für unsere Anlie-
gen» dankte, antwortete diese am 21. September, es bestehe «in andern Häusern» 
die gleiche Not, und wenn «das gegenseitige Verständnis genügen würde, wäre Ihnen 
und uns schnell geholfen».39 Auch in den Akten der Erziehungsdirektion finden sich 
Hinweise auf dieses Problem. So wurde im Frühjahr 1960 in den Unterlagen zu einer 
Sitzung des Regierungsrats festgehalten, Ingenbohl leide unter einem grossen 
Schwesternmangel, weshalb die Generaloberin empfohlen habe, «nach weltlichen 
Lehrkräften Umschau zu halten».40 Fünf Jahre später musste «unsere älteste Lehre-
rin» im 81. Lebensjahr «gesundheitshalber» ins Mutterhaus zurückkehren; sie war 
seit 1924 in Hohenrain und wurde durch einen weltlichen Lehrer ersetzt, weil es «aus 
disziplinarischen Gründen» wichtig schien, die grösseren Knaben von Lehrern un-
terrichten zu lassen.41 

Die Visitationsberichte von 1973 und 1992 spiegeln die in den letzten Hohenrai-
ner Jahrzehnten eingetretenen Veränderungen. 1973 waren noch 30 Schwestern im 
Einsatz: 9 als Erzieherinnen in je einer Gruppe von 14 Kindern verschiedenen Alters, 

37 Provinzarchiv Ingenbohl [PA], Ordner Korrespondenz Hohenrain, 5.11.1991.
38 Dir. Hägi an Frau Heliodora Meister, 18.4.1972, in: PA, Ordner Korrespondenz Hohenrain.
39 PA, Ordner Korrespondenz Hohenrain.
40 StALU, A 635/5359, 14.4.1960.
41 StALU, A 635/5361, Dir. Schönenberger an Erziehungsdepartement, 23.12.1965.
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47 unterrichteten die geistig Behinderten, 11 wirkten bei der Ausbildung der Gehör-
losen oder Gehörgeschädigten mit. Der Konvent sei relativ jung, einige Schwestern 
seien gesundheitlich aber etwas angeschlagen. Obwohl sie gern in Hohenrain seien, 
herrsche «in der Schwesternfamilie nicht eine sehr gelöste Atmosphäre»; es bestehe 
eine «gewisse Spannung» zwischen den Schwestern der drei Berufsgruppen. An-
scheinend dominierten die Lehrerinnen der Gehörlosen, während sich die Lehre-
rinnen der Schwachbegabten benachteiligt fühlten. Die Erzieherinnen vermissten 
«den spontanen Kontakt mit den Lehrerinnen, die ihre Kinder in der Schule unter-
richteten». Manche Lehrerinnen müssten in schlecht isolierten Zimmern schlafen, 
die durch Unterteilung der Schafsäle entstanden seien. Erneuerungs- und Konvent-
kapitel würden nur sehr selten gehalten; im Allgemeinen hätten die Schwestern 
«Angst, mit einander ins Gespräch zu kommen, weil die Meinungen und Ansichten 
zu verschieden» seien.42

1992 waren noch 8 Schwestern in Hohenrain, 2 von ihnen im «Ruhestand mit 
verschiedenen Diensten»; von den anderen war eine über 50, 4 über 55, eine über 
65. Die Arbeitszeiten der Lehrerinnen und Erzieherinnen würden auseinander ge-
hen. Die Gemeinschaft sei nur am Wochenende und am Sonntag «sichtbar». Die drei 
Erzieherinnen würden sich «recht gut» verstehen, während sich die Lehrerinnen und 
die beiden Schwestern im Ruhestand «manchmal schwer miteinander» täten. Einst 
hätten die Schwestern die Mehrheit des Personals gebildet und den Geist des Hauses 
geprägt. Jetzt seien sie «eine verschwindende Minderheit». Sie seien «teilweise auch 
müde geworden» und fühlten sich «manchmal auf verlorenem Posten». Aber ihre 
Präsenz sei noch immer wichtig: der Gehörlosenunterricht sei sehr anspruchsvoll 
und erfahrene Fachleute rar. Ausserdem bildeten die Schwestern «sozusagen einen 
festen Punkt im heutigen häufigen Personalwechsel».43

Die Ingenbohlerinnen blieben, am Ende noch zu fünft, bis 1999 in Hohenrain. 
Aus anderen Luzerner Niederlassungen hatten sie sich schon früher zurückgezogen, 
so aus Rathausen 1972 und aus der Psychiatrischen Klink St. Urban 1982.44 1980 
waren die Verantwortlichkeiten in Hohenrain neu fixiert worden. Die Oberin war 
jetzt als «Leiterin der Versorgung» für das «Führen der gesamten Versorgung nach 
betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten nach Richtlinien des Kantons und im 
Rahmen des Budgets» zuständig. Nach Aufzählung aller Kompetenzen lautete die 

42 Bericht der Schwestern M. Alice Fisch und Stephanie Lüchinger; die Visitation fand vom 12. bis 16.2. 
1973 statt; PA, Schachtel Hohenrain 01-08, Umschlag 05 Visitation, Inspektion. Regelmässige Be-
richte aus Hohenrain finden sich hier zwischen 1909 und 1956 im Abstand von zwei bis fünf Jahren; 
dann nur noch je einer von 1973 und 1992.

43 Bericht von Sr. M. Luitgard Bühler über die Visitation vom 15.–19.1.1992; s. Anm. 42.
44 Betschart, Gold, S. 43.
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4 letzte Aufgabe lapidar, als Oberin der Schwestern sei sie «zuständig für die persön-
lichen Anliegen der Mitschwestern».45 In einem vom Erziehungsrat im September 
1984 genehmigten Organigramm erscheinen die Schwestern nicht mehr. Es verzeich-
net im Leiterteam unter dem Direktor zwei Schulleiter, zwei Internatsleiter, den 
Werkschulleiter, den Leiter Versorgung und den Leiter Technische Dienste. Um die 
beiden Abteilungen mit ihren Lehrern, Erziehern, Spezialisten und der nachgehen-
den Fürsorge gruppieren sich die Zentralen Dienste, die Versorgung und die Tech-
nischen Dienste.46 Fast scheint es, als hätten sich die Schwestern anderthalb Jahr-
zehnte vor ihrem Rückzug bereits in Luft aufgelöst. Als 1999 das Ende wirklich kam, 
wurden sie eindrücklich verabschiedet. Wie die damalige Provinzoberin erinnert, 
führte die Schule eine Orchestermesse auf und lud neben Erziehungsdirektorin und 
Bischof alle Schwestern ein, die je in Hohenrain gewirkt hatten.47 

Das insgesamt 125-jährige Wirken der Ingenbohler Schwestern in Hohenrain fiel 
in den letzten Jahrzehnten in die Zeit nach dem grossen Paradigmenwechsel, der 
hier etwas verspätet 1961 erfolgte. Die Aufgaben der Erzieherinnen in ihren ‘Fami-
lien’ wurden jetzt angenehmer, zumindest was die Zahl der Betreuten anbelangt, 
gleichzeitig wegen der grösseren menschlichen Nähe aber auch anspruchsvoller. 
Angesichts der stetig abnehmenden Schwesternzahlen und ihres immer höheren 
Alters muss alles in allem von einer strukturellen Überforderung gesprochen werden. 

‘Anstalten’ wie Rathausen waren jeweils das letzte Glied einer Instanzenkette, der 
entlang über «verwahrloste» Kinder «liederliche» Mütter oder «alkoholisierte» Väter 
entschieden wurde.48 Ihnen sollten die Schwestern jenes Zuhause bieten, das ihnen 
(jedenfalls in der Optik der für die Einweisung Verantwortlichen) fehlte. Dass die 
Schwestern damit oft scheiterten, kann ihnen angesichts der generellen Strukturpro-
bleme im Heimwesen nur bedingt und sicher nicht allein angelastet werden. 

In Hohenrain war die Aufgabe eine andere, aber keineswegs eine einfachere. Hier 
ging es darum, die ‘Schwachbegabten’ so gut wie möglich zu fördern und die ‘Hör-
geschädigten’ in auf Sprache fundierte Kommunikationsnetze einzubinden. Unter 
den Ingenbohler Heimen scheint Hohenrain dank diesen zwei grundverschiedenen 
Abteilungen eine besondere Bedeutung gehabt zu haben. Sicher hatte jene für Hör-
behinderte eine Ausnahmestellung, weil hier sehr gut ausgebildete und methodisch 
besonders interessierte Schwestern am Werk waren und meist jahrzehntelang blieben. 

45 Stellenbeschreibung Leiterin der Versorgung vom Dezember 1980; PA, Schachtel Hohenrain 01-08, 
Umschlag 02 Rahmenbedingungen.

46 PA, Schachtel Hohenrain 01-08, Umschlag 03 Struktur.
47 Gespräch mit Sr. Christiane Jungo, 28.9.2012.
48 Markus Furrer et al., Bericht Kinderheime im Kanton Luzern im Zeitraum 1930–1970, datiert 

31.7.2012, passim und v.a. die Tabelle S. 52f.
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4Dagegen hatte die Abteilung für schulbildungsfähig geistig Behinderte eine schwie-
rigere ‘Klientel’, die jener anderer Heime ähnelte. Allerdings ist anzunehmen, dass 
Behinderte bei Erzieherinnen (und Erziehern) anderes auslösen als ‘Schwererzieh-
bare’. Dennoch dürfte es kaum möglich sein, mit Bestimmtheit zu statuieren, wer 
schwieriger zu betreuen war: ‘Schwererziehbare’ in Rathausen oder geistig Behinderte 
in Hohenrain. Eine solche Unterscheidung macht auch wenig Sinn, weil die Heraus-
forderungen so oder so unverhältnismässig gross waren. Insofern dürfte die Gefahr 
des ‘Handausrutschens’ oder das Gefühl von Überforderung und Ermüdung bei den 
Schwestern beider Heime vergleichbar gewesen sein, und sicher nicht kleiner als bei 
den Hörgeschädigten oder Gehörlosen, die «einen mehr in Anspruch [nahmen] als 
die anderen», weil man «mit jedem separat sprechen» musste.49 

Insofern scheint das Fallbeispiel Hohenrain für Ingenbohl in der Tat repräsentativ 
zu sein. Es spiegelt zweifellos einen grösseren Teil des Spektrums seines breitgefä-
cherten Erziehungs- und Schulkosmos als andere seiner Institutionen.

Die Ingenbohler Schwestern im St. Josefsheim Bremgarten

Im Heimkosmos der Ingenbohler Schwestern zeichnet sich das St. Josefsheim, eine 
ihrer wichtigsten Niederlassungen und eine der ältesten Institutionen zur Betreuung 
von geistig behinderten Menschen in der Schweiz,50 durch eine besondere Stellung 
aus. Andere Niederlassungen waren kantonal, wieder andere waren Stiftungen mit 
geistlichen Direktoren und den Schwestern als schlecht oder nicht bezahlten Ange-
stellten. Bremgarten ‘gehörte’ dagegen dem Kloster und wurde während eines Jahr-
hunderts direkt von Ingenbohl geführt, auch wenn zunächst im Auftrag eines «Hilfs-
vereins», wie er sich nannte, und später der Stiftung St. Josefsheim. Deshalb gab es 
an der Spitze dieses Heims keine Priester-Direktoren. Vielmehr unterstanden die 
Schwestern hier über die von Ingenbohl eingesetzte Oberin direkt dem Mutterhaus, 
dem geistig Behinderte von Anfang an ein besonderes Anliegen waren. So konnten 
die Ideale der Gemeinschaft aufs Bestmögliche gelebt werden, sofern es die bis in 
die 1960er Jahre mehr als prekäre Finanzlage zuliess. 1987, nach fast hundert Jahren, 

49 Interview Sr. I.B., 2011.
50 Max Stierlin und Sr. Elia Marty, Geschichte der St. Josef-Stiftung Bremgarten. Von der barmherzigen 

Behinderten-Anstalt zur modernen Sozialinstitution, in: Bremgarter Neujahrsblätter 2008, S. 91, 93. 
Der folgende Text ist eine Kurzfassung meines Beitrags «Von Traditionen und ihrer kreativen Weiter-
führung. Die Ingenbohler Schwestern im St. Josefsheim Bremgarten», in: geborgen und offen.   
125 Jahre St. Josef-Stiftung, Bremgarten [2014], S. 66–89. Ich danke den Provinzrätinnen Sr. Theonilla 
Steger und Sr. Reto Lechmann für ihr Vertrauen und ihre grosse Hilfe und dem Leiter des Provinz-
archivs Markus Näpflin für seine wertvolle Unterstützung.
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4 gab Ingenbohl die Geschäftsführung des Heims dem Stiftungsrat zurück.51 Die dünn 
gewordene Personaldecke der Kongregation erlaubte das Weiterführen des vorheri-
gen Zustands nicht mehr.

Dies heisst nicht, dass das St. Josefsheim nicht alle grösseren und kleineren 
Schwierigkeiten gekannt hätte, die sich in anderen Niederlassungen der Ingenbohler 
Schwestern einstellten, denn Herkunft und Milieu vieler Kinder waren in Bremgar-
ten durchaus mit jenen anderer Kinderheime vergleichbar, und in der Luzerner 
Sonderschule Hohenrain war ein bedeutender Teil der Klientel ebenfalls behindert. 
Aber im St. Josefsheim befanden sich mit den geistig schwer Behinderten gleichsam 
die Ärmsten der Armen (selbst wenn es auch bei ihnen Unterschiede gab und gibt), 
denn in dieses Heim kamen auch nicht-bildungsfähige Kinder mit schwerer mehr-
facher Behinderung, und im Unterschied zu den anderen Kinderheimen wurden 
hier auch Erwachsene betreut. So war dieses Heim gewissermassen eine Steigerung 
im Vergleich zu allen anderen Heimen. 

Der Gründungskontext des St. Josefsheims von 1889 war dramatisch. Zwar lagen 
die 1841 im Aargau erfolgten Klosteraufhebungen sowie die Auseinandersetzungen 
um die Jesuitenberufung, die Freischarenzüge 1844/45 und der Sonderbundskrieg 
von 1847 fast ein halbes Jahrhundert zurück, aber die alten Lager hatten sich im 
Kulturkampf neu formiert, dessen Ultramontanenjagd ebenso zum Integrationsmit-
tel wurde, wie es in der Sonderbundszeit die Jesuitenagitation gewesen war. Die 
katholische Sondergesellschaft hatte sich mittlerweile als Gegenwelt zu jener des 
Freisinns etabliert. Während die politische Integration der Katholisch-Konservativen 
in die freisinnige Schweiz bis Ende des 19. Jahrhunderts erfolgt war, kam das Ende 
ihrer sozio-kulturellen Unterlegenheit erst mit der neuen Industrialisierungs- und 
Tertiarisierungswelle nach dem Zweiten Weltkrieg. Jetzt löste sich ihre Sondergesell-
schaft im Zuge eines beispiellosen Säkularisierungsprozesses endgültig auf, wofür 
das Zweite Vatikanum (1963–1965) mehr Symptom als Ursache war. 

Die Entstehung von Schwesternkongregationen wie der Menzinger und Ingen-
bohler Schwestern ist im Kontext der sich formierenden katholischen Sondergesell-
schaft zu sehen und hatte für Schulen, Spitäler, Pflegeheime, Waisenhäuser, Kinder-
heime, das heisst für Bereiche, von denen sich die öffentliche Hand fernhielt, eine 
fundamentale Bedeutung. Nach der in den 1850er Jahren erfolgten Spaltung der 
Schwestern vom Heiligen Kreuz hielt Ingenbohl, im Gegensatz zu Menzingen, am 
Kapuzinerpater Theodosius Florentini, dem rastlosen Schöpfer unzähliger Sozial-
einrichtungen, als Gründer fest. Provinzrätin Sr. Christiane Jungo (Provinzoberin 

51 Sr. Stephanie Lüchinger im Festwort anlässlich der 100-Jahrfeier 1989, in: Hort helfender Hände und 
Herzen! Gedenkschrift zum hundertjährigen Bestehen des St. Josefsheimes Bremgarten im Aargau, 
Bremgarten 1989, S. 19.
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41990–1999) hielt in ihrem Beitrag für die Programmbroschüre zum Volksfest 100 Jahre 
St. Josefsheim im Juni 1989 denn auch explizit fest, der Dienst am Behinderten 
entspreche «dem Wunsch unserer Gründer, deren Vorliebe für die Ärmsten bekannt 
war», und zitierte die Äusserung von P. Theodosius, solange es noch ein armes Kind 
auf der Welt gebe, könne er sich keine Ruhe gönnen.52 

Im Freiamt gab es nach der Klosteraufhebung vom Januar 1841 neben den teil-
weise leerstehenden Klosterbauten in Muri auch diejenigen des 1617 in Bremgarten 
gegründeten Kapuzinerklosters mit der 1620/21 erbauten und 1746 erneuerten 
Kirche.53 Nach Unterzeichnung des Vertrags vom 9. Oktober 1889 zwischen dem 
«Tit Komite der Idioten-Anstalt in Bremgarten Kt Aargau und der Generaloberin 
der barmherzigen Schwestern vom heil Kreuze in Ingenbohl Kt Schwyz» durch die 
Generaloberin Sr. Pankratia Widmer und Pfarrer Josef Keusch konnte die Anstalt 
St. Joseph am 10. Dezember 1889 im ehemaligen Kapuzinerkloster eröffnet werden; 
vorausgegangen war am 26. Oktober die Einweihung der restaurierten Kirche durch 
den Bischof von Basel.54 Bezüglich der Motivation handelte es sich bei diesem Heim 
im Sinne eines geistigen Vermächtnisses gewissermassen um die letzte Gründung 
der im Jahr zuvor verstorbenen ersten Generaloberin Maria-Theresia Scherer. Das 
ehemalige Kloster war in jenem Jahr von den Brüdern Andreas und Josef Alois 
Keusch, der eine Landwirt, der andere Pfarrer, beide in Hermetschwil, der Ortsbür-
gergemeinde Bremgarten abgekauft und in der Folge umgebaut worden.55

Bei und nach seiner Gründung wurde das Heim durch einen eingetragenen 
Verein, der in der Folge Hilfsverein genannt wurde, unterstützt. 1948 erfolgte als 
neue Rechtsform die Gründung der Stiftung St. Josefsheim als Trägerin des Heims. 
1970 wurde ein weltlicher Verwalter des Betriebs eingesetzt, während die Gesamt-
leitung weiter bei den Schwestern verblieb. Die bevorstehende Pensionierung des 
Verwalters veranlasste Ingenbohl 1986, sich grundsätzliche Gedanken zur künftigen 
Führung des Heims zu machen, was zum einschneidenden Entscheid führte, die 
Führung des Heimbetriebs 1987 an den Stiftungsrat zurückzugeben.56 Damit hörte 
die direkte Verantwortung des Klosters Ingenbohl für Bremgarten auf. Provinzobe-
rin Sr. Stephanie Lüchinger teilte dem Bischof von Basel am 17. Juni 1986 den ge-
troffenen Entscheid mit der Begründung mit, dass Ingenbohl «in Zukunft» kaum 
mehr Schwestern haben werde, «die die Gesamtleitung eines so komplexen Betriebs 

52 PA, Karton AG Bremgarten St. Josefsheim 1989–1991, Dossier 1989.
53 Max Stierlin, Die Kapuzinerklosterkirche Bremgarten, 95. Jahresbericht 1996/97, S. 23–33.
54 Chronik-Abschrift, Josefs-Stiftung, Bremgarten, S. 6. 
55 Vgl. für die Heimgeschichte 1889–1989 den Rückblick von Sr. Christiane Jungo in: Gedenkschrift 

zum hundertjährigen Bestehen, S. 30–60.
56 84. Jahresbericht 1985/86, S. 3.
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4 wahrnehmen können».57 Die letzte Ingenbohler Heimleiterin, Sr. Wiborada Elsener, 
hörte am 28. Februar 1987 in Bremgarten auf und wurde am 1. März durch den 
jungen Manfred Breitschmid (Jahrgang 1949) abgelöst. 27 Jahre später, 2014, ist 
Breitschmid in den Ruhestand getreten. An der Ausrichtung der Stiftung an einem 
christlichen Weltbild, dem gemäss dem behinderten Menschen «mit Achtung und 
Ehrfurcht» begegnet werden solle und ihm die gleichen Grundrechte wie jedem 
andern Menschen zukämen, hat sich durch den Wechsel von 1987 nichts geändert.58 

Die Jahresberichte des St. Josefsheims spiegeln in den jeweils verwendeten De-
nominationen die verschiedenen Entwicklungsstufen seiner Geschichte ebenso wie 
die Einschätzung der geistig Behinderten in der Gesellschaft. Aus der «Idiotenan-
stalt» der ersten zwei Jahre wurde 1891 die «Anstalt für schwachsinnige Kinder», 
1914 die «Anstalt für schwachsinnige und taubstumme Kinder», 1939 die «Anstalt 
für schwachsinnige, geistig zurückgebliebene und taubstumme» Kinder. Seit 1944 
lautet die Bezeichnung «St. Josefsheim» und nicht mehr «Anstalt St. Joseph»: zunächst 
«Heim für schwachsinnige und taubstumme Kinder», 1953 «Schüler- und Pflegeheim 
für geistig behinderte und anormale Kinder», 1962 «Spezialschule und Pflegeheim 
für geistig behinderte und anormale Kinder», 1969 «Sonderschule und Förderungs-
heim für geistig behinderte Kinder» und 1970 «Sonderschule und Heim zur Förde-
rung geistig behinderter Kinder». Auf der Umschlagsseite der Jahresberichte der 
letzten Jahre steht einfach «St. Josef-Stiftung Bremgarten», während auf der hinteren 
Umschlagseite die einzelnen Bereiche aufgelistet werden: «Heilpädagogische Schule 
und Wohnen für Kinder», «Beschäftigung und Wohnen für Erwachsene», «Heilpäda-
gogischer Dienst Freiamt», «Ambulatorien für Psychomotorik», «Gastronomie mit 
Restaurant JoJo».

Trotz der rasanten Entwicklung der Behindertenfürsorge, die im letzten halben 
Jahrhundert einen Quantensprung erlebte, gilt nach wie vor, was der damalige Bischof 
von Basel (Otto Wüst) am 23. April 1989 in seiner Festpredigt zum hundertjährigen 
Bestehen des Heims ausführte: «Das, was so vielen Menschen imponiert und erstre-
benswert erscheint, sind doch Ansehen, Leistung, Besitztum, Schönheit, Intelligenz, 
Kraft und Gesundheit. Behinderte haben in einem solchen Welt- und Menschenbild 
wenig Raum.»59 Angesichts dieser letztlich unchristlichen, wenngleich vorherrschen-
den Werteskala, die von den Mitte des 19. Jahrhunderts entstandenen Schwestern-

57 Institutsarchiv Ingenbohl (IAI), Sr. Stephanie Lüchinger an Bischof Wüst, Ingenbohl, 17. Juni 1986, 
Karton Schweiz vor 1966, Eigentumshäuser, A II 2, 20 b. Kt. Aargau, Bremgarten. St. Josefsheim, 
Haushaltungsschule, Umschlag Korr. 1935–1987. 

58 94. Jahresbericht 1995/96, S. 2.; Manfred Breitschmid, Zum Jubiläumsjahr St. Josef-Stiftung, Brem-
garter Neujahrsblätter 2009, S. 98.

59 Gedenkschrift zum hundertjährigen Bestehen, S. 14.
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4gemeinschaften radikal umgedreht wurde, waren die Ingenbohler Kreuzschwestern 
für die Führung einer Anstalt wie das St. Josefheim geradezu prädestiniert. Trotz 
bescheidenster Mittel versuchten sie immer, das Beste für ‘ihre’ Kinder zu erreichen 
und sich auf der Höhe der Entwicklung des Behindertenwesens zu bewegen.

Anfänglich war in dieser Hinsicht allerdings nur eine Differenzierung durch 
Trennung der Bildungsfähigen von den Bildungsunfähigen möglich. Seit 1902 wurden 
auch taubstumme «Schwachsinnige» aufgenommen,60 wobei sich möglicherweise 
eine Konkurrenz zu Hohenrain ergab. Nachdem das Heim mehrmals seitens des 
Kantons Aargau expertiert worden war, ob sich nicht vielleicht «gut begabte Taub-
stumme» vorfänden, auf die andere Anstalten spekulierten, die sich aber nicht 
fanden,61 konnten die Gehörlosen 1941 nach Hohenrain übertreten.62 1939 war die 
Vorschule verdoppelt und nach den «ganz Schwachen» und den «Begabteren» ge-
trennt worden; ebenso wurde eine «Beschäftigungsklasse für nicht schulungsfähige 
Kinder» geschaffen, die hier flechten, kneten, nähen, schneiden und kleben konnten.63

In den ersten Jahrzehnten ging es aber vor allem um die Sicherung einer men-
schenwürdigen Existenz der Kinder und um das Überleben der sich in Pflege und 
Betreuung aufreibenden Schwestern. Mit der Zeit ergaben sich doch Veränderungen, 
nicht zuletzt als Folge von Kontakten mit anderen Niederlassungen der Ingenboh-
lerinnen und mit ähnlich ausgerichteten Institutionen. Auch Bremgarten kennt das 
Familienmuster, verzichtete 1970 aber auf ein Pavillon-System zugunsten eines neun-
stöckigen Zentralbaus, der für Betreuung und Pflege bessere Bedingungen bot. 1960 
stellte die Heimleiterin Sr. M. Herlindis Zuppiger Überlegungen an, wie man die 
Spielplätze für die «Idioten» von denjenigen der praktisch Bildungsfähigen trennen 
und mehr Raum für sie schaffen könne. Dies mit der einleuchtenden Begründung, 
sie sei überzeugt, «dass unsere errethischen [sic] Kinder viel weniger medikamentös 
beeinflusst werden müssten, wenn sie tagsüber herumrennen und die krankhafte 
Betriebsamkeit natürlich abreagieren könnten und dadurch zu einer gleichfalls natür-
lichen Müdigkeit kämen, statt mit chemischen Mitteln».64

Seit den 1960er und insbesondere den 1970er Jahren kamen immer mehr neue 
Therapien für geistig behinderte Kinder zur Anwendung, für die mehr Personal und 
mehr Raum nötig wurden.65 Diese Veränderungen stellten sich nicht nur mit den 

60 Bremgarter Neujahrsblätter 2008, S. 97f.
61 Chronik-Abschrift vom 27.7.1922 und vom 1.6.1923, S. 69f. und 77.
62 Sr. Reto Lechmann, Sybille Bader Biland, Jahresbericht «Eusi Schuel», 97. Jahresbericht 1998/99, S. 

23–31, hier S. 23. 
63 50. Jahresbericht 1939, S. 8f.
64 Institutsarchiv Ingenbohl (IAI), A II 2, 20b, Umschlag Korrespondenz 1935–1987, Sr. M. Herlindis 

an «Liebe, wohlerwürdige Frau Mutter» (Generaloberin Elena Giorgetti), 8. April 1960. 
65 Bremgarter Neujahrsblätter 2008, S. 93. 
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4 durch die Invalidenversicherung (IV) endlich vorhandenen finanziellen Mitteln ein, 
sondern auch als Folge einer fundamental anderen Sensibilität gegenüber schwer 
und schwerst geistig Behinderten, deren menschliche Würde nach dem Verschwinden 
Hitler-Deutschlands mit seinen mörderischen Euthanasieprogrammen ganz anders 
ernst genommen und respektiert wurde.66 

So kam es zu einer grossen Ausweitung der Aktivitätsfelder, die zur Dreiteilung 
der Stiftungswerke in das seit 1889 bestehende Heim, in die «Früherziehung Freiamt» 
seit 1972 und in die «Fachschule für Heimerziehung» seit 1974 führte. Von den 
1990er Jahren an weisen die Jahresberichte eine Vierteilung der Stiftungsaktivitäten 
in «Sonderschule und Heim für geistig Behinderte», «Fachschule für Sozialpädago-
gische Berufe», «Heilpädagogischer Dienst Früherziehung Freiamt» und «Ambula-
torien für Psychomotorik-Therapie» aus, aus der schliesslich die oben erwähnte Fünf-
teilung geworden ist. 

Die Ausweitung in den 1970ern ging auf die Initiative von Schwestern zurück. 
In einem Gespräch, das am 23. Mai 2014 mit Sr. Clarens Helfer geführt werden 
konnte, erinnerte sich diese geradezu enthusiastisch an die Aufbruchsstimmung 
jener Jahre. Schöne, spannende Jahre seien es gewesen, und es muss damals eine 
unglaubliche Dynamik im Heim geherrscht haben, mit vielen jungen Schwestern, 
die mit Begeisterung ans Werk gingen und die Möglichkeiten, welche die Invaliden-
versicherung erschloss, nutzten. Vor allem setzte sich die Einsicht durch, dass auch 
Schwerbehinderte Förderung brauchen, weshalb die Einzelförderung aufgebaut 
wurde. 

1972 wurde mit der Einführung der Physiotherapie der Grundstock zur psycho-
motorischen Therapie gelegt.67 Im gleichen Jahr wurde die Frühberatung im Freiamt 
eingeführt. 1974 startete die dreijährige berufsbegleitende «Heimerzieherschule» 
(später «Fachschule für Sozialpädagogische Berufe») zur Sicherstellung von qualifi-
ziertem Personal für die Arbeit mit Schwerbehinderten. 1976 folgte die Einführung 
des Sozialdienstes, 1977 die Einführung der Ergotherapie. 1983 wurde die erste 
Wohngruppe für gewöhnungsfähige und schwerstmehrfachbehinderte Erwachsene 
eröffnet. 2003 kam mit dem Restaurant «JoJo» die beliebte Begegnungsstätte für 
Behinderte, Mitarbeitende und Gäste dazu – neben dem in den 1990er Jahren eröff-

66 Vgl. zu diesem Problemkomplex und zu den Aufgaben, die sich in Erziehung, Pflege und Förderung 
schwer geistig Behinderter stellen, die eindrücklichen Äusserungen von Eugen X. Frei, Zur Erzie-
hung Schwerbehinderter gestern und heute, in: Gedenkschrift zum hundertjährigen Bestehen, S. 62–92.

67 Freiämter Tagblatt vom 28. September 1993; PA, Karton AG Bremgarten St. Josefsheim 1992ff., Dos-
sier 1993. Vgl. zur folgenden Auflistung u.a. die Zeittafel auf der Homepage des St. Josefsheims so-
wie die Gedenkschrift zum hundertjährigen Bestehen, S. 102–117 und 122–126, den 100. Jahresbe-
richt 2001/2002, S. 29ff., den 104. Jahresbericht 2005/2006, S. 13, und den Jahresbericht 2011/12; 
Breitschmid, Zum Jubiläumsjahr, S. 99.
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4neten Tierpark das wohl schönste Zeichen für die Offenheit, die das Heim nach 
aussen kennzeichnet. Damit konnte vielen Vorurteilen und Gerüchten entgegenge-
treten werden. 

Vorarbeiten für diese Neupositionierungen wurden von vorausschauenden 
Schwestern geleistet, zu welchen Sr. M. Plazida (Heimleiterin 1967–1970) gehörte, 
und etabliert wurden sie von Sr. Wiborada Elsener, der letzten Ingenbohler Heim-
leiterin (1982–1987). Bedeutende Konzeptpapiere stammten von Sr. Yvonne Zwicker, 
ebenso die von ihr zusammen mit der Heimleiterin Sr. Wiborada verfassten sehr 
kritischen «Entscheidungsgrundlagen für die weitere Zukunft des Heims und des 
Wirkens der Ingenbohlerschwestern in dieser Institution» vom Oktober 1984, die 
eine wichtige Bestandsaufnahme darstellen. Sie zeigen unter anderem, dass es am 
31. Dezember 1983 in Bremgarten 192 volle Stellen gab, zu denen jene der 44 Schwes-
tern zählten; von diesen waren neun in den Wohngruppen eingesetzt, sieben in der 
Schulung, drei in Therapien, zwei in übergreifenden Diensten (ärztlicher Dienst und 
Sozialdienst), neun in weiteren Diensten (Heimleiterin, Verwaltung, Hausbeamtin 
usw.); 14 betagte Schwestern erledigten kleinere Aufgaben. Gerade bezüglich der 
Schwestern wurde aber festgehalten, das Heim habe keine eindeutige Prägung durch 
die Schwestern mehr, die je nach Fachbereich auch freien Mitarbeitern unterstellt 
sein konnten, wobei die berufliche Qualifikation mehr gefragt sei als die spirituelle; 
eine Schwester garantiere nicht für bessere menschliche und berufliche Kompetenz 
als freie Mitarbeiter. Lösungsmöglichkeiten seien davon abhängig, ob das Josefsheim 
Eigentumshaus Ingenbohls bleibe oder nicht, und es wurde die Frage gestellt, ob es 
noch «ein Ort zum Leben für eine Ordensschwester» sei. Als Problem wurde expli-
zit formuliert, dass die Schwestern Frauen und die übrigen Mitglieder Männer, der 
Chef eine Frau und die Männer ihr unterstellt seien. An die ordensspezifischen 
Fragen schlossen sich institutsspezifische Fragen an, so die nach aktuellen Bedürfnis-
sen in der Behindertenarbeit. Vor allem fehle es an ausgebildetem Personal für die 
Wohngruppen der Schwerstbehinderten, für die nur ungenügende Finanzierungs-
hilfen ab dem 20. Altersjahr bestünden. Als Schlussfolgerung wurde aus der schwie-
rigen Situation des Grossheims gefolgert, dass es kleiner werden müsse. Was die 
absehbare Nachfolge der «jetzigen Heimleiterin» ab November 1987 anbelangte, 
wurde festgestellt, dass die recht differenzierte Struktur des Heims den Posten der 
Heimleiterin zu einem Managementposten mache, dass es aber fraglich sei, «ob wir 
eine Schwester in der Position des Managers wollen».68 Zu einer allfälligen Reduk-
tion des Heims wurde in der Wochensitzung des Leitungsteams vom 22. Januar 1985 
im Beisein der Provinzoberin Sr. Stefanie und zweier Provinzrätinnen festgestellt, 

68 Der 27 Seiten starke hochinteressante Text findet sich in PA, Karton AG Bremgarten St. Josefsheim 
1979–1988, Dossier 1984.
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4 die Laien in der Heimleitung seien der Auffassung, dass die künftige Entwicklung 
des Heims nicht zu sehr von der Entwicklung des Ordens abhängig gemacht werden 
dürfe. Insbesondere dürfe eine Redimensionierung, wie sie die Schwestern sähen, 
nie so weit gehen, dass qualitative Einbussen in Kauf genommen werden müssten.69 
Das Problem scheint sich durch die Abgabe der Heimleitung an den Stiftungsrat im 
Sinne der Laien gelöst zu haben.

Das Heim musste sich lange Jahre (und muss es grundsätzlich weiter) selbst 
 finanzieren, auch wenn rund ein Drittel des Aufwands über Beiträge von Kanton 
und Gemeinden getragen wird. Primär lebte es von den Kostgeldern der Eltern oder 
Angehörigen und vor allem der Gemeinden und von «Pro Infirmis»70 sowie von 
Zuwendungen aller Art, auch Naturalien, aber auch dank der Selbstversorgung mit 
Hilfe der Hühner- und Schweinehaltung. So oder so war die Finanzlage immer pre-
kär. Besonders problematisch waren Lebensmittelversorgung und Beschaffung von 
Brennmaterial (vor allem Kohle) und die damit zusammenhängenden Geldnöte in 
den ersten Jahrzehnten sowie während und nach dem Ersten Weltkrieg.71 Die 
Schwesternchronik erwähnt am 17. November 1914 die enormen Preissteigerungen 
für Brot und die wichtigsten Nahrungsmittel und weist darauf hin, dass bei den 
Bestellungen fast überall Barzahlung verlangt wurde, während rückständige Kostgel-
der nicht eingingen und die laufenden ausblieben.72 Im weiteren Kriegsverlauf finden 
sich immer wieder Hinweise auf Preissteigerungen, ökonomische Schwierigkeiten 
und Nahrungs- und Kohlenknappheit. Im Oktober/November 1918 erfasste die 
Grippeepidemie das Heim «mit unerbittlicher Schnelligkeit und mit Ernst», so dass 
sich rund 200 Erkrankungsfälle einstellten und auch die pflegenden Schwestern 
angesteckt wurden.73 

So war das Heim immer auf Mildherzigkeit angewiesen. Otto Knecht, 1902–1926 
Katechet in Bremgarten (und als solcher Anstaltskatechet), anschliessend 1926–1955 
Pfarrer in Frick, verschickte jahrzehntelang bis zu seinem Tod in die ganze Schweiz 
auf Mundart geschriebene Weihnachtsbettelbriefe unter dem Pseudonym «Xaveri 
Fröhli, Knecht am Heitersberg». Ein interessantes Beispiel ist der Bettelbrief von 
1933, worin sich Knecht auf den Völkerbund beruft: «I dr ganze Wält redt me vo 
Abrüstig – sogar im Völcherbund! Mr händs au welle probiere. Aber wo afoh? Am 

69 Protokoll der Wochensitzung vom 22.1.1985; PA, Karton AG Bremgarten St. Josefsheim 1979–1988, 
Dossier 1985.

70 Die Angaben zu 1939 in Bremgarter Neujahrsblätter 2008, S. 103.
71 Rückblick auf 99 Jahresberichte, 100. Jahresbericht 2001/2002, S. 26f.
72 Chronik-Abschrift, S. 29.
73 Chronik-Abschrift, S. 48f. 
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4Geist chöned mr nid abrüste [...] und am Mage chame n au ned abboue [...]».74 Das 
Beispiel ist nicht zuletzt deswegen interessant, weil sich der Verfasser 1920 mit einem 
sehr angriffigen Flugblatt gegen den Schweizer Beitritt zum Völkerbund ausgesprochen 
und dafür den immer passenden Bruder Klaus eingesetzt hatte. 

Die Nachkriegskonjunktur nach dem Zweiten Weltkrieg entschärfte die Finanz-
lage. Vor allem sind seit Inkrafttreten der Invalidenversicherung 1960 Erziehung und 
Bildung geistig behinderter Kinder als öffentliche Aufgaben anerkannt. Jetzt wurde 
die Ausweitung des Förderangebots möglich. Gemäss dem Leitbild von 1996 erfolgt 
die Finanzierung der Stiftung St. Josefsheim durch Betriebsbeiträge und Einzelleis-
tungen des Bundesamtes für Sozialversicherung (IV), Einzelleistungen der Kranken-
kassen, kantonale Defizitbeiträge gemäss interkantonaler Heimvereinbarung und 
gesetzlicher Grundlagen des Kantons Aargau, sodann durch Beiträge der Eltern oder 
gesetzlichen Vertreter, Schulgeldbeiträge der Gemeinden sowie durch Spenden und 
Legate.75 

Es ist klar, dass die komplexe Finanzierungsbasis schwierig zu handhaben und 
potentiell konfliktreich ist. Wegen der 1974 geschaffenen Heimerzieherschule kam 
es auch wiederholt zu Auseinandersetzungen mit dem Kanton. Von besonderer 
Schärfe war in diesem Kontext ein sich mit beträchtlichem Hickhack über die gesamte 
erste Hälfte der 1990er Jahre hinziehender und in den Protokollen des Stiftungsrats 
ausgiebig dokumentierter Konflikt wegen des sogenannten Restdefizits, in dessen 
Verlauf Anwälte eingesetzt wurden und der Friedensrichter des Kreises Bremgarten 
eingeschaltet werden musste. Es war ein Konflikt, der im Wesentlichen von einem 
– wie man aufgrund der Unterlagen annehmen muss – kleinlichen, vielleicht über-
forderten, sicher voreingenommenen und zuletzt wegbeförderten Sektionschef im 
Erziehungsdepartement vom Zaun gerissen und mit penetranter Hartnäckigkeit 
geführt wurde.76 Eine Vorahnung auf diesen absurden Konflikt stellte sich an der 
Stiftungsratssitzung vom 27. August 1990 ein, als der Schulleiter der Fachschule, 
Eugen X. Frei, darauf hinwies, dass 80 Prozent der Personalkosten der Schule von 
der IV übernommen und weitere Kosten durch das Schulgeld gedeckt würden, wäh-
rend das Restdefizit vom Kanton übernommen werden sollte, wobei diese Deckung 
seit 1989 ausstehe.77 Ein Schlussstrich unter die leidige Affäre konnte erst 1995 durch 
eine Vereinbarung des Erziehungsdepartements mit der Stiftung gezogen werden, 

74 Sr. Christiane Jungo, Gedenkschrift zum hundertjährigen Bestehen, S. 47; 50 Jahre Anstalt St. Josef, 
S. 32f.

75 PA, Karton AG Bremgarten Stiftungsrat. Protokolle 1993–94, 1995–96, Pt. 8 im Leitbildentwurf vom 
7.4.1994; die definitive Fassung des Leitbilds ist vom Januar 1996.

76 PA, Karton AG Bremgarten Stiftungsrat. Protokolle 1993–94, 1995–96, passim.
77 PA, Karton AG Bremgarten St. Josefsheim 1989–1991, Dossier 1990, Protokoll der Stiftungsratssit-

zung vom 27. August 1990; 
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4 anlässlich welcher sich das Departement für ungerechtfertigt erhobene Vorwürfe 
entschuldigte.78 Die Geschichte wirkt besonders peinlich, wenn man die vom  
St. Josefsheim während seiner ganzen Existenz weitgehend allein gemeisterten Prob-
leme und die von jahrzehntelang unter- oder unbezahlten Schwestern für die Allge-
meinheit erbrachten Leistungen bedenkt.

Gerade das St. Josefsheim zeigt die Pionierrolle der Ingenbohler Schwestern in 
Bereichen, aus welchen sich die öffentliche Hand lange Zeit heraushielt, besonders 
klar. Als sich der Staat/die Kantone über ein halbes Jahrhundert, nachdem die 
Schwestern aktiv geworden waren, wenigstens um jene geistig Behinderten, die 
bildungsfähig waren, zu bemühen begannen und Hilfsklassen für Schwachbegabte 
schufen, blieben die schwer geistig Behinderten als «Bildungsunfähige» weiterhin 
ausgeschlossen.79 So ging die Pionierarbeit von Anstalten in der Art von Bremgarten 
einfach weiter, allerdings in Fortentwicklung der ursprünglichen Anlage jetzt dank 
besseren Finanzen mit dem nötigen Fachpersonal. Heute repräsentiert das Heim in 
seiner Vielseitigkeit das, was Ingenbohl von Anfang an gewollt haben würde, wenn 
es die nötigen Mittel gehabt hätte. Insofern ist es tragisch, dass jetzt, wo rundum 
alles ‘stimmt’, nunmehr die Schwestern fehlen. Doch muss man dies vielleicht um-
gekehrt sehen: Es brauchte die Schwestern, als alles fehlte, während es sie jetzt nicht 
mehr braucht, weil es (fast) alles gibt. Dann wäre – wenn man dies so sagen darf – ihr 
Daseinszweck erfüllt, und es würde einer inneren Logik entsprechen, dass sie mittler-
weile in der Schweiz nahezu am Wegsterben sind. Ihr Lebenszyklus als Gemein-
schaft, als welche sie so viel Gutes bewirkt haben, scheint sich in ihrem Mutterland 
allmählich zu schliessen.

78 PA, Karton AG Bremgarten Stiftungsrat. Protokolle 1993–94, 1995–96.
79 Frei, Gedenkschrift zum hundertjährigen Bestehen, S. 68ff.
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Carlo Moos, geb. 1944 in Neuchâtel, war Ordinarius ad personam für Allgemeine 
Neuere und Schweizer Geschichte an der Universität Zürich und ist seit 2010 emeritiert.

Paul Oberholzer studierte Theologie und Geschichte und verfasste eine Dissertation 
zum Niederkirchenwesen des Klosters St. Gallen im Mittelalter. Danach betrieb er 
Studien zu den kirchlichen Verhältnissen im Kanton Schwyz und zur Geschichte des 
Jesuitenordens; zurzeit bereitet er eine Habilitation in Kirchengeschichte vor.

René Roca ist promovierter Historiker und Gymnasiallehrer in Basel. Er ist Gründer 
und Leiter des Forschungsinstituts direkte Demokratie, das regelmässig wissenschaft-
liche Konferenzen durchführt (www.fidd.ch). Im vorliegenden Band gibt Roca die 
Referate der ersten Konferenz heraus und begründet damit die neue wissenschaftliche 
Reihe Beiträge zur Erforschung der Demokratie.

Heinrich Richard Schmidt ist Assoziierter Professor für Neuere und Neueste Geschichte 
am Historischen Institut der Universität Bern, Abteilung Schweizergeschichte. Seine 
Forschungsschwerpunkte sind unter anderem die Reformationsgeschichte, die Konfes-
sionalisierung sowie die Historische Bildungsforschung und Schulgeschichte in der 
Frühen Neuzeit und im 19. Jahrhundert. Er ist Editionsleiter der Stapfer-Enquête 
(www.stapferenquete.ch).
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