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ABSTRACT 

.ie Schwarzwiilder Dorfgeschichterz handeln ven jenem pelitischen Raum, in dem 
der fUr die Zeit des Vormarz in Siidwestdeutschland pragende Konflikt zwischen 
staatlicher Bi.irokratie und gemeindlicher Selbstverwalmng sich zuspitzte. In Befeh
lerles wird dieser Konflikt aus Sicht der Gemeindebiirger beschrieben. \>lie aus Schrift 
und V.lk, Auerbachs Poetik einer »volkstumlichen« Literatur, erhellt, bestimmt sich 
auch die literarische Form seiner Geschichten in Abserzung vem Schriftgebrauch der 
Verwaltungsbeamten. Befehlerles ist nicht als bloSe Abbildung, sondern als kenstitu
tives Moment des Volkswiderstands selbst zu verstehen. 

Auerbach's Village Tales from the Black Forest are abeut that political space in 
which the conflict between state bureaucracy and cemmunal self-administration, 
particularly streng in Seuthwestern Germany, intensified in the Vormiirz period. In 
Bi{ehlerles this conflict is described from thecemmunal citizens' perspective. Writin~ 
and Folk, Auerbach's poetics of a "folklike« .literature, elucidates that the opposition 
to bureaucratic writing determines the literary form ef his tales, too. Befehlerles 
should not be underste.d as a mere depiction, but as a constitutive moment of folk 
resistance itself. 

1. 

Es fallt nicht leicht, in der Dorfgeschichte eine Erscheinung des Vormarz zu 

erkennen - das Unternehmen, ·,ein ganzes Dorf gewissermagen vom ersten bis 

zum letzten Hause zu schildern«l, mutet nicht eben vorrevolutionar an. Bert

hold Auerbach hatte dabei seinen Geburtsort Nordstetten bei Horb am Neckar 

vor Augen. Mit den Schwarzwalder Dorfgeschichten, die, »innerhalb derselben 

Region gehalten«, »das ganze hausliche, burgerliche und politische Leben der 

Bauern in bestimmten Gestaltungen ZUf Anschauung'<~ bringen sollten, machte 

er die Gattung popular. So wenig wie die politischen Ereignisse der Jahre 18481 

49 durften auch die entscheidenden langfristigen Prozesse einer strukturellen 

»Modernisierung« der Gesellschaft im 19. Jahrhundert - Nationalstaatsbil

dung, Burokratisierung und Urbanisierung, die Beschleunigung von Kommuni

karion, Transport und Verkehr - ihre Hauprschauplatze im landlichen Raum 

1 Berrhold Auerbach",An]. E. Braun vom Verfasser der 5chw<lr7.walder Dorfge
schichten«, Europa (1843/44), 33-36, hier: 36. 

2 Berthold Auerbach, Brief vom 25.9.1842 an den Verleger Cotta, zit. n. Anton 
Bettelheim, Berth.ld Auerbach. Del' Mann - sein Werk - sein Nachia(5, Stuttgart und 
Berlin 1907, 128. 
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gehabt ha ben. Was Erich Auerbach in seiner groRen Studie i.iber »dargestellte 

Wirklichkeit in der abendHindischen Literatur« aus romanistischer Sicht uber 

das Deutschland dieser Zeit und seine Literatur im Vergleich mit Frankreich 

geschrieben ha t, scheint darum fur die Dorfgeschichte in besonderem MaRe zu 

gel ten: dass »in Deutschland das Leben selbst viel provinzieller, viel altmodi

scher, viel weniger >zeitgenossisch< war. [ ... ]. Lange Zeit blieb das Leben selbst 

im Individuellen, Besonderen, Oberlieferten fester verwurzelt als in Frankreich; 

es gab keine Gegenstande her fur eine so allgemein-nationale, materiell 

modeme, das sich formende Schicksal der ganzen europaischen Gesellschaft 

analysierende Realistik wie es die franzosische war«.3 Zumal unter modemisie

rungstheoretischen Voraussetzungen schien die deutschsprachige Literatur 

noch in einer traditionalen Gesellschaft verankert zu sein und darum unfahig, 

soIche modemen Formen der Vergesellschaftung zu erfassen, die im sozialen 

Roman franz()sischer Sprache beschrieben wurden, bevor eine Mitte des 19. 

Jahrhunderts erst in Ansatzen erkennbare Soziologie sie auf den Begriff brachte. 

Zwar hat die Germanistik in der Folge geltencf gemacht, dass schon die Auroren 

dieser Zeit selbst ihre Literatur ausdrucklich als provinziell beschrieben. Doch 

konnte sie einer Apologie dieses Provinzialismus nicht folgen. 

Auerbach erklarte 1843 in einem kleinen Text, den er spateren Auflagen sei

ner Schwarzwiilder Dorfgeschichten als Vorrede beigab, "die aus dem Volks

thume genommene Poesie« werde sich auf "das Provinzielle« einlassen und 

»immer mehr lokalisieren mussen«4. Wohl sei es in »Landem der Centralisa

tion«, deren Bewohner »unter denselben Gesetzen, ahnlichen Lebensbedingun

gen und geschichtlichen Eindrucken aufgewachsen« seien, moglich, nationalty

pische Charaktere zu beschreiben. Fur die Deutschen hingegen, »durch die 

Geschichte getrennt«, bestehe diese Moglichkeit nicht. Wie sein Namensvetter 

hundert Jahre spater betrachtet Berthold Auerbach die zeitgenossische Literatur 

vor dem Hintergrund der politischen Geschichte des deutschsprachigen Raums: 

Wahrend das benachbarte Frankreich schon in der Zeit des Ancien Regime ter

ritorial geeint sowie ausgehend von einer zentralen Metropole administrativ 

durchdrungen und sprachlich wie rechtlich vereinheitlicht worden war, vollzog 

der Prozess der Etatisierung sich auf der anderen Seite des Rheins nach der Auf

losung des Alten Reichs nicht im nationalen, sondern im engeren Rahmen von 

deutschen Einzelstaaten. 

Anders als die Literaturwissenschaftler des 20. Jahrhunderts hat der wi.irt

tembergische Schriftsteller jedoch nicht die relative Ruckstandigkeit Deutsch

lands in der Entwicklung auf ein vorbestimmtes Ziel hin beront. Freilich war die 

Klage i.iber die" Verspatung« eines deutschen Nationalsraats nach franzosi-

3 ErichAuerbach, Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der abendliindischen Lite
ratur, Bern '1964, 478f. 

.; Auerbach {Anm.l), 36. 
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schem Vorbild zu seiner Zeit der Sache nach langst gelaufig. Daraus sollte ein

mal die groiSe Erzahlung vom deutschen »Sonderweg« werden, mit dem eine 

modernisierungstheoretisch informierte Sozialhistorie auch die Literatllrge

schichtsschreibllng vertrallt gemacht hat. Eben dieses Narrativ macht es schwer, 

einer Apologie des Provinzialismlls zu folgen, lasst der sich doch kaum mit den 

Zielvorstellungen des Modernismus in Einklang bringen. Allenfalls kann Auer

bach in diesem Ranmen das Bestreben zugeschrieben werden, »bewahrenswerte 

Konstellationen des> Vormodernen< den Erfahrungen einer sich modernisieren

den Gesellschaft entgegenzusetzen«. 5 

Zwar kann man literarischen Darstellungen der Provinz angesichts der gesell

schaftlichen Zustande eine gewisse Wirklichkeitsnahe kaum absprechen -

Deutschland war, darin ist Auerbach recht zu geben, keine vereinte Nation, 

noch hatte es vor der Griindung des Kaiserreichs eine echte Metropole. Darum 

konnte eine »realistische« Literatur hier tatsachlich weder nationale Typen 

noch das Leben in einer groJSen Stadt wie Paris beschreiben, ohne ihrer Pro

grammatik zu widersprechen. Und eben darum ist die Dorfgeschichte, darin ist 

Allerbach zu folgen, als spezifisch delltsches Aguivalem ZLlm allsliindischen 

sozialen Roman dieser Zeir ZLl versrehen6, als Gegensriick etwa zu Eugene Sues 

gleichzeitig erschienenen Mysteres de Paris. Doch bring, die Rede von einer 

»geschichtlichen Einheit und Einerleiheit« 7 zentralistisch organisierter Staaten 

eine gewisse Werrschatzung provinzieller Mannigfaltigkeit zum Allsdruck. Urn 

eine Rehabilitierllng der Dorfgeschichten sehr wohl bemiiht, sieht die neuere 

Germanistik sich an dieser Stelle zur Distanzierung gezwungen: Auerbach dis

kreditiere, so moniert etwa Hartmut Steinecke, das Ziel nationaler Einheit, 

indem er aIs deren Folge die Uniformitat der Bewohner hinstelle, ihre Nivellie

rung im Charakter, in den Gewohnheiten und Ansichten. s 

Dieser Vorwurf steht in einem auffalligen Widerspruch zu den politischen 

StelIungnahmen Auerbachs, der sich urn ein Mandat fiir das Frankfurter Pauls

kirchen-Parlament bemiihen sollte.9 Tatsachlich lasst ein ausgepragtes Bewusst

sein provinzieller »Einzelheit« nicht ohne Weiteres, das ist auch gegen Franco 

Morettis neuere Wiirdigung der Schwarzwalder Dor(geschichten zu sagen iO
, 

auf eine ablehnende Halrung gegeniiber Bestrebungen zur nationalen Vereini-

5 jorg Schonerr, »Auerbachs ,Nordstetten<, Kellers ,Selcwyla<, Franzos' ,iarnow<: 
regionenrypische Sozialmodelle im Zeichen von Erfahrungen gesellschafrlicher 
J\1odernisierung? «, in: ders., Perspektiven zur Sozialgeschichte del' Lderatur. iei
trage zu Theorie und Praxis, TLi:)ingen 2007,127-145, hier: 130. 

6 Vg!. Hartmut Steinecke, Romantheorie und Romankritik in Deutschland, 2 Bde., 
Sruttgart 1975, r, 1'4. 

7 ALlerbach (Anm. 1),35. 
s 5teinecke (Anm. 6),194. 
9 VgL Betteiheim (Anm. 2), 432f. 
IV Vg!. Franco Moretti, Kurven, Karten, Stammbaume. Abstrakte Modelle (ur die 

Literaturgeschichte, Frankfurt a.M .. 2009, 65f. 
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gung schlieEen. Anti-etatistische Positionen sind nicht in jedem Falle auch anti

nationalistisch. Auch vertritt Auerbach keinen Partikularismus. ll Vielmehr 

stellt er seine Dichrung in den Dienst einer Nationalstaatsbildung, deren Logik 

von jener zu unterscheiden ist, die seine Kritiker offenbar fur alternativlos hal

ten: »Wie wir die Einzelheit politisch auszubilden ha ben, so ha ben wir auch 

poetisch diese Aufgabe; das BewuRtsein der Vereinigung und Einheit muR hin

durchgehen und so auch hierein in sich gegliedertesLeben sich herausstellen.« 12 

In Schri/t unci Volk 13, seiner 1846 erschienenen Poetik, stellt Auerbach klar, 

dass eine solche volkstumliche Literarur »nicht sowol ein Gegensatz zur natio

nalen, als vielmehr ihr ursprunglicher Ausgangspunkt« (SV 18) ist: ,.Die Man

nigfaltigkeit soli auch hier zur hoheren Einheit fuhren, nicht zur Einerleiheit 

werden.« (SV 92) 

Durch die GrLindung des Deutschen Kaiserreichs, das allerdings vom preuRi

schen Machtzenrrum aus beherrscht wurde, ist diese Auffassung nicht widerlegt 

worden. Wohl aber ist in Vergessenheit geratc:n, 

Regionen Deutschlands, zumal im Sudwesten, andere Vorsrellungen vom Pro

zess der nationalen Einswerdung gab.14 Eine auf den Staat fixierte, an PreuRen 

orientierte Historiografie hat ebenso dazu beigetragen wie auch das Begleit

unternehmen der deutsch-nationalen Literaturgeschichtsschreibung. Die aus 

der Teleologie des reichsdeutschen Legitimationsnarrativs fur das Verstiindnis 

der alteren Literatur des 19. Jahrhunderrs resultierenden Schwierigkeiten sind 

nicht zu unterschatzen. Um sich regionalen Besonderheiten zu nahern, wird die 

Literaturwissenschaft sich, darin ebenfalls Auerbach folgend, »immer mehr 

lokalisieren« mussen. Nachdem die Dorfgeschichte bisher vor allem in gat

tungsgeschichrlich angelegten Dberblicksdarstellungen behandelt wurde, wird 

man es auf regional- und lokalhistorisch informierte Einzeltextanalysen <lnkom

men lassen mussen, die Liber generische Merkmale hinaus in den Blick zu rLicken 

ha ben, was die eine Geschichte von anderen unterscheidet. Eine solche »Provin

ziaiisierung« der Germ<lnistik verpflichtet freilich zur Bescheidenheit hinsicht

lich der Generalisierbarkeit ihrer Befunde. Doch ist zu hoffen, dass gerade eine 

11 Siehe in diesem Zusammenhang Theodor Schieder, "Partikularismlls und Natio
nalbewul$tsein im Denken des deutschen Vormaa«, in: Werner Conze (Hrsg.), Staat 
und Gesellschaft im deutschen Vonnib-z 1815-1848, Stuttgart 1962, 9-38. 

12 Auerbach (Anm. 1), 36. 
13 Zitate aus Bcrthold Auerbach, Schrift und V()lk. Grundzii.ge der volksthiimli

chen Literatur, angeschlossen all ei1ze Charakteristik]. P. Hebels, Leipzig 1846, wtr
den im Haupttext unter def Sigle SV nachgewiesen. 

14 Siehe daw Dieter Langewiesche, »Reich, Nation und Staat in der jiingeren deut
schen Geschichte«, Historische Z~itschrift 254 (1992), 341-381. Dass Auerbach sich 
nach 1848 von der Vorstellung einer »groSdeu1:Schen Lasung« verabschiedete und 
die Griindung des Delltschen Reichs begriilSte, sei un dieser Stelle erwiihnt; vgL 
Nancy A. Kaiser, »Berthold Auerbach: The .ilemma of the Jewish Humanist frem 
Vormarz to Empire«, German Studies "t.eview £; (1983), 399-419, hier: 403, 415. 
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lokalistisch intensivierte Betrachtung Emstehungszusammenhange von Litera

tur freizulegen vermag, die vergleichend auch in anderen Zusammenhangen 

beobachtet werden konnen. Dieser Ansatz solI im Folgenden an der Erzahlung 

Befehlerles l5 erprobt werden. 

Dabei wird weiterhin auch die Poetik Auerbachs zu berucksichtigen sein. 

Diese gibt ihren revolutionaren Gehalr ebenfalls nicht a uf den ersten Blick zu 

erkennen, grenzt sie die "volksthumliche Literatur« doch ausdrucklich gegen 

den »schmutzigen Realismus« (SV 87) einer "Armenhauspoesie« (SV 169) ab. 

Tatsachlich hat ihr Verfasser in seinen Erzahlungen - sein fruherer Freund 

Moses Hess hat ihm dies bald von einem sozialistischen Standpunkt aus mit 

Verweis auf Eugene Sues Proletarierroman vorgeworfen 16 - geselIschaftliche 

Tatsachen a usgespart, die durchaus nicht ausschlielSlich in den grogeren Stad

ten, sondern ebenso, wenngleich in wohl geringerem MaSe, auf dem Land zu 

beobachten waren: durch die Entstehung eines Agrarkapitalismus hervorgeru

fene Klassenkonflikte und die Misere proletarischer Unterschichten vor allem. 

In den ideologischen Auseinandersetzungen seinerZeit hat Auerbach, das ist zu 

bedenken, sich ausdrucklich auf die Seite der "Liberalen« (SV 387) gestellt und 

"materialistisch-communistische« (SV 391) Positionen strikt abgelehm. Die 

erste Reihe seiner Geschichten erschien 1843 bei Bassermann & Mathy, einem 

Verlag, der im selben Jahr von Friedrich Daniel Bassermann umer finanzielIer 

Beteiligung von Karl Friedrich Wilhelm Mathy, zwei fuhrenden Liberalen Sud

westdeutschlands, gegriindet word en war und Vordenkern dies er Bewegung ein 

Forum bieten solIte. Auch in der Paulskirche wollte Auerbach liberale Positio

nen vertreten. Seine Stoffauswahl - »es ist noch so viel Sonnenschein, so viel 

Wiesen- und Waldgrun zwischen den Hutten der Armen gebreitet, daIS Herz 

und Auge sich sattsam daran erquicken mag« (SV 169) - ist jedoch mai?geblich 

durch poetologische Oberzeugungen bestimmt. Zweifellos kundigt sich hier ein 

poetischer Realismus an, der, mit dem Idealismus versohm, die Verklarung der 

Wirklichkeit anstrebt. AuEer Frage steht auch, dass hier die klassizistische Idyl

lendichtung und mehr noch die idealistische Theorie des Idyllischen nachwir

ken. 17 In dieser fur literaturwissenschaftliche Betrachtungen allzu naheliegen-

15 Zitace aus Berthold Auerbach, Befehlerles, in: ders., Schwarzwiilder Dorfge
schichten, Mannheim 1843, 112-136, werden im Haupttexr ohne Sigle nachgewie· 
sen. 

1'ln einem Brief ven februar 1845 heigt es, Auerbach, der "das arme, enterbte, 
entmenschte Volk zu idealisieren" suche, sei "zum sentimentalen Asthetiker des 
Schwarzwalds und Pod ex der Salonliteratur« geworden: "Du hattest Dich nim r aus 
dem Elendedes Lebens in Deine Verhaut zurtickziehen dUrfen, um mit Deiner eignen 
Gemlitlichkeit zu kokettieren, derweil die Menschen vertieren, verelenden und ver
htlngern!« Moses Bess, B riefwechs el, hrsg. Edmund SiIberner, Den Haag 1959, 1'j 1. 

17 friedrich Sengle versteht die Dorfgeschichte aIs das "biedermeierliche Haupter
gebnis« einer »Episierung der IdyIle«. friedrich Sengle, Biedermeierzeit. Deutsche 
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den Hinsicht seheint die Hinwendung zum Dorf also weniger der sozialen Wirk

lichkeit des 19. Jahrhunderts geschuldet zu sein denn einem topischen Gegen

satz von Stadt und Land, der seit der Antike einer unaufhorlichen tails Turis 

zugrunde liegt - nicht allein Friedrich Sengle sieht »durch die beliebte Dodge

schichte das Wunschbild Land neu bestatigt I· ••• ), meistens in sozialreaktionarer 

Form«.ls Doch ist Auerbachs Darstellung des Landlebens nicht auf die literari

se he Tradition zu reduzieren. Die Auseinandersetzung mit einer Literarur, die 

si ch programmatisch als Wirklichkeitsdarstellung versreht, erfordert auch den 

histerischen Blick au f die gesellschaftlichen Verhaltnisse ihrer Zeit. 

H. 

In einem wegweisenden Aufsatz, der 1976, zur 11.ochzeit sozialgeschichtlich 

informierter Literaturwissenschaft, erschien, hat Werner Hahl darauf aufmerk

sam gemacht, dass die Dorfgeschichten des 19. Jahrhunderts einen »grolSen his

torischen Wahrheitsgehalt« entfalten, wean man sie nicht als "Abschilderun

gen«, sondern als »Auseinandersetzung der zeitgenossischen Bildungsschicht 

mit der Realitat« versteht und dabei die »Abweichungen der Texte von der Rea

litat als Problematisierung derselben wurdigt«.19 Die» Idyllik« Auerbachs etwa 

sei »stets auch Kritik der Wirklichkeit, besonders der politischen und gesell

schaftlichen«.20 So haben auch die Zeitgenossen sie gelesen. Wie Uwe Baur in 

Erinnerung ruft, waren Konservative und Liberale sich einig, »dalS die Dorfge

schichte in ihrer vormarzlichen Entstehungsphase eine eminent politische Funk

tion im Sin ne der burgerlichen Revolution hatte«.11 Hahl sieht es allerdings in 

der impliziten politischen Programmatik dieser Geschichten begrlindet - Emil 

Roggen fand in ihnen »das ganze Programm der damaligen liberalen Partei 

[ge]spiegelt«22 -, dass sie "die gesellschaftlichen Verhaltnisse eher zudecken als 

Literatur im Spanmmgsfeld zwischen Restallration tmd Revolution 1815-1848, 3 
Bde., Stuttgart 1972, H, 764. 

18 Sengle (Anm. 17), 375. 
19 Werner Hahl, »Cesellschaftlicher Konservarismus und literarischer Realismus. 

Das Modell einer deutschen Sozialverfassung in den Dorfgeschichten «, in: Realismus 
und Griinderzeit. Manifeste und Dokumente zur deutschen Literatur 1848-1881, 
mit einer Einfuhrung in den Problemkreis und einer Quellenbibliografie hrsg. Ma;..: 
Bucher, Werner Hahl, Georg Jager, Reinhard Wittmann, 2 Bde., Stuttgart 198'1, I, 
48-93, hier: 50. 

20 Hahl (Anm. 19), 54. 
2t Uwe Baur, Dorfgeschichte. 2111' Entstehung und gesellschaftlichen Funhtion 

einer literm'ischen Gattung im Vormarz, Munchen 1'78,21, Das politische Profil cler 
vormarzlichen Dorfgeschichte zu verdeutlichen, ist ein zentrales Anliegen dieser ver
clienstvollen Sruclie. 

12 Emil ~oggen, Die M.tive in Auerbachs D.rfgeschichten, Diss. phil. Bern 1'13, 
41. 
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erhellen«23: Auerbaeh sehildere Konfliktlosungen im Rahmen eines »besitzstan

disehen«, dureh die Tradition des »germanisehen« Genossensehaftsreehts 

gepragten »Kastenwesens«.24 Nieht anders als Jeremias Gotthelf und Karl Leb

reeht Immermann ist demnaeh aueh Auerbaeh einem vormiirzliehen Liberalis

mus zuzuordnen der, genau besehen, »in einer Tradition des gesellsehaftspoliti

sehen Konservatismus<J5 stehe. Zu Befehlerles bemerkt Hahl, oh be dies auszu

fuhren, der Text sei als »dorfgesehiehtliehe Parallelell zum liberalen Germanis

mus«26 zu lesen. 

Hahls Ansatz verdient einen zweiten Versueh. Will man die Abweiehungen 

der Texte von der Realitiit in den Bliek nehmen, wird man uber Letztere aus 

anderen Quellen etwas in Erfahrung bringen mussen. Die historisehe Erfor

sehung des Liberalismus hat sieh in den letzten Jahrzehnten intensiv urn eine 

regionale Differenzierung bemuht. Dass im Sudwesten eine erste Hoehburg ent

stand, ist seit Langem bekannt. Naeh den Ursaehen dieser regionalen Besonder

heit hat man jedoeh kaum gefragt, solange die deutsehe Gesehiehte des 19. Jahr

hunderts vor allem als Vorgesehiehte des Deutsehen Kaiserreiehs gesehrieben 

wurde. Fur diese Gesehiehte der Nationalstaatsbildung waren der Sudwesten 

und'jene »historisehen Traditionen, die in der kleinraumigen Enge dieser Land

sehaft verankert waren«17, von geringem Interesse. Dass der sudwestdeutsehe 

Sozialliberalismus gerade diesen Traditionen einen Entwieklungsvorsprung ver

dankte, den er erst in der Revolution von 1848/49 verlor, hat man in den 1990er 

Jahren herausgearbeitet und dabei einem lange Zeit vorherrsehenden Interesse 

am Staat entgegen die Aufmerksamkeit der Gesehiehtswissensehaft auf die 

Stiidte und Dorfer geriehtet. Dabei konnte man auf den Ordnungsbegriff des 

»Kommunalismus« zuruekgreifen, den Peter Bliekle zuniiehst fur die Zeit zwi

sehen Spiitminelalter und DreifSigjiihrigem Krieg enrwiekelt hane.2S Fur die 

Land- und Stadtgemeinden des oberdeutsehen Raums2~ liefS sieh eine gesell-

2.l Hahl (Anm. 19), 62. 
24 Hahl (Anm. 19), 82. 
25 Hahl (Anm. 19), 65. 
26 Hahl (Anm. 19), 84. 
27 Dieter Langewiesche, »Liberalismus und Region«, in: ders., Lothar Gall (Hrsg.), 

Libemlismus und Region, MUnchen 1995, 1-18, hier: 9. 
IS» Von Gemeinde ist der Begriff ,Kommunalismus< abgeleitet. Er versucht der Tat

sache Rechnung Zll tragen, daiS etwa von 1300 bis 1800, vom Ende des Mittelalters 
bis zum Beginn der Moderne, die Gemeinde - neben der Familie - flir 95% der 
Gesellschaft den primiiren sozialen Lebensbezug darstellt. In der Erscheinungsform 
der Stiidte und Dorfer (und verwandter Gebilde) konkretisiert sich gemeindliches 
Leben.« Peter Blickle, »Kommunalismus und Republikanismus in Oberdeutsch
land«, in: Helmut Koenigsberger (Hrsg.), Rel)Ublil~en und Republikanismus im 
Europa der Friihen ,\feuzeit, Mlinchen 1988, 57-75, hier: 58. 

29 »Unter Oberdeutschland versteht man im Gegensatz Zll Niederdeutschland die 
deutschen Lander am oberen Rhein und an der oberen Donau, einschliefSlich des 
Neckargebietes und des linken Mainufers, also die heutigen Bundesliinder Baden-
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schaftliche und politische Organisationsform nachweisen, die von der vertika

len Organisation feudaler Herrschaft abzuheben war: Weitgehend gleichge

stellte Burger regelten ihren Alltag im kommunalen Raum autonom. In der 

Gemeindeverfassung schuf sich der »gemeine Mann« ein »institutionelles 

Gehause, das er durch Normen und Werte sicherr, die den individuellen und 

kommunalen Bedurfnissen gleichermaRen Rechnung tragen«.30 Ein wichtiges 

Definitionsmerkmal des »Kommunalismus« ist nach Blickle der rechtlich-orga

nisatorische Rahmen lokaler Autonomie.3l Dementsprechend meint die Rede 

von einem »Kommunalismus der Moderne«32 vor allem die »Sicherung und 

de[n] Ausbau von gemeindlicher Selbstandigkeit und Selbstverwaltung«.33 Im 

Anschluss an die Fruhneuzeitforschung hat man mentalitatsgeschichtlich vor 

allem fUr das GroRherzogtum Baden eine lange, wenn auch nicht bruchlose 

Dauer des Kommunalismus bis in die Zeit des Vormarz aufgezeigt.34 Zwar kann 

Blickle nach 1800 keine Forrsetzung in der modernen Gemeinde erkennen.35 

Mit Blick auf die erste Halfte des 19. Jahrhunderts ist jedoch festzuhalten: »Was 

der eigentliche Bezugsrahmen, was das eigentliche Leitmotiv burgerlicher Poli

tik sei, die Gemeinde oder die Nation«, war zu dieser Zeit noch eine offene und 

heftig umstrittene Frage.36 

Ein gelaufiges und auch der Literaturwissenschaft vertraures Vormarz-Narra

tiv bedarf also in verschiedener Hinsicht der Korrektur: Konzepte und Prakti

ken der Selbstverwaltung und -regierung sind nicht erst 1789 mit den modernen 

Wurttemberg und Bayern, aufSerhalb der heutigen deutschen Staatsgrenzen das 
ElsafS, die osterreichischen Alpenliinder und Teile der Schweiz.« Peter Blickle, Land
schaften im Alten Reich. Die staatliche Funl:i.tioll des Gemeinel1 Mal1nes in Ober
deutschland, Munchen 1973, 24. 

30 Peter Blickle, »Kommunalismus. Begriffsbildung in heuristischer Absicht«, in: 
ders. (Hrsg.), Landgemeinde tmd Stadtgemeinde ilt. Mitteleuro!Ja. Ein strulaureller 
Vergleich, Miinchen 1991,5-38, hier: 21. 

31 Vg!. Peter Blickle, »Begriffsverfremdung. Dber den Umgang mit dem wissen
schaftlichen Ordnungsbegriff Kommunalismus«, Zeitschrift flir historische For
schung 22 (1995),246-253, hier: 246, 252. 

32 Werner TrofSbach, Clemens Zimmermann, Die Geschichte des Dorfes. Von den 
Anfi:ingen im Franl:i.enreich his zur hundesdeutschen Gegenwart, Stuttgart 2006, 178. 

33 Christoph Nonn, »Uindlicher Kommunalismus und liberaldemokratische Bewe
gung in der Revolution von 1848/49«, in: Christof Dipper, Lutz Klinkhammer, Ale
xander Nutzenadel (Hrsg.), Europiiische Sozialgeschichte. Festschrift flir Wolfgang 
Schieder, Berlin 2000, 141-156, hier: 144. 

34 Paul Noire, »Gemeindeliberalismlls. Zur lokalen Entstehllng und sozialen Ver
ankerung der liberalen Parrei in Baden 1831-1855", Historische Zeitschrift 252 
(1991), 57-93; ders., Gemeindebiirgertum und Liberalismus in Baden 1800-1850. 
Tradition - Radil:i.alismus - Repuhlil:i., Gottingen 1994 . 

. ,5 Vg!. Blickle (Anm. 30),25. 
36 Vg!. Rainer Koch, »Staar oder Gemeinde? Zu einem politischen Zielkonflikt in 

der burgerlichen Bewegung des 19. Jahrhunderts«, Historische Zeitschrift 236 
(1983), 73-96. 
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Ideen von Vo:kssouveranitat und individueller Selbstbestimmung in die Welt 

gekommen. Vielmehr hat der Sozialliberalismus sich in den Dorfern und Stad

ten allmahlich aus einer korporativen Biirgermentalitat entwickelt, deren 

Anfange im Spatmittelalter auszumachen sind. Ausgehend davon, dass der 

Erfahrungs- und Kommunikationshorizont groEer Bevoikerungsteile noch im 

19. Jahrhundert vergleichsweise eng war, ist die Gemeinde als ein wichtiger 

politischer Erfahrungsraum anzusehen. Der liberale Begriff der gemeindlichen 

Lebensform, das ha ben neuere Untersuchungen bestatigt, war durch das Genos

senschaftsrecht gepriigt37 wie auch durch eine germanophile Tacirus-Rezep

tion. 3S Die Bedeutung der korporativen Tradition fiir die Entwicklung von Par

tizipation und Demokratie in kommunalen Kleinraumen konnte auch fiir das 

Konigreich Wurttem berg nachgewiesen werden.39 

»Die Selbstverwaltung der Gemeinden war urn die Jahrhundertmitte«, das 

hat Hah! klar gesehen, »ein Beispiel dafiir, wie sich Auflehmmg gegen die staat

liche Biirokratie mit sozialkonservativen Tendenzen verband«.'1O Den reformbii

rokratischen Bestrebungen Zll einer Rechtsvereinheitlichung entgegen hielt man 

in Siidwestdeutschland zunachst am Prinzip der Biirgergemeinde fest. Erst 1849 

wurde der Wandel Zllr Einwohnergemeinde vollzogen: Jeder Bewohner erhielt 

nun das kommunale Wahlrecht. Die Helden der Auerbach'schen Erzahlung, das 

wird an mehreren Stellen deutlich, sind Hausvater und Vollbiirger, denen in der 

Bilrgergemeinde wie in der alteren Besitzergemeinde die mit dem Besitzbiirger

starus verkniipfren politischen Rechte vorbehalten waren. AlIerdings konnten 

';7 »Das iiber das traditionelle Biirgerrecht vermittelte und konsrituierte, in vieler 
Augen eh er altfrankisch wirkende lnstitut einer genossenschaftlich verfafSten 
Gemeinschaftselbstandiger Hausvater, also der ,Kommune<, der ,Gemeinde< im iiber
lieferten Sinne, schien den Wortfiihrern dieser Konzeption auch unter den Bedingun
gen des 19. Jahrhunderts geeignet, den (unerIafSlichen) politischen und den (unver
meidlichen) i1konomisch-gesellschaftlichen Wandel zu synchronisieren und die zwi
schen beiden Bereichen mit innerer Logik immer wieder auftretenden Spannungen 
auf ein ertragliches, die Gemeinschaft nicht zentral bedrohendes MafS ZLl reduzie
ren.« Lothar Gall, "Gemeinde und Staat in der politischen Theorie des friihen 19. 
Jahrhunderts«, in: Peter ilickle (Hrsg.), Theorien kommunaier Ordmmg in Europa, 
Miinchen 1996, 63-74, hier: 7 L 

.1S "Sie waren nicht bevormundet von Leuten, die sie nicht wollten, nein, unter 
freiem Himmel, in grofSen Volksversammlungen wahlten sie ihre Anfiihrer, unter 
freiem Himmel hielt das Volk Gericht und gegen seinen Willen konnte nichts gesche
hen.« Rede Friedrich Daniel Bassermanns auf dem Verfassungsfest in Neckarge
miind, 22.8.1843, zit. n. Karl Mathy (Hrsg.), Die Verfassungsfeier in Baden am 
22. August 1843, Mannheim 1843, 55. Zur Einordnung siehe Dietmar Willoweit, 
"Von der alten deutschen freiheit. Zur verfassungsgeschichtlichen Bedeutung der 
Tacitus-Rezeption«, in: Erik V. Heyen (Hrsg.), Vom normlttiven Wande! des Politi
schen, Berlin 1984,17-42. 

3'1 Vg!. Manfred Hetding, Reform ohne It~volution. Biirgertum, Biiro/aatie und 
kommunaie SeibstverUJaitultg in Wiirttemberg VOlt 18" his 185', Gottingen 1990. 

~o Hahi (Anm.19), 90. 



587 

die Gemeinden im Vormarz nicht mehr autonom uber die Aufnahme neuer Bur

ger entscheiden, was die sozialen Konflikte verscharfte. Denn die von Staats 

wegen betriebene Entfesselung der Wirtschaft, man kann auch sagen: die buro

kratische Implementierung des Kapitalismus, warf eine »soziale Frage« auf, die 

der Staat zunachst nicht zu beantworten wusste. Der Pauperismus wurde auf 

die Gemeinden abgewalzt, die sich gegen einen unbeschrankten Zuzug von 

Neuburgern wehrten41 
- Auerbach deutete die »Erschwerungen der Ansassig

machung, aus Furcht der Gemeinden vor gesammter Verarmung«, als Zeichen 
eines »sittlichen und ekonomischen Zerfall[sJ« (SV 398). 

Vor diesem Hintergrund scheint es ratsam, die in der Gattungsbezeichnung 
»Dorfgeschichten« zum Ausdruck kommende Hinwendung zu landlichen 

Lebensformen nicht umstandslos als Beleg fur die Wirklichkeitsferne von 

Erzahlungen zu werten, in denen eben eine Tradition der IdyUendichtung nach

wirke. Die wurttembergischen Derfer der Vormarzzeit waren keine beschauli

chen Schonraume sozialen Friedens, auch schildert Auerbach Nordstetten nicht 

als locus IImoenus. Der vorrevolutionare R~alitatsgehalt seiner Geschichten 

erschliefSt sich, wenn man das Dorf als politische Lebensform begreift.42 Tat

sachlich stand die Gemeinde, das ist zu unterstreichen, nicht abseits der sozialen 

Konflikte des Vormarz, sondern in deren Mittelpunkt. Denn diese Konflikte 

spitzten sich eben an der Nahtstelle von derflicher Korporation und Territorial
verwaltung zu. Klassenunterschiede, deren Darstellung der literaturwissen

schaftlichen Vormarzforschung neben Massenarmut haufig als ein Indikator fur 

Wirklichkeitsnahe gilt, waren lange Zeit nicht vorrangig. Tatsachlich kam die 

Industrialisierung in Wurttemberg nur langsam in Gang.43 Der Anteil der Fab

rikarbeiter war urn 1850 noch verschwindend klein.'4 Auch Besitzlose, die aus

schliefSlich ihre eigene Arbeitskraft besafSen, gab es hier lange Zeit verhaltnis-

41 "Die Gemeinden, so wird man deren Abwehrhaltung gegen die rechtlich egaU
tare Staatsburgergesellschaft deuten durfen, wehrten sich gegen einen Staat, der die 
Gesellschaft rechtlich, okonomisch und sozial entfesselte, ohne jedoch gleichzeitig 
sraadiche Hilfen als Ersatz flir entfallende Schutzfunktionen der aufgebrochenen 
Standegesellschaft anbieten zu k6nnen. Die alte stadtbiirgerliche Gesellschaft war 
eine Solidargemeinschaft gewesen, die nur funktionieren konnte, wenn der Anspruch 
auf Schutz und Hilfe auf einen bestimmten, nicht belie big auszudehnenden Personen
kreis begrenzt blieb.« Dieter Langewiesche, ,,,Swat< und ,Kommune<. Zum Wandel 
der Staatsaufgaben in Deutschland im 19. Jahrhundert«, Historische Zeitschrift 248 
(1989),621-635, hier: 628. 

42 Einen europaweiten Dberblick bietet Jerome Blum, » The Internal Srructure and 
P.Iity of the European Village Community from the fifteenth to the Nineteenth Cen
tury«, The Journal of Modern History 43 (1971),541-567. 

43 Siehe dazu Wolfgang von Hippel, »Wirtschafts- und Sozialgeschichte 1800 bis 
1918«, in: Hansmartin Schwarzmaier (H rsg.), Handbttch deT baden-wurttembergi
schen Geschichte, 5 Bde., Stuttgart 1992, Ill, 477-784, hier: 553-559. 

·4 Vg!. Hetding (Anm. 39), 71. 
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miifSig wenige:lS lnsofern »erscheint die bis weit bber 1848 hinausreichende 

Orientierung am Bild des Btirgers als selbstandigem Hausvater von der sozialen 

Entwicklung noch nicht uberholt« .46 Zumal im Oberamtsbezirk Horb hatte die 

lndustrialisierung kaum begonnen: Dber "Fabrikationsanstalten" liest man in 

einer Beschreibung des kbniglichen statistisch-ropographischen Bureaus von 

1865, dass »sich aufSer der grofSen Bierbrauerei des Freiherrn v. Munch in Muh

ringen keine gewerbliche Etablissements von grbfSerem Umfang im Bezirk 

vorffindenJ«.47 

Die Wahrnehmung der Zeitgenossen wurde noch durch den alteren Gegen

satz von Obrigkeit und Volk gepragt. Dieser Gegensatz loste sich im napoleon i

schen Zeitalter nicht auf, sondern verstarkte sich noch durch den Aufbau einer 

zentralistisch organisierten Staatsverwalrung. Die landlichen Proteste im Vor

miirz, das sei gegenuber dem strukrurgeschichtlichen Modernisierungsnarrativ 

betont4S
, waren nic1:1r nur und viel!eichr nichr in erster Linie gegen adelige 

Grund- und Srandesherren gerichtet. An die Stelle der alten Feudalherren traten 

in den Augen der Landbevolkerung die Diener des spiitahsolutistischen Verwal

tungsstaats, die >,kleinen Henle« (132), wie sie in Be{ehlerles heifSen. »Dem 

Volke gegenuber«, so bemerkt Auerbach an anderer Stelle, »stehen die Beam

ten, die tausend und aber tausend kleinen Majestaten, oft noch geschiedener als 

ehedem die unmittelbaren Herren«. (SV 371 f.) Die gemeindeburgerliche Oppo

sition richtere sich demnach weniger gegen Feudalherrschaft oder Monarchie

,·,der Konig ist ein braver, rechtschaffener Mann« (131) -, als vielmehr gegen 

eine Herrschaftsform, die mit dem franzosisch-griechischen Fremdwort 

»Bureaucratie« bezeichnet wurde, von Cam pe 1813 tibersetzt als »Amrssruben-

4) Siehe zum Pallperismusproblem Wolfgang von HippeI, »Bev<>Ikerungsemwick
lung und Wirtschaftsstruktur im Konigreich Wurttemberg 1815/65«, in: Ulrich 
Engelharclt, Volker Sellin, Horst Stuke (Hrsg.), Soziale Bewegung und politische VeT
fassltng. BeitJ-iige zur Geschichte der modemen Welt, Stungart 1976, 270-371, hier: 
328-371. Wohlgemerkt ist Auerbachs Problemhorizont nicht lokalistisch 
beschriinkt. In seiner Poetik behandelt er den PauperiSmLl$ 1846 vor allem im 
Zusammenhang mit dem Eisenbahnbau (vgL SV 386-404). 

4(; Hetding (Anm. 39), 75. 
47 Beschreilmng des Oberamts Horb, hrsg. Koniglich statistisch-copographisches 

Bureau, Srutrgan 1865, 67. Aufgezahlt werden kann allerdings »eine nicht unbedeu
tende Anzahl kleiner Etablissements« (ebd.), so 52 weitere Bierbrauereien mir 98 
Arbeitern; "darunter finder sich eine in Nordstetren von Peter Schneiderhan, die 
einen ausgezeichneren Ruf wegen ihres yorziiglichen Fabrikats hat." (Ebd., 69) Fiir 
eine Staatsmerkwlirdigkeit hielten die amtlichen Statistiker au8erdem: »Zll Nord
stetten ist den 28. Februar 1812 geboren Berchold Allerbach, jlidiscber Herkunft, der 
Verfasser del' viel gelesenen Dorfgeschichten." (Ebd., 226t.) 

4B VgL Han~-Ulrich Wehler, Dflutsche Gesellscha(tsgeschichte, 4 Bde., Munchen 
1987, JI, 706-715. 



herrschelei «.49 Einige Jahre spater bestimmten die »Volksfreunde« urn Friedrich 

List in ihrer Zeitschrift, dem Velk$frelmd aus Schwabm, den Amtmann als 

inneren Feind.
50 

Der siidwestdeutsche Gemeindeliberalismus ist mithin nicht 
nur von wirtschaftsliberalen Bestrebungen zur Deregulierung der Okonomie, 

sondern auch von einem burokratischen Sozialliberaiismus zu unterscheiden, 

der staatsburgerliche Freiheit und Gleichheit durch Intervention »von oben« 

anstrebte. Seine Ziele waren die Freiheit der Korporationen von staatlicher 

BevormundLmg und die politische Partizipation freier Burger im Rahmen kom

munaler Autonomie. Betrachtet man Feudal- und Beamtenherrschaft mit Auer

bachs Perspektive auf einer Linie, steHen die Unruhen im Marz 1848 sich als 

Spatform eines Volkswiderstands dar, der sich wohl bald nach der Entstehung 

der ersten Gemeinden im Mittelalter regte und ein gesamteuropaisches Phano

men war, das erst mit der Verstaatlichung der Gemeinde verschwand.51 

Vor dem nationalstaatiichen Problemhorizont der jtingeren Historiografie 

lasst diese Erscheinung sich nur mit Miihe zur Geltung bringen. Die Literaturge

schichrsschreibung ist insofern ebenfalls von den Dorfgeschichten durch eine 

Epochenschwelle gerrennt. Auerbach selbst\at 1873 erahnt, dass man bald 

seine" Volkserzahlungen lesen wird wie eine Indianergeschichte, Kunde gebend 

von verschollenen Zustanden und Gemuthsbesonderheiten«.52 Auch wer lieber 

von Arbeiteraufstanden liest, wird Befehlerles, so er sich denn fur den histori

schen Problemhorizont von Dorfbewohnern irn Vormarz interessiert, einen 

hohen Wirklichkeitsgehalt zugestehen miissen. Ob diese Erzahlung "das 6ko

nomische Bewegungsgesetz der modernen Geseilschaft«51 erfasst, ist eine 

andere Frage. 

Urn den Konfiikt zwischen Gemeinde und Burokratie zu erhellen, lohnt ein 

Blick auf die Geschichte der Verwaltuugsreformen in Wiirttemberg. Wie der 

bayerische und der badische ging der wiirttembergische Mittelstaat aus der ter-

49 Joachim Heinrich Campe, Worterbucb ZUi' Erkliimng ul1d Venkutschung del' 
unserer Spl'Ilcbe aufgednmgent!>l fremdell Ausdriicke, Braunschweig 1813, 161. 

50 • Kern aller Kritik l ... j waren die Angriffe auf die staadichen Beamten und die 
alten Magistrate sowiedie Forderung nach mehr Se!bstiindigkeit flir die Kommunen. 
Die ieamrcn wurden ott als wichtigsrer inn..:rer Feind srilisiert, gegen sie sollten Add 
und Burger zusammenstehen. Hier findet man die gleichen Topoi wie in der Kritik 
def Magistrate und der Schreiber. Es gebe viel Zll viel Beamte, sie wollten <lls )Herren< 
uber .. em Burger stehen, sie seien eine Barriere zwischen Konig und Volk. lm einzel
nen werden Willklir und Korruption angeprangert, die Inkompetenz der Amtstrager 
bemangelt.« Hetding (Anm. 39) 39. 

Si Vg!. Wolfgang Reinhard, Geschichte der Staatsgewalt. fine vergleichende Ver

fassungsgeschichte fur.pas von den Anfiingen bis zur Gegemuart, Mlinchen 1999, 
238. 

,2 Berthold Auerbach, Briefe an seinen Freund jakob Auerbach, hrsg. Ftiedrich 
Spielhagen, 2 Bde., Frankfurt a.M. 1884, 11, 167. 

,)3 Karl Marx, Das Ka,ital. Kritil:t. der /Jolitischen ()/:l.Onomie, Ersrer Band, Berlin 
(Ost) 1972,15. 
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ritorialen Neuordnung Siiddeutschlands durch Na poleon hervor. Als Gegenleis

tung fUr umfangreiche Gebietszugewinne - die Flache Wiirttembergs hatte si ch 

verdoppelt - war von den Rheinbundstaaten eine strukrurelle Angleichung an 

das revolutionare Frankreich zu erbringen. Die spatabsolutistischen Reformen 

wurden durch staatliche Stellen in Gang gebracht und vorangetrieben. In den 

ersten beiden Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts kam es zu einer "Verwaltungs

expansion bisher ungekannten AusmaGes«.54 Eine hauptstadtische Gruppe auf

geklarter Reformer betrieb den Aufbau einer minels Gesetz und Vorschrift 

gesteuerten Administration nach franzosischem Vorbild. Der Staat war in dieser 

Phase zweifellos der Hauptakteur der Modernisierung. Wie in den anderen 

deutschen Territorien war der Reformabsolutismus bestrebt, die standisch-kor

porativen Zwischengewalten zu entmachten. Dass die daraus resultierenden 

Konflikte in Siidwestdeutschland besonders ausgepragt waren, hat auch darin 

einen Grund, dass zwei tiefgreifende Umstrukturierungsprozesse, die politisch

soziale Etatisierung der Gesellschaft und die politisch-territoriale Konstituie

rung des Konigreichs, sich hier zur gleichen Zeit vollzogen.·'·' 

Nachdem das Geflecht altstandischer Herrschaft aufgelost worden war, wur

den mit der Organisation von Neuwiirttemberg im Jahre 1803 und der Erlan

gung der Souveranitat 1806 die Voraussetzungen fiir das neue Herrschaftsge

bilde geschaffen. Aus politisch, okonomisch, religios und kulturell heterogenen 

Gebieten sollte ein einheitliches Staatswesen werden. 1810 standen die territo

rialen Grenzen des Konigreichs fest. Die Verwaltungsbezirke wurden per Dekret 

eingereilt. Dabei orientierte man sich bewusst nichr an historischen Zusammen

hangen, sondern durchtrennte die alten Verbindungen von Landschaft und 

Herrschaft. Die Schwarzwiilder Dorf~eschichten reagieren auf diese territoriale 

Revolution. Zu den Verwaltungsreformen steht der Provinzialismus der volks

tiimlichen Literatur offenkundig im Gegensau: »Durch die Landerarrondierun

gen« sieht Auerbach das "Provinziale«, das er zur Darstellung bringen wollte, 

»vie/fach zerschnitten«56 -es ist also nicht etwa deckungsgleich mit dem Staats

gebiet. Haufig fanden sich Untertanen aus zuvor verschiedenen Herrschaften 

und mit unterschiedlichem Glaubensbekenntnis in einem neuen, nach rein 

zweckmaRigen Gesichtspunkten gebildeten Verwaltungsbezirk vereint. Zudem 

S4 Eckhardt Treichel, "Restaurationssystem und Verwalrungsmodernisierung. Ver
waltungs-, Beamten- und Kommunalreformen in Stiddeutschland in der ersten Halhe 
des 19. Jahrhunderts«, in: Hans-Peter Ullmann, Clemens Zimmermann (Hrsg.), Res
taurationssystem und Reformpolitik in Siiddeutschland und Preuften im Fergleich, 
Mtinchen 1996, 65-84, hier: 71. 

55 Vgl. Wolfgang Kaschuba, »Aufbruch in die Moderne. Volkskulrur und Sozial
diszipiinierung im napoleonischen Wlirttemberg«, in: ders., Volkskultur zwischen 
feudaler und burgerlicher Gesellschaft. Zur Geschichte eines Begriffs und seineI' 
gesellschaftlichen Wirklichkeit, Frankiurt a. M. 1988,73-126, hier: 78. 

;. Auerbach (Anm. 1), 36. 
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waren diese Bezirke deutlichgr6eer als die .Amter im Alten Reich. Wiirttemberg 

wurde in 64 Oberamcer mic durchschnicrlich 20.000 Einwohnern und dreiSig 

Gemeinden eingeteilt. Nordsretten harre zu Vorder6srerreich geh6rrS7, bevor es 

1806 an das Konigreich Wiirttemberg kam und dem Oberamt Horb zugeordnet 

wurde. Vom Oberamtmann in Horb werden Mathes und Aivle im ersten Teil 

von Befehierles verh6rt; nach Horb gehen im zweiten Teil die" Gemeinderiithe« 

( 128), urn ihr Recht zu verteidigen. Riiumlich erfasst diese Dorfgeschichte also 

iiber das Dorf hinaus einen Verwaltungsbezirk des wiirttembergischen K6nig

reichs. Sie stellt damit jenen Raum dar, in dem der Staat fiir die landliche Bev61-

kerung erfahrbar war. 

Die endgiiltige Konsolidierung der 6ffentlichen Verwaltung erfolgte in den 

Jahren 1815-1822. Nachdem Wiirttemberg am 25. September 1819 eine Ver

fassung erhalten hatte, wurde 1818/22 eine Gemeindeordnung verabschiedet, 

die den Biirgern begrenzte Partiziparionsmoglichkeiten einraumte.58 Eine 

grundlegende Anderung der Verwaltungsordpung lehnte die Regierung ab. Ein 

»System moderater Beharrung,,59 konnte sich etablieren und hatte wiihrend der 

drei folgenden Jahrzehnte Bestand. Es war diese konservativ gewordene Biiro

kratie, mit der sich neben Berthold Auerbach im Preueen zugefallenen Rhein

land zur gleichen Zeit auch Kart Marx in seiner Kritik der Hegel'schen Staats

philosophie auseinandersetzte.60 Die Umstrukturierung der wiirttembergischen 

Administration war zuniichst in einem Kompromiss zwischen zwei entgegen

gesetzten Konzeptionen stecken geblieben. Der Staatsapparat dieser Zeit war 

gepragt durch einen »Dualismus zwischen Staatsverwaltung und Selbstverwal-

57 Auerbach hat die Yerwaltungsgeschichte seines .ories gena u recherchiert. In 
einem Brief an den Lehrer Bernhard frankfurter, Auerbachs Informant in Nordstet
ten, frage er im Januar 1842 nach: "Wie lange, d.h. von wann bis wann gehbrte 
Nordstetten zu Yorderi>sterreich? wie wurde es verwalter? welche Erinnerungen sind 
noch davon im Yolk?« Zit. n. Bettelheim (Anm. 2), 431-

58 Yg!. Helmuth Croon, »Gemeindeordnungen in Stidwestdeutschland«, in: Hel
mut Naunin (Hrsg.), Stiidteordnungen des 19. Jahl·hunderts. Beitrage Kommunalge
schichte lvlittel- und Westeuropas, Ki)ln, Wien 1984,233-271, hier: 243-248. 

59 Hetding (Anm. 39), 109. 
" Siehe dazu Reinhart Koselleck, Preu~en zwischen Reform und Revoluti.n. All

gemeines Landrecht, Verwaltung und soziale Bewegung von 1791 his 1848, Mtin
chen 1989,388-392. Mir r>lick auf Auerbachs Erziihlung bemerkenswerr ist aller
dings die groiSe Bedeutung, die Hegels Staarslehre den Korporationen unter anderem 
bei de, »5icherung des Sraats und der Regierung gegen den MiBbrauch der Gcwalt 
von Seiten der Behbrden« einraumt. Solchcr Missbrauch wcrde zum einen durch die 
Aufsicht tibergeordnerer Behorden gehemmt und zum anderen durch die "Berechti
gung der Gemeinden, Korporationen«. Diese doppelte Hemmung von oben und 
unten stehe der drohenden »Herrenschaft« einer neuen, mittelstandischen »Aristo
kratie« der Regierungsmitglieder und Staatsbeamten entgegen. G.W.r. Hegel, 
Grundlinien der Philo$ophie des Rechts, in: ders., Werke, hrsg. Eva Moldenhauer, 
Karl Markus Michel, frankfurt a. M. 197', Yll, 463f. 
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tung«61. Bis zur Jahrhundertmitte setzte sich ein "permanenter Konflikt,,62 zwi

schen einer auch auf die Dorfer vordringenden Beamtenherrschaft und den auf 

Selbststandigkeit beharrenden Gemeinden fort. Davon also handelt ~efehlerles: 

»Die Gemeind' soli jetzt gar nichts mehr gelten, Alles soli in den Beamtenstuben 

abgethan werden« (132). 

Diese Auseinandersetzung erreichte im Marz 1848 ihren Hohepllnkt.63 1nso

fern ist diese Revolution als »das letzte Aufbaumen gegen den modernen Staat« 

zu betrachten, als »eine Revolution zur Verteidigung alten Rechts und alter 

Orcinung,,64 und mit Blick auf Strukwren von [anger Dauer als eine letzte 

»Revolution der Frtihen Neuzeit«.65 Jedenfalls war sie nur partiell durch Ziel

vorstellungen der gesellschaftlichen Modernisierung motiviert, die man der 

Geschichte nachtraglich einzuschreiben geneigt ist. Aus der Sicht vieler Akteure 

ware - hatten sie in dies en Kategorien gedacht - die 48er Revolution vielmehr 

als »anti-modern" zu bezeichnen. Erst unter dieser Voraussetzung wird auch die 

Teilhabe der Dorfgeschichte an der politischen Dynamik dieser Zeit erkennbar. 

Dass die Biirokratisierung der Gesellschaft a uf einen Volkswiderstand stiefS, der 

sich mit sozialkonservativen Tendenzen verband, ist indes nur die halbe Wahr

heit. Denn die kommunale Vergeseiischafrungsform, deren Autonomie gegen 

den Polizeistaat verteidigt werden sollte, war mit Prak1:iken der Seibstregierllng 

und -verwalwng verbunden, lange bevor auf der Ebene des Nationalstaats eine 

!lolitische Partizipation des Biirgertums moglich wurde. Jene gesellschaftlichen 

Demokratisierllngsforderungen, die 1848 an den Staat gestellt wllrden, stam

men nicht zuletzt aus diesem Erfahrungsraum. 

Auerbach hat die staatlich-administrative Durchdringung des Dorfes aus der 

Sicht seiner Bewohner beschrieben. Zum »Minister« (129), zur »Kreisregie

rung" (131) oder gar zum »Konig« (131) hatten sie keinen direkten Kontakt. 

Erfahrbar wurde der Staat Hir die landliche Bevolkerung zllmeist nur auf der 

<>I Heinrich Heffter, "ie detttsche Selbstverwaltung im 19. Jahrhundert. Geschichte 
del' fdeen und Jnstittltionen, Stuttgart 1950,753: »Im monarehiseh-konstitlltionellen 
Staat des 19, J ahrhllnderts, def viel vom Erbe des altdeurschen Standestaats i'lber
nommen hatte, standen sich zwei grllndverschiedene Elemente gegcniiber: das herr
sebaft:ich-obrigkeitliche Element der monarchischen Regierung und ihrer biirokrati
sehen Verwaitung und das freiheitlieh-genossensehaftliehe Element der Volksvertre
tllng unO der Gemeindefreiheit." 

62 Herding (Anm. 39), 213. 
6.1 Bernd Wunder, "Biirokratie: Gesehiehte eines !,olitischen Schlagwortes«, in: 

Adrienne Windhoff-Heritier (Hrsg,), Venualtung ~md ihrc Umwelt. Festschri{t {fir 
Thomas Ellwein, Opladen 1987,277-301, hier: 287, 

HWundcr (Anm. 63), 288. 
65Paul Noire, ".er siidwestdellrsche Friihliberalismus in der Kontinuiriit der Frii

hen Nellzeir", Gcschichte in Wissenscha/t and Gnterricht 43 (1992),743-756, hier: 
7S5, 
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Ebene der Oberamter.66 Hier wurde er ander Sptitze der Lokalvenvaltung repra

sentiert durch den Oberamtmann. Ihm zur Seite stehen auch in der literarischen 

Dorfwelt ein »Amtsdiener« sowie »Landjiiger« und deren »\\fachtmeister« 

(131). Als bewaffneter Agent der "Polizei« tritt neben dem " Waldschiitz« (114) 

aufSerdem ein »Dorfschiirz« auf. Ihm stehen die Gemeindebiirger iihnlich dis

tanziert gegeniiber wie ihrem SchultheiK Der sorgt sich in erster Linie urn das 

Wohlwollen seines Vorgesetzten in der Amterhierarchie. Der Oberamtmann 

iibte die staatlichen Hoheitsrechte gegeniiber den Gemeinden seines Bezirks 

aus"7: Er kontrollierte die Einhaltung der Amts- und Gemeindeverfassung sowie 

die Tiitigkeit des Ortsvorstehers oder "SchultheifSen«, wie die Amtsbezeichnung 

nach dem Verwaltungsedikt vom 1. Miirz 1822 la mete. In regelmafSigen 

Abstiinden besuchte er die Dorfer, etwa beim Rechmmgsabhor, bei der Vereidi

gung neuer Gemeinderiite oder beim Ruggericht. Der SchultheifS war die zen

trale Figur der Gemeindeverwaltung und hatte eine Doppelfunktion zu erftillen: 

Er war sowohl ortliches Organ der allgemeinen Staatsverwaltung und insofern 

Regierungsbeamter als auch Organ der Gemeinde. fm Gemeinderat hatte er den 

Vorsitz und war als stimmberechtigtes Mitglied an der Gemeindepolitik mafS

geblich beteiligt. Auerbach schildert einen Dorfvorsteher, der nicht urn Vermitt

lung zwischen den Interessen des Sraats und den Interessen der Gemeinde 

bemiiht ist, sondern vor a lIem sein Eigeninteresse verfolgt: In Erwartung des 

»nachsten Ruggerichtlsl« ist er eifrig bestrebt, sich durch l>tmnachsichtige 

Strenge« gegenuber den Dorfbewohnern »beim Oberamtmann beliebt [ztd 

machen« (116), In der zweiten Episode wird ihm ein '"altelrl SchultheifS« (127) 
gegeniiber gestellt, der zu den Bauern halt. Schon im 18. Jahrhundert hatten die 

Gemeindebiirger weitreichende Partizipationsmoglichkeiten bei der Wahl des 

SchultheifSen. Die wiirttembergische Gemeindeordnung sah allerdings eine 

lebenslange Amtsdauer vor. So konnte sich eine Amtsoligarchie etablieren, die 

zumindest in den Augen der restlichen Bevolkerung dazu neigte, gesamtgemeind

liche Belange aus dem Blick Zl1 verlieren. Der aufgestaute Unmut iiber eigenniitzig 

handelnde - auch der Schiitze Soges zieht seinen personlichen "Gewinn aus den 

Dorfhiindel n«: ,,£lir jede Vorladung einen Batzen« ( I 29)-oderstaatshorige Orts

vorgesetzte sollte si ch 1848 in Schultheigenvertreibungen Bahn brechen. 

Der Konflikt zwischen Dorfbewohnern und Verwaitungsbeamten konkreti

siert sich in den zwei lose verbundenen Episoden der Auerbach'schen Erzahlung 

als Konflikt zwischen normativen Ordnungen: Brauch und Gewohnheitsrecht 

werden verteidigt gegen staatliche Satzungen. Diese Normen unterscheiden sich 

nicht zuletzt hinsichrlich ihres Grades an Allgemeinheit. In den deurschen Fla-

GG Hettling (Anrn. 39), 100. 
G7 Siehe ZlIrn Folgenden Birgit Bayer, ,,[ch bleibe nicht mehr iiber Nacht Schult

hei{5f« Die ~ewegtlng gegen die Schulthei{5en in Wiirttemberg im Friihiahr 1848, 
Frankfurt a.M. [u.a.] 2006, 67-69. 



chenstaaten - wie wohl iibera:l, wo ahnliche Prozessestattfinden - ~ing die Eta

tisierung einher mit dem Aufbau von einheitlichen Regelsystemen, die gegen die 

Mannigfaltigkeit der tradierten Sitten und Gebrauche d urchgesetzt werden 

mussten. Vermutlich wurde das Interesse insbesondere der Heidelberger und 

der Schwabischen Romantik an der Volkskulrur durch deren Verdrangung ersr 

geweckt. Der Verfasser der Schwarzwiilder Dorfgeschichten - Auerbach war 

Ludwig Uhland wahrend seines ?tudiums in Tiibingen begegnet6S 
- hat es \'/ei

ter verfolgr. Die Bemiihungen der Verwaltung, len Alltag umfassend und rief 

greifend zu normieren, schlugen sich nieder in einer Vielzahl von Reskripten, 

Gesetzen und Verordnungen.69 Auf Letztere bezieht sich Auerbachs Tirel: 

"Befehlerles« ist ein dialektaler Diminutiv; biirokratische Anweisungen werden 

sprachlich verkleinert und aus Sicht der Burger als »Befehlerles-Spiele[J« (132) 

der Verwaltungsbeamten ridikiilisiert. Auch der Schriftsteller betrachtet die 

"kleinen Herrle« (132) als Akteure eines "mechanischen Polizeisraat[s]« (SV 

135), der sich vornehmlich repressiver Mitrel bedient: "Befehlen, Verbieten und 

Ueberwachen dieser Verordnungen, das sind die Kunste des Polizeistaats. [ ... ] 

Die ganze heute geiibte Regierungskunst ist eine wesentlich negative, i .... J da 5011 

es keine Regung geben, die nicht iiberwacht, reguliert und registriert ist.« (SV 

135f.) Diese Klage entspricht der liberalen Verwaltungskritik der Zeit: "Vielre· 

giererei« war einer ihrer Gemeinpli:itze.70 Die aktive Herrschaftsweise praventi

ver Ordnungssicherung, die nicht erst im 19. Jahrhundert zu einer stark erhoh

ten Regelungsdichre fiihrte, wird in Befehlerles mit bemerkenswerter Prazision 

analysiert'l: "Mir eurem Schreiberwesen wisset ihr nichts mehr zu befehlen, 

und ihr kommet ans Verhiiten, Vorsorgen, und Verhindern.« (132) 

Man kann die rief greifende Biirokratisierung des Lebens im Zuge der inneren 

Staatsbildung mir Wolfgang Kaschuba als nachholende "Sozialdisziplinierung« 

(,8 Vg!. Bettelheim (Anm. 2),62. 
69 Diese sind gesammelr in August LlIdwig Rcyschcr (Hrsg.), Sammlung der wiirt· 

tembergischen Gesetze, Stuttgart und Tiibingen 1828-1850. 
7°In der Reutlinger Petition vom Januar 1821 hei15t es: »Eine von dem Volke aus· 

geschiedene, iibcr das ganze Land ausgegossene, in den Minisrerien sich konzentrie
rende Beamtenwelt, lInbekannt mit den Bediirfnissen des Volkes und den Verhiiltnis
sen des biirgerlichen Lebens, in endlosem Formenwesen kreisend, behauptet das 
Monopo! der offentlichen Verwaltung, jeder Einwirkung des Burgers, gleich als ware 
sie staatsgefiihrlich, entgegenkampfend, ihre Formenlehre und Kastenvorurreile wr 
hochsten Staarsweisheit erhebend, eng unter sich verbiindet durch die Bande der Ver
wandtschafr, der Interessen, gleicher Erziehung und gleicher Vorurteile.« Friedrich 
List, Weri,e, hrsg. Karl Goeser, Wilhelm von Sonntag, Berlin 1932, r, 2, 684f. 

71 ,. Vorsorge anstelle blo15er Reakrion hatte bereits die altere ,Policey< von der her
gebrachten Justiz unterschieden. Das Praventionsprinzip rrenore die Polizei endgultig 
vom Milirar, das beim Einsarz fur innere Sicherheit ja nur reagieren kann. Die Polizei 
hingegen gehort wie bereirs ihre Vorgiingerin, die ,Policey<-Gesetzgebung, zur moder
nen, aktiven Herrschaftsweise durch Erla15 und Priivenrion anstelle der rraditionalen, 
reakriven durch Reskript und Repression .. , Reinhard (Anm. 51), 364. 
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verstehen und die Periode des Yormiirz als ,,,Yerarbeitungszeit< dieses Diszipli

nierungsprogramms«.72 Aus einer ethnologischen Sicht, die auf den Konflikt 

zwischen zentralistischer Staatsgesellschaft und lebensweltlicher Yolkskultur 

fokussiert, ist bemerkenswert, dass die Reformer nicht zuletzt bemuht waren, 

das Gefuge des alltiiglichen Lebens zu veriindern und es in ihrem Sinne zu 

modernisieren. Die »Tradition« war dagegen eine "letzte Bastion, in die sich die 

wurttembergischen Untertanen zu retten versuchen, wenn sie Elemente ihrer 

gewohnten Lebensweise und AlItagskultur nicht einfach aufgeben woHen: 

Arbeitsweisen, Selbstverwaltungsrechte, Geselligkeitsformen, Briiuche«.73 

Auerbach beklagt, dass der wiirttembergische Polizeistaat Fastnachtsumziige 

verbietet (vg!. SY 137), und beruhrt die Unterdruckung von Sitten und Gebriiu

ch en durch biirokratische Yerordnungen in verschiedenen Erzahlungen.74 

Neben ihrer lokalen Besonderheit unterscheiden sich solche lebensweltlichen 

Normen von den staatlichen, vergleichsweise alIgemein giiltigen Gesetzen auch 

hinsichtlich ihres Geltungsgrunds: Es handel:: sich urn soziale Regeln von langer 

Dauer, die »von alten Zeit her« (133) konti:il.uierlich befolgt und eingeiibt wur

den und darum den zwangsbewehrten Satzungen und Yerordnungen des Staats 

gegeniiber als Regeln angesehen werden konnren, die im Yolk selbst ihren 

Ursprung hatten. In der ersten Episode von Belehlerles wird nach »alter Sine« 

ein Maibaum gesetzt, obwohl dies "streng verboten« ist und als "groBer \'i/ald

frevel« (113) unterStrafe steht. Mathes fiillt eine »schone schlanke Tanne«, die 

sein Eigentum, aber noch nicht ,'von dem Forster ausgezeichnet« und damit 

zum Fiillen bestimmt worden ist. Auf »das .Maisetzen, so wie noch andere nach 

dieser Zeit vorgekommene Waldfrevel« (126) reagiert die Yerwaltung in der 

zweiten Episode mit einer "Yerordnung«, die mit dem Gewohnheitsrecht kon

f1igiert: »Seit alten Zeiten ist es [ ... ] ein Recht und eine Sitte der Schwarzwiilder 

Bauern, bei einem Gange iiber Feld, d.h. von einem One zum andern, eine 

kleine Handaxt am linken Arme zu tragen.« (126) 

Der okonomische Hintergrund dieser Konflikte zeichnet sich zumindest ab. 

Wie viele Erziihlungen des mittleren 19. Jahrhunderts beriihrt auch Belehlerles 

72 Kaschuba (Anm. 55), 124. 
7.1 Kaschuba (Anm. 55), 125. 
741n der Erzahlung Der Lehnhold von 1853 heiRt es: » Wiihrend man jede Volks

sine, die frecherweise ohne h()here Genehmigung aufgewachsen ist, auszutiJgen 
sucht, wahrend man das offemliche Singen der Volkslieder in den Dorfern verbietet, 
wahrend man die Spinnstuben in Acht und Bann erkliirr und sogat polizeilich 
sprengt, wiihrend man die Kirchweihen alle auf einen Sonmag verlegr und so Nach
bardorf von Nachbardorf a bsperrt - will man in den landwirtschaftlichen Yereinen 
und Festen ein mit Kanzleitinte verschriebenes Surrogar daWr setzen.« Berthold 
Auerbach, Der Lehnhold, in: ders.) SchwlCrzwdlde7' Dorfgeschichten, Stuttgart 1861, 
YI!, 116. 
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den K.ampf urn den Wald?5 Holz war eine zunehmend knappe Schlusselres

source der vor- und fruhindustriellen Gesellschaft. Im 18. Jahrhundert wurden 

vermehrr Klagen uber »Holznot« laut. Neben der verstiirkten Nutzung des fos

silen Energietragers Steinkohle war es im 19. Jahrhundert eine rationalisierte 

und auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Forstwirtschaft, die den Holzmangel 

beseitigte. Der wichtigste Akteur \var der Staat: Er legte die rechtlichen Rah

menbedingungen fest, unter den en nicht nur seine Beamten in den Staatswiil

dern, sondern auch private Waldbesitzer wirtschaften mussten.76 Die adminis

trative Durchdringung der Wiilder fiihrte zu unabIassigen ZusammenstoiSen 

zwischen der Forstpolizei und weiten Teilen der Bevolkerung. Immer wieder 

kam es zu Holzfreveln, die streng verfolgt und geahndet wurden. Zwar waren 

die Waldkonflikte keines der bestimmenden Themen der Revolution, doch tru

gen sie nicht unerheblich zu den sozialen Spannungen im Vormiirz bei. 

Das wohl bekannteste Zeugnis dieser Konflikte ist ein im Oktober und 

November 1842 anonym in der Rheinischen Zeitung erschienener Fortset

zungsarrikel, in dem Karl Marx die Debarren des rheinischen Landtags uber das 

Holzdiebstahlsgesetz kommentiert.77 Die zur gleichen Zeit, vom 4. bis 8. Okto

ber, zuerst als Forrsetzungsgeschichre in der Zeitung fur die elegante Welt 
erschienene Erzahlung Be{ehlerles handelt ebenfalls von der normativen 

Dimension dieser Auseinandersetzungen. In Auerbachs Dorfgeschichte beste

hen die Burger nicht darauf, dass gutes, altes Recht unveriinderbar sei und zeit

los gultig. Sie monieren, dass die Verordnung oh ne ihre Zustimmung erlassen 

wurde: "Wir sind Burger und Gemeinderiite; ohne Amtsversammlung, ohne 

Beistimmung von alien Gemeinderiithen kann man keine solche Verordnung 

erlassen; ich will einmal sehen, ob die Schreiber Alles sind und ob wir denn gar 

nichts mehr gelten.« (128) Der Konflikt zwischen altem Recht und blirokrati

scher Verordnung ist also lediglich ein Anlass flir die AushandIung der Macht

verhiiJrnisse zwischen Verwaltungsbehorden und Gemeindeburgern: "Von aIten 

Zeit her ist es unser Recht, daiS wir Axte tragen, und wenn man sie uns nehmen 

will, so mutS es die AmtsversammIllng od er der Landtag thun, und da haben wir 

auch ein Wort mit Zll reden.« (133) Der Volkswiderstand richtet sich gegen 

Bevormundung7B und Verlagerung aller Entscheidungsgewalt aus den kommu-

75 Siehe dazu Richard Helzl, UmkamfJfte Wiilder. Die Geschichte einer okologi
;chen Reform in Deutschlalld 1760-1860, Frankfurt a.M. 2010. 

7!.Siehe fur Wlirttemberg Wilfrled Ott, Die Entwicklung der FOl'storganisati.n in 
Wurttem"etg seit 1803, Stuttgart 1979. 

77[Karl Marxl, "Verhandlungen des 6. rheinischen Landtags. Von einem Rheinliin
der. Dritter Artikel. Debatten liber das Holzdiebstahls-Gesetz«, Rheinische Zeitung 
fur Politil<, Handel tmd GellJerbe, Koln, aeiblatter vom 25., 27., 30. Oktober, 1. und 
3. November UJ42. 

7S "Wer sa~t denn euch, daR wir noch iirger als kleine Kinder sind und [hr Llnsere 
Lehrer und Vormilnder?« (133). 
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nalen Kollegien in die »Beamtenstuben« (132). In einer langen Rede vor dem 

Oberamtsgerieht stellt der Worrfuhrer derGemeindeburger die wahren Dienst

und Herrsehaftsverhalrnisse aus seiner Sicht klar: »Was sag' ieh da? Herren! 

Unsere Diener seid Ihr, und wir sind die Herren. lhr meinet immer, wir sind 

eurerwegen da, damit Ihr was zu befehlen habt; wir bezahlen Eueh, damit Ord

nung im Land' ist, und nichr, urn uns kujonieren zu lassen. Staatsdiener seid Ihr, 

und der Staat, das sind wir, die Burger.« (133f.) 

Il1. 

Die Kritik am "Sehreiberwesen« (132) isr jedoeh nieht allein gegen die Len

kungsansprLiche fremder Herren geriehret. Sie zielt aueh auf das Medium der 

Burokratie: die Sehrifr. Zwar beinhaltet die Selbsrregierung der von Auerbaeh 

besehriebenen Gemeinde aueh Elemenre der Sre[]vertretung - es gibt einen 

Gemeinderat -, doeh lasst sie sieh idealtypiseh jener Verwaltungsform word

nen, die naeh Max Weber als »unmittelbare'pemokratie« bezeiehnet wird. Sie 

ist »bei kleinen Verbanden, deren samtliehe Genossen ortlieh versammelr wer

den konnen und sieh unrereinander kennen und als sozial gleich werten, im 

Hoehstma€ erreiehbar«.79 Mit der geringen Gro€e solcher Verbande hiingt das 

Medium ihrer Verwaltung zusammen: Sie ist l>wesentlieh miindlieh«. 80 So stellt 

sieh aueh Auerbaeh, der zweifeilos teilhat an dem »Agoreiozentrismus«81 des 

19. Jahrhunderts, politisehe Deliberation als Kommunikation unter Anwesen

den vor und etwa das »Rathhaus« als den »Ort fLir Manner, die sich selbstandig 

am Leben betheiligen« (SV 338). Dberhaupt sei das >,Gemeindeleben« ein 

»siehtbarer Mirrelpunkt der Mensehengemeinsehaft«, der auch in der »Volks

sehrifr seine Bedeutung gelrend machen« (SV 338) werde. In den Geschiehten 

Hebels, der, noeh im "Patriarehalismus« befangen, »die Nothwendigkeit, da€ 

die Burger selber dureh Teilnahme am Staate fur ihr Wohl sorgen« (SV 365), 

nieht erkannr habe, wird dieser politisehe Aspekt des »Gemeinleben[sJ« ver

misst. Offenbar hat Auerbaeh bei »Verhandlungen in der Gemeindestube«, dem 

»kleine[nl Forum« (SV 366) des Dorfes, an mundliehe Praktiken der kommu

nalen Willensbildung gedacht. 

Der aI1thropologisehe Befund, dass die Einflihrung der Sehrifr soziale 

Ungleichheit erzeugt82 und den Aufbau zenrralistiseher Verwaltungsapparate 

7' .'v'lax Weber, Wirtscba(t und Gesellschaft, Tiibingen 1972, 16'. 
00 Weber (Anm. 79), 170. 
SI Diesen Begriff schliigt Cornelia Vismann vor, die das Agora-Ideal auf eine lVleta

physik der Prasenz zuruckfuhrt; vg!. Cornelia Vismann, Medien der Rechtsprechu1!g, 
hrsg. Alexandra Kemmerer, Markus Krajewski, Frankfurt a,M. 2'11, 135f. 

32 Siehe dazu Claude L6vi-Strauss, »Le<;on d'ecriture«, in: ders., Tristes Tropiques, 
Paris! 955, 337-349. 



erst ermoglicht8" gilt wohl allgemein. Das si~ldwestdeutsche »Schreiberwesen« 

(132), von dessen Nachgeschichte Auerbach erzahlt, ist ein besonderer Fall. 

"Das Reich der Magister und Schreiber«, so hiels es in einem Reisebericht \V!l
helm Ludwig Wekhrlins bereits 1784, »ist Wiirtemberg«.84 Zwei Jahre spater 

vereffentlichte Friedrich Bernritter seine Satire auf das )} Wirtembergische 

Schreibereywesen «.85 In Altwiirttemberg hatte sich eine Klasse von handwerks

miH~ig ausgebildeten Schreibern herausgebildet%, deren gesellschaftlicher Ein

f1uss nicht allein in ihrer Schrifrkundigkeir begriinder war, sondern in ihrer Ver

trautheir mit den Formalitaten des Alltagslebens. In der Schreiberei wurden jene 

offiziellen Dokumente aufbewahrt, die zwischen Herrschaft und Bev6lkerung 

vermittelren, und neben "Protocollbiichern« auch »Befehlbiicher«, in denen 

man Verordnungen sammelte. Die Schreiber verfiigten iiber Fachkenntnisse, die 

nicht nur den Biirgern, sondern auch den Magistraten und Beamten abgingen. 

Insofern hatten sie im Ancien Regime ein Funktionsmonopol. AIs intermediare 

Autoritat vermittelten sie zwischen Untertanen und Staat. Zu den Oberamt

mannern, die als Vertreter der obrigkeitlichen Regierungsgewalt die .rdnung 

garantierten, bildeten die Schreiber, von den Kommunen und Korporationen 

selber gewahlt, ein Gegengewicht und wurden lange Zeit als Garanten der Frei

heit angesehen. 87 Ihre Bezahlung erfolgte leistungsabhangig; die Schreiber 

waren an einer umfangreichen Buchfiihrung also personlich interessiert. So fiill

ten sie fleilSig - spateren Historikern zur Freude88 - die Archive der wiirttember

gischen Stadte und Derfer. 

Die Institution der Schreiberei war wohlgemerkt in Altwiirttemberg entstan

den; in den nach 1800 annektierten Gebieten war sie unbekannt.89 Im Zuge 

einer »administrativen Kolonisation« wurden Schreiber in alle neuwiirttember

gischen Verwaltungsbezirke entsandt, so auch nach Horb, wo sie als OrtS

fremde mit einer Vielzahl von schriftlichen Verfahren die altwiirttembeq~ische, 

durch die voranschreitende Standardisierung der Verwalnmgspraxis im Zeital

ter des Reformabsolutismus weiterentwickelte »Kultur der Formalitat« ein-

83 Siehe dazu Jack G •• dy, The L.gic of Writing and the Organization of Society, 
Cambridge [u.a.] 1986,87-126. 

84 Wilhclm Ludwig Wekhrlin, "Dber das Iteich der Magister und Schreiber«, Das 
graue Ungeheuer (1784), 294-309, hier: 294. 

S5 Friedricb Bernritter, "Der Tncipient N. in der Stadtschreibery zu N. an sein Pfle
gevater zu N.«, in: ders., Wirtembergische Briefe 11786J, ND Wurmlingen •. j., 141-
146, hier: 141. 

S6 Siehe dazu ran F. McNeely, The Emancipation of Wlriting: German Civil S.ciety 
in the Making, 1790s-18205, Berkeley 2003. 

87 Hertling (Anm. 39), 1'. 
88 ".ne ef the m.st striking things abeut Wurttemberg villages is the enormeus 

ameunr of written material in their archives.·" David Warren Sabean, Property, Pro· 
ductior~, and Family in Neckarhausell, 1700-1870, Cambridge 1990,70. 

89 McNeely (Anm. 86), 133. 
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fiihrtenYO Se waren sie kaum mehr - Friedrich List erklarte das 1816 ausdrlick

lich _91 als Garanren der Freiheit vor staatlicher Bevormundung anzusehen. 

Vielmehr wurde, wie Hegel in seiner Beurteilung der Verhandlungen in der Ver

sammlung der wurttembergischen Landstiinde im folgenden Jahr bemerkt, vor 

allem in Neuwiirttemberg die Klage liber "Vielschreiberei« laut.92 Der aus 

Stuttgart geblirtige Philosoph, zu dieser Zeit Inhaber einer Professur an der Uni

versitat Heidelberg, berichtet in seiner Schrift ausfiihrlich von Beschwerden 

iiber eine »allgemeine Landplage« des »Schreiberei-Unfug[sj«.93 Aus Horb 

wurde gemeldet, die daraus enrstehenden Kosten verschlangen samtliche Steu

ergelder.94 Die Verhandlungen der Landstande zogen eine Reihe von Edikten 

nach sich, die das uberkommene Institut zunehmend schwiichten. So ging die 

schon von Heget so genannte »blirgerliche Aristokratie der 5chreiberei«95 zu 

Ende. Bis 1826 wurden alle Schreibereien aufgel6st; die Schreiber wurden zu 

Staatsbeamten oder Notaren.% »Schreiberei« allerdings war zum Synonym fUr 

libermiifSigen Verwaltungsaufwand in Slidwestdeutschland geworden. Die 

Topoi der Kritik a m Schreiberwesen wurden: in der Folge auf die staatlichen 

Beh6rden libertragen97 und wirkten noch in den vormiirzlichen Auseinanderset

zungen urn die Gemeindeselbsrverwaltung nach. Wie Paul Nolte bemerkt, ist 

die »Herkunft eines gut en Teils der Frontstellung gegen die Regierung r ... ) aus 

der traditionellen Biirokratie- und ,Schreiber<-Feindschaft l ... ] unverkenn
bar«.98 

Diese Feindschaft bestimmt auch das Selbstverstiindnis des Schriftstellers 

Berthold Auerbach und unterscheidet ihn von seinem Vorbild Johann Peter 

Hebel, dem noch eine Generation zuvor schon von der M utter >, Ehrfurcht vor 

jedem Schreiber« (SV 370) beigebracht worden sei. Die in Befehlerles geschil

derten Auseinandersetzungen sind also kein beliebiger Steff unter anderen. 

Diese Dorfgeschichte handelt von den gesellschaftlichen Voraussetzungen der 

Gattung im Vormiirz und von ihrer eigenen Stellung in dem priigenden Konflikt 

dieser Zeit. Es ist bemerkenswert, dass die Poetik der volkstiimlichen Literatur 

90 "The scribes ceased to functien as a mediating class and instead became the 
agents of administrative colenizatien. This fed the percepti.n that Wurttemberg 
s.ciety had become burdened by too much formality: by Vielschreiberei.<' McNeely 
(Anm. 86),132. 

91 List'{Anm. 70» 1, 1, 114. 
n G.W.E HegeI, »lBeurteilung der/ Verhandlungen in der Versammlung der Land

stiinde des Kbnigreichs Wlirttemberg im Jahr 1815 und 1816. XXXIIl Abteilungen«, 
in: ders., Werke (Anm. 60), IV, 462-597, hier: 573. 

Y3Hegel (Anm.92), 558, 557. 
94 Vg!. Hegel {Anm. 92),559. 
9S Hegel (Anm. 92), 576. 
96 McNeely (Anm. 86), 174. 
97Hettiing (Anm. 39), 183. 
9~ Nolte (Anm. 34), 72. 
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mit einem Seitenblick <,uf das administrative Schreiberwesen entwickelt wird. 

Ihr politisches Profil zeichnet sich ab, wenn man die nicht nur begriffliche .:'-liihe 

7.L1 vormiirzlichen ForderLlngen nach »volkstumlicher Verwaltung« 99 bedenkt. 

Den erziihlerisch dargestellren Konflikt normativer Ordnungen erhebt Auer

bachs Literaturtheorie ZLIm Program m: »Mit der Berufung aLlf das geschichtli

che Volksgemuth und seine unantastbaren Wahrzeichen in Sitten und BriiLlchen 

treten wir der mit Ordonanzen gerusteten Bureaukrarie l ... ] entgegen.« (SV 88) 

In AbgrenZLIng von den "endlosen Arbeiren der Biireallkratie« (SV 379) 

erfiihn Literatur hier als "Schreiben aLlf L1ngesrempelte Bogen« (SV 382) gera

dew eine Definition ex negativo. Mit der Verwaltung reilt sie offenkLlndig das 

Medium der Schrift. Mit dem Staatsdiener ist dem Schriftsteller die "Schriftfii

higkeit« (SV 19) gemeinsam. Auerbach stellt diesen als einen anderen, aus dem 

Yolk stammenden, also eingeborenen, und volksnah bleibenden Schreiber 

vor JilU
, der «ie Allfgabe hat, einen Abgrund ZLl uberbrucken, den jener nur ver

tieft. Im "Staatsleben mit seine m fremden Rechte und schriftlich geheimen Ver

fahren« (SV 128) bleibt das Yolk namlich von den Gelehrten getrennt, die, wie 

Befehlerles zeigt, als kleine Majestiiten uber es herrschen. Der Schriftsteller 

dagegen soil durch sein Schreiben die" Verstal1digung des lange isoliert gewese

nen hoheren Allgemeingeistes mit dem Volksgeiste« (SV 189) herbeifLihren. 

Dadurch sei "dem besoldeten Staatsdienst gegenuber: die Schriftsteilerei als 

Stand und LebensberLlf« (SV 378) gerechtfertigt. 

Die Schwierigkeit seiner Aufgabe erkennt Auerbach darin, dass in Deutsch

land die Voraussetzungen einer solchen Literatur fehlen. Dieser Mangel wird im 

Rahmen eines dreisrufigen Geschichtsmodells reflektiert: "Die volksthumliche 

Sprache in umfassender Bedeutllng erwachst nur in freien Volksversammllln

gen« (SV 209), wie die Griechen sie kannten: "Der Mensch sprach ZLIm Men

schen, im lebendigen Worre, das nach Gehalt L1nd Gestalt dem allgemeinsten 

Verstandnisse nahe liegen lllulSre.« (SV 18.3) Die NeLlzeir bricht mir der Auflo

sungder »organischernJ Verknupfllng« von "Geist und Weit« (SV 184) an und 

stellt sich vor dem Erwartungshorizont einer » lebendige[nJ Wiedervereinigllng 

der Gesellschaft" (SV .388), ja einer zllklinftigen »Wiedergeburt« der "Mensch

heir« (SV 188) als eine Zwischenzeit der toten Buchstaben dar. Die "dunkeln 

99 "Wir verlangen eine volksrumli che Staatsverwaltung. Das frische Leben eines 
Volks bedarf freier Organe. Kicht auS der Schreibstube lass en sichseine Krafte regeln 
Llnd besrimmen. An die Stelle der Vielregienmg der Beamren trete die Selbstregierung 
des Volks.« Offenburgcr Programm vom 12. September 1847, Art. 12, abgedruckt 
bei Ernst Rudolf Huber (Hrsg.), .okmnente Zur deutschen Verfassungsgeschichte, 
3[978, I, 323f. Siehe daw Pascale Cancik, "Selbst ist «as V.lk? - Der Ruf nach 
>\folkstum!ichkeit cler Verwalwng< in der ersten Hi:ilfte lIes 19. Jahrhunclerts«, .er 
Staat 43 (2004),289-327. 

100 Aucrbach is! der Auffassung, »dalS nur ein Eingeborner cas Volksleben in seiner 
lnnerlichkeit erfaCt« (SV 36). 
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Lettern der Schrift« (SV 187) werden mechanisch vervielfacht. Da Auerbach die 

medientechnischen Entwicklungen auf die politische Lebensform bezieht, muss 

er in der »Erfindung der Presse, die die persinliche Mittheilung und unmittel

bare Verstandigung immer mehr wriickdrangte« (SV 185), ein hemmendes 

Moment im Prozess der Wiedervereinigung erkennen. Diese ware erst mit der 

"Teilnahme Aller an den Staatsverhandlungen« (SV 206) nach dem Vorbild der 

Alten erreicht, einer Idealvorstellung, die wohl aus der gelehrten Tradition der 

politischen Philosophie stammt. Doch ist daneben auch eine andere, schriftlich 

weniger gut bezeugte Tradition w beriicksichtigen: die im Rahmen der 

Gemeinde seit Langem geiibte politische Praxis.Hi! Darin ist Auerbachs poli

tisch-poetischer Traktat der Rousseau'schen Lehre vom SoziaIvertrag, die weni

ger an Flachenstaaten denn an den Schweizer Stadtrepubliken orientiert ist, 

durchaus vergleichbar. J01 Er entWiffr die politische Zukunft del' Menschheit 

ausgehend von einer kommunalistischen Tradition del' Selbstverwaltung und 

-reg,ierung als eine unmittelbare Demokratie. Die neuesten verkehrstechnischen 

Entwicklungen riickten das weItumspannend{: Dorf in den Bereich des Vorstell

bar en. Auerbach befrachtet die Eisenbahn, den »Friedensbau der neuen Zeit, 

die Bahn der Vblkereinigung« (SV 398), mit nachgerade chiIiastischen Erwar

tungen: "Die Erleichterung des persbnlichen Verkehrs« werde »Massenver

sammlungen« ermbgIichen, "wie sie das AIterthum nie kannre« (SV 188); die 

Pr esse werde dann nur noch der »Vorerbrterung und foIgende[nJ Erweiterung 

der personlichen Beriihrung« (SV 189) dienen. Demnach kann das politische, 

nicht auf EinzeIstaaten beschrankte, sondern transnationale, die Vblker vereini

gende Leben der Zukunft nur eines im Medium del' MiindIichkeit sein. Nur eine 

Menschheit, die sich in VersammIungen begegnet, wird »Ieben«: "Man steht 

sich wieder unmitteIbar personlich gegeniiber, indem der Mensch wm Men

schen spricht.« (SV 207) 

Nun wird die »volkstiimliche Literatur« wohIgemerkt strikt aIs eine der Zwi

schenzeit konzipiert und somit aIs eine Literatur im bllchstablichen Sinne. » Vor

erst aber bIeibt uns noch die Schrift« (SV 187) - das ist eine grllndIegende Pra

misse der Auerbach'schen Poetik, die dem eher paulinisch inspirierten Drang 

zur Oberwindung des wten BlIchstabens entgegensteht und an die ji.idische Her-

lOt Dass die ldeengeschichte der Demokrarie keineswegs ZLlsammenfiillt mit der 
Geschichte demokratischer Praktiken, verdeutlicht David Graeber, "Einen Westen 
hat es nie gegeben«, in: ders., Frei von Herrschaft. Fragmente einel' anarchistischl!lI 
Anthropologie, Wuppertol 2008, 186-254. 

102 Auerbach nimmt lInallsgesprochen allf ROllsseau Bezug, wenn er die AlItfas
sling anfiihrt, »schon das nordische Klima widerstreite den demokmtischen Lebens
formen, den srandig wiederkehrenden oder zeitweiHgen Volksversammlungen« (SV 
lt8i; vg!. Jeal1-Jac~\les Rousse<1l1, VOIn Gesellschaftsvertrag odeI' Grund,;iitze des 
Staatsrechts, in: ders., Sozialphilosophische u11d Politische Schriftell, Mllllchen 198 [, 
269-3'[, hier: 351. 
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kunft des Verfassers erinnert. Schon der Titel Schrift und V.II~ bezeichnet also 

ein Spannungsverhaltnis, wenn nicht ein Paradox. Wenn die Deutschen eine 

»volksthlimliche Schrift und Sprache erst mit und in der F reiheit gewinnen wer

den« (SV 225), dann ist sie auch ihren Schriftstellern nicht gegeben. Aussicht 

auf Verstandigung besteht nach der Entzweiung von Geist und \'{felt nur, wenn 

die Gelehrten sich dem Yolk und damit die Schrift der miindlichen Sprache 

annahern: dn der Schrift, zumal in der volksthlimlichen, sollen wir uns dem 

Sprechen nahe verhalten.« (SV 224) 

Zwar macht das Yolk von der Schrift durchaus Gebrauch, doch es liest anders 

als die Gelehrten »!aut oder auch leise mit dem Munde, und nicht bios mit den 

Augen«. (SV 211) Daraus leiret Auerbach die Forderung an den Schriftsteller 

ab, "daR sich das Geschriebene leichr lam lesen lasse, daiS die Erzahlung den 

Charakrer des mlindlichen Berichrs behalte« (SV 210). Voikstlimliche Literatur 

ist also nicht etwa bioi? stofflich bestimmt als »Darstellung volksthlimlicher 

Zustande« (SV 175), sondern zunachst formal als ein besonderer Umgang mit 

Schrift. Seine B!=stimmung erfahrt der literarische Schriftgebrauch in der Abset

zung von den Schriftpraktiken der Blirokratie - nicht nur in der poetischen 

Abhandlung Schri(t und Yolk, sondern auch in Be(ehlerles. Zwar wird hier 

allein das amtliche Schreiben thematisch; ein Schriftsteller kommt in dieser 

Dorfgeschichte nicht vor. Doch hebt deren eigene »volkstlimliche« Verfasstheit 

si ch vor dem Hintergrund der beschriebenen Blirokratie ab. 

»Des war vor Alters et g'schea, des sind aunsere G'rechtsame« (127) - dass 

si ch die Berufung auf das Gewohnheitsrecht im lokalen Dialekt artikuliert, ist 

bedeutsam. Auerbach bedient sich dialektaler Wendungen an wenigen Stellen 

und farbt seine Erzahlung damit nicht bloR in Scorr'scher Manier mit Lokalko

lorir. Vielmehr kehrr er die sprachliche Dimension des Sozialkonflikts hervor. 

Wie Wolfgang Seidenspinner bemerkt, war »der literarische Dialekt vor 1 ~50 

noch keine Heimattlimelei, vielmehr war er Ausdruck eines po;itisierren 

SprachbewuiStseins«.i'3 Das gilt in Be(ehlerles nicht allein flir direkre Figuren

rede. Auch indirekte Rede wird in dieser Hinsicht qualifiziert: Uber den der 

Dorfbevolkerung vergleichsweise nahestehenden SchultheiR erfahrt der Leser, 

er spreche »Bauerndeutsch« (119). Der Schiirze, der »noch in den letztenJahren 

der osterreichischen Herrschaft sein jetziges Amt versehen« (lIS) hane, wird 

von den Dorf~ewohnern aufgrund seiner Diensrbeflissenheit bei dem Schimpf

namen "Soges« gerufen - er glaubre, »auch den osterreichischen Dialekt spre

chen zu mlissen und sagte einmal: ,i sog es<<< (115). Dass er die fremde Dialekt

sprache der Herrschenden spricht, bringt seine Abhangigkeit von wechselnden 

Obrigkeiten zum Ausdruck. Von dem in der Amterhierarchie liber dem Schulr-

!D3 Wolf;an; Seidenspinner, "OraJisierre Schriftlichkeir als Sri!. Das literarische 
Genre Dorfgeschichte und die Karegorie Mlindlichkeit«, Imemationaies Archiv fi1r 
S.ziaigeschichte der deutschen Uteratur 22,2 (1997), 36-51, hier: 50. 
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heigen stehenden Oberamtmann heigt es, er bediene sich einer "Gerichtsspra

che«. Es handelt sich dabei urn ein »Hochdeutsch« (119), das mit der staatli

chen Biirokratie in die Dorfer vordringt. Die Zentralisierung und VereinheitIi

chung der Verwaltung trug zur Durchsetzung einer Hochsprache bei, die lokale 

Dialekte verdriingte. Diese Hoch- und Verwaltungssprache ist wesentlich eine 
Schriftsprache. 

Dass zu Beginn der Auerbach'schen Erzahlung ein Volkslied gesungen wird, 

kennzeichner die dorfliche Lebenswelr bereits als eine von Miindlichkeir 

gepriigre. Die biirokrarische Verordnung clagegen wird schrifdich »in alien Dor

fern des Oberamrs am schwarzen Brerre des Rarhhauses« (126) publik gemacht. 

Ihre worrIiche Wiedergabe liissr erkennen, dass sie in einem formlichen Amts

deutsch verfasst ist, das mir der Mundart cler Landbevolkerung konrrasriert. 

Wo diese mir der Adminisrration in Konrakt trirr, etwa vor Gerichr eine Aussage 

macht, trin dieses Spannungsverhiiltnis hervor. Was die Zeugin Aivle sagt, wird 

in einem schrifrIich gefiihrten Verfahren nicht 11ur zu ProrokoIl genommen, son

dern im Zuge dieser Verschrifrlichung auch »in hochdeutsche Sprache iiberserzr 

und in zusammenhiingende Rede gebracht«. Bei der Verlesung des Verhorproto

kolls kann sie die eigene, aktenmiigig gewordene Rede kaum wiedererkennen; 

»Aivle ersraunte iiber alles das, was es da gesagt hatte.« (124) Auerbach malt 

mit diesem schriftlichen Gerichtsverfahren den dunklen Hintergrund aus, vor 

dem sein eigenes Schreiben sich als ein volkstiimliches abhebt. Urn jenen 

Abstand zum Volk zu iiberwinden, den die Beamtenherrschaft aufrechterhiilt, 

enrwickelr die Literatur eine "Sprache der Niihe« 10\ eine Schriftsprache, die 

sich cler miindlichen Rede anniihert. Das gilt fur die wortliche Wiedergabe oder 

qualifizierende Beschreibung von Figurenrede, zuniichst aber fiir die Rede des 

Erziihlers selbst; »Ich habe mich fast immer als mundlich erziihlend gedacht« 10S, 
erkliirt Auerbach in der Vorrede zu seinen Dorfgeschichten. 

Weniger unbeholfen als Aivle verhiilt sich der Angeklagre. Mathes, obzwar 

"in seinem ganzen Leben zum ersten Male vor Gerichr« (l17), ist doch mit der 

Funktion des Protokolls im Verfahren vertraut und beruft sich, nachdem er als 

»vermaledeiter Spitzbub« (119) beschimpft wurde, auf die fur die Beamren ver
bindlichen Regeln der Schriftfuhrung; »Ihr musser das, was Ihr da gesagt habt, 

ins Protokoll 'neinschreiben« (119) - eine Regel, die die Beamten an dieser 

Stelle missachten. Wie Marhes isr auch Buchmeier mit dem burokrarischen 

Berichrswesen verrraur und weig es sich zunutze zu machen. Zwar isr der Ober

amtmann fiir ihn der hochste Repriisenranr des Staates, den er in m undlicher 

Rede erreichen kann. Von der Mitschrifr seiner Aussage aber weifS er, dass sie 
auch hohere Regierungsstellen erreicht, denen der Oberamtmann unterstellt ist. 

So diktiert er in der zweiren Episode dem Gerichtsschreiber eine Borschaft 

104 Seidenspinner (Anm. 103), 50. 
105 Auerbach (Anm.l), 35. 



an Abwesende in die Feder: "Schreibet's auf, Wort fur Wort, was ich sag', sie 

sollen's bei der Kreisregierung a uch wissen.« (131) 

Das aktive Verhalten des Burgersohns un d des Burgerrats kontrastiert 

zuniichst gleichermaiSen mit der Passivitiit der Burgertochter, die die Schriftwer

dung ihrer Rede nur hilflos geschehen lassen kann. Wiihrend Mathes' Forde

rung nach vollstiindiger Mitschrift des Verhors von den Beamten ignoriert wird, 

hat Buchmeier Erfolg. Das ist nicht allein in der Autoritiit des Gemeinderats 

begrundet. In der ersten Episode schi Idert Auerbach ein nicht-offentliches 

Gerichtsverfahren: Aivles Vater wird auf die Frage hin, ob er »niche mit 'nein 

darf vor Gericht«, die Tur ~vor der Nase zugeschlagen« (122), und auch 

.;vlathes wird ohne Anwesenheit Dritter vernommen. Darum ist er der willkurli

chen Behandlung durch die Verwaltungsbeamten schutzlos ausgesetzt. Auer

bach fugt an dieser Stelle einen Kommentar ein, der nicht als Figurenrede 

erziihlt wird, sondern als nicht relativierte Feststellung des Erziihlers dasteht: 

»Solange die Gerichtsverhandlungen nicht offentlich sind, wie sie es ZLl alten 

Zeiten in Deutschland uberall waren, solange wird ein Beamter immer mit 

einem Angeklagten machen konnen, was er will.« (11 ') 

Hier wird die politische Programmatik dieser Dorfgeschichte manifest. Die 

Offentlichkeit von Verfahren war eine zentrale Forderung der liberalen Bure

kratiekritik. Sie bezog sich auf politische wie rechtliche Verfahren gleicherma

gen. Im Staats-Lexikon, dem »klassische[n] Hausbuch des gebildeten Liberalis

mus in Suddeutschland" 10', behandelt Kart Theodor Welcker unter demselben 

Lemma "Oeffentlichkeit« die "Oeffentlichkeit der Gesetzgebung, der Regie

rung, der Stiindeverhandlung und der Verwaltungi Oeffentlichkeit des Civil

und Criminalprozesses. Oeffentliche Meinung und Zeitgeist und deren Staats

rechtliche Theorie, Staatscontrole, System der offentlichen und Geheimregie

rung«. Da seiner Auffassung nach die staatlichen Angelegenheiten auch die Bur

ger betrafen, sollte »durch moglichste Zu!assung ihres Zusehens und Zuhorens, 

durch offentliche Darlegung und durch die Freiheit aller Organe der offendi

chen Meinung allgemein bekannt gemacht, und soweit dieses ausnahmsweise 

und voriibergehend unmoglich ist, doch nie dauernd der offentlichen Kennrnis

nahme entzogen werden«. i07 Die Umstellung der offentlichen Verwaltung auf 

106 Th Ol11 as Nipperdey, Deutsche Geschichte, 1800-1866. Biirgerwelt und starker 
Staat, Munchen 1998, 299. 

107 KarJ Theodor Welcker, "Oeffentlichkeit; Oeffendichkeit der Gesetzgebung, der 
Regierung, der Stiindeverhandlung und der Verwaltung; Oeffentlichkeit des Civil
und Criminalprozesses. Oeffenrliche i\ieinung und Zeitgeist und deren Staatsrechtli
che Theorie, Staatscontroie, System der offentlichen und Geheimregierung«, in; Karl 
van Rotteck, Kat·; Theodor Welcker (Hrsg.), Staats-i..exikoll, AIt.na l.841, XII, 252-
309, hier: 257. 
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Schriftlichkeit sah er mit einem Verlust von Unmittelbarkeit verbunden. JOs Das 

Fernmedillm forderte eine Behandlung der Geschiifte ohne eigene Anschauung 

aus der Distanz - "den Beamten, den Actenmiinnern, entschwand so natlirlich 

immer mehr der Sinn und der richtige Blick fiir das Leben und fur ihr Volk«.I09 

Schriftbasierten Verfahren, bei denen die Parteien einander nicht im miindlichen 

Verkehr begegneten, wurde zudem ein Mangel an Transparenz zugeschrie

ben. IIO Offentlichkeit sollte eine Kontrolle der Verwaltung ermoglichen. 

Diese Kontrollfunktion bringt Auerbachs zweite Episode zur Gelrung. Buch

maier stellt die Gerichtsoffentlichkeit selbst her: "Kommet 'rein, ihr Mannen, 

wir haben gemeinschaftliche Sach', ich red' nicht fur mich allein.« (131) Nach

dem die Gemeinderiite sich im Biiroversammelt und damit den Arkanbezirk del' 

Biirokrarie Zll einem offentlichen Raum gemacht haben, sieht der Schreiber sich 

gezwungen, die Rede des Wortfiihrers zu Protokoll zu nehmen und damit die 

Kreisregierung von dem biirgerlichen Autbegehren gegen die amtliche Verord

nung in Kenntnis zu setzen. Das widerstiincj)ge Verhalten fiihrt zum Erfolg: 

»Noch mehrere andere Gemeinden taten Einsprache gegen die neue Verord

nun~; die Sache kam bis vor die Kreisregienmg.[ ... l Der Oberamtmann ReHings 

fwurdel versetzt, die Verordnung aber nicht mehr erneuert.« So nimmc die 

Geschichte ein - aus liberaler Sicht - gutes Ende; das Gewohnheitsrecht hat 

Bestand: »Nach wie vor tragen die .\1annen ihre Axt am linken Arme.« (136) 

IV. 

Diese Geschichte konnte auch Verwaltungshistoriker interessieren. Nachdem 

der Prozess del' Biirokratisierung zuniichst auf der Grundlage vornehmlich nor

mativer Quellen untersucht worden war, ist man seit einiger Zeit bemliht, 

Erfahrung und Handeln der Adressaten von Biirokrarie einzubeziehen. Denn 

Verwalrung ist nicht auf eine einseitige Anwendung von Normen zu reduzieren_ 

Gesetze und Verordnungen werden zwar zentral vom Gesetzgeber formulierr, 

doch hisst die Norm nicht auf die Wirklichkeit schlielSen. Urn fang und Weise 

ihrer Durchsetzung bleiben auf der Grundlage anderer Quellen zu untersuchen. 

Verwalrun~spraxis konstituierr si ch im Verhiiltnis von Verwaltung und Verwal

teten und Letztere waren ihrerseits nicht oh ne Handlungsmacht. 111 Gegenstand 

der Verwaltungsgeschichte miissen darum jene wechselseitigen Prozesse sein, in 

WS Karl Theodor Welcker, »ActenmaEigkeit, Schrifrlichkeit, Mundlichkeit«, in: 
Karl von Rotteck, Karl The.dor Welcker (Hrsg.), Staats-Lexikoll, Alrona 1834, !, 
231-237, hier: 233. 

IO~Welcker (Anm. 1.(8), 233f. 
IloWelcker (Anm.l08), 231f., 233f. 
111 Siehe dazu Joachim Eibach, "Konflikt und Arrangement: Lokalverwaltung in 

Bayern, \X'iirttemberg und Baden zwischen Reformiira und 48er Revolution«, in: 
Eberhard Laux, Karl Teppe (Hrsg.), Der lleuzeitliche Staat tmd seine Verwaltung, 
Stuttgart 1998, 13 7-1'2. 
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denen die Verhalrnisse von Macht und Ohnmacht zwischen Verwaltung und 

Verwalteten ausgehandelt wurden. 

Auerbach, der sich an anderer Stelle bemUht, Andreas Hofer das Ansehen 

eines »HeIden« zu sichern (vg!. SV 348-351)112, schildert in seiner Geschichte 

auch jene "Sprache der Gewalt,(. in der si ch nicht nur der deutsche Volkswider

stand des 19. Jahrhunderts artikulierte.1
l.l Denn jene Axte, die anfangs als ein 

"Wahrzeichen,( (126) angesprochen, von den Behorden jedoch als Werkzeuge 

des HolzfreveIs betrachtet werden, dienen den BUrgern zu einer »sinnbildli

chef nJ Handlung« (129\; Sie alle schlagen mit ihrer Axt auf die amdiche Verord

nung ein; ,>besonders der Name des Oberamtmanns wurde kreuz und quer zer

hackt« (129). Dass diese Gewalthandlung sich nicht nur symbolisch gegen sei

nen N amen, sondern auch gegen die Amtsperson selbst richten konnte, wird 

deurlich, wenn am folgenden Tag, »es sah fast kriegerisch aus, [ ... 1 mehr als 

hundert Bauern, die Handaxte am Arme« (130), zum Oberamt ziehen. Freilich 

kommt es dort nicht zu gewaltsamen Auseinandersetzungen; der gemeindebUr

gerliche Widerstand bleibt im Rahmen der bUrokratischen Verfahrensordnung. 

Doch kann die genaue Beachtung der "Formlichkeiten« (:136), die schlieGlich 

zur AuGerkraftsetzung der Verordnung ruhrt, nur durch die Androhung von 

Gewalt durchgesetzt werden. 

Obwohl in der Vorredezu den Schwarzwalder Dorf~eschichte1t erkliirt wird, 

die erziihlten ,.,Ereignisse« stiinden aIs »geschichtliche Thatsachen« da 1 H, darf 

Befehlerles selbstverstiindlich nicht ohne Weiteres als Tatsachenbericht von 

gemeindebUrgerlichen Widerstandspraktiken gelesen werden. Doch ist auch 

einer !iterarischen Fiktion solcher Praktiken nicht jeder historische Quel!enwert 

abzusprechen. Allerdings ist thr Wirklichkeitsbezug genauer zu bestimmen. 

Auerbach, der zehn Jahre zuvor wegen burschenschaftlicher Umtriebe drei 

Monate im Kerker der Festung Hohenasperg hatte zubringen mUssen!lS, ver

neint zwar eine kritische Absicht seiner Dorfgeschichten, stellt eine gesell

schaftsveriindernde Wirkung dabei aber ausdrucklich in Aussicht. II ' Wie 

Befehlerles anschaulich macht, lag die Macht, gegen den Missbrauch von Amts

gewalt vorzugehen, nicht bei den Verwaltenden allein; die VerwaIteten konnten 

dieser Dorfgeschichte eine politische Handlungsanweisung entnehmen. Unter 

: il 1850 sollre Allerbachs Drama Andree Hafer. Geschichtliches Trauerspiel in 
fiinf Aufziigen erscheinen. 

113 Fiir Frankreich siehe Alain Corbin, "I:hisroire de la violence dans les campag
nes fran<;:aises all XIXe sikle. Estjuisse d'un bilan«, Ethnologie franfaise 21 (1991), 
224-236. 

114 Auerbach (Anm. 1), 35. 
11SVgl. Bettelheim (Anm. 2),72-78. 
116 »211niichsr verfoIge ich damit nicht die Tendenz, in irgendeinem Bereiche "-'liIs

briillche, Irrriimer und dergleichen abzusreIlen; ergibr sich eine solche Narhwendig
keit aus den vorliegenden Erzahlungen, so wird mir das eine freudige Genugrhuung 
sein.« Auerbach (Anm.l), 35. 
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der Voraussetzung, dass diese Literatur »aus dem Volk« nicht ausschlieElich 

von einem stadtischen Burgertum gelesen wurde l17, von jener »eleganten Welt«, 

die sie bei ihrer Erstveroffentlichung erreichte, kann sie versuchsweise auch als 

Literatur »fur das Volk« betrachtet werden 118, und zwar als operative Literatur 

- »die Volksschrift mug l ... ] zum Thun hinfuhren« (SV 268). So betrachtet 

erscheint auch ihr idealisierender Zug in anderem Licht. Verklarend mag die 

Schilderung der dorfIichen Realitat insofern sein, als sie die Gemeinde als einen 

solidarischen, innerlich konfliktfreien Sozialverband darstellt, der gegenuber 

dem Staat geschlossen und wehrhaft ein seinen Mitgliedern gemeinsames Inte

resse vertritt. Dieses Bild der Gemeinde eritspricht, das war zu verdeutlichen, 

den LeitvorstelIungen des sudwestdeutschen SoziaHiberalismus im Vormarz. Zu 

unterstreichen bleibt, dass die Dorfgeschichte nicht als eine nachtragliche, 

ihrem Gegenstand augerliche und mehr oder weniger angemessene Abbildung 

zu verstehen ist, sondern als ein literarisches Moment des Gemeindeliberalis

mus und seiner Widerstandspraktiken selbst._ 

Der Begriff des »politischen Imaginaren« ist geeignet, diesen Aspekt zu ver

deutlichen: So wenig wie der Staat war die Gemeinde eine vorsprachliche Gege

benheit, die auf ihre theoretische Erfassung oder literarische Beschreibung 

gewartet hatte. 1I9 Vielmehr ist eine sprachliche Formgebung fur soziale KolIek

tiv-Einheiten dieser Art konstitutiv. »Staat« und »Gemeinde« waren gleicher

magen kolIektive ldentitatsbegriffe, zu deren Wirksamkeit auch literarische 

Veranschaulichungen beitrugen. Das giltauch fur den Begriffder "Klasse«. Die 

Klassentheorie des 1'. Jahrhunderts hat versucht, die soziale Einbildungskraft 

gezielt zu mobilisieren - j ungst ist die »implizite Poetologie des Klassen

Begriffs« herausgearbeitet worden? der "immer schon be ides zugleich war: wis

senschaftlicher Klassifikations- und politischer Kampfbegriff«.12o Der durchge

henden Politisierung der Theorie entspricht ihre Partialitat, Einseitigkeit und 

Parteilichkeit121
: Der Klassentheoretiker konstruiert ein Ganzes der Gesell

schaft von einem partiellen Standpunkt aus, auf den er sich in einem vorgangi-

117 »Sowohl Stiidter als Landbiirger« \vollte Auerbach erreichen; Auerbach 
(Anm.l},35. 

liS Schrift Hlzd Yolk handelt von »zwei Erscheinungsarten ein und desselben 
Wesens (Dichtungausdem Volke und fUr das Volk)" (SV 11). Die Frage der Adressie
rung behandelt ausfiihrlich Petra Schluter, Berth.ld Auerbach. Ein Volksaufl<liirer im 
19. Jahrhundert, Wiirzburg 2010. 

119Siehe daw Albrecht Koschorke, Susanne Liidemann, Thomas Frank, Ethel 
Matala de Mazza, Der fiktive Staat. Konstruktionen des politischen Kc;rpers in der 
Geschichte Eur.pas, Frankfurt a.M. 2007. 

J2t Eva Blome, Patrick Eiden-Offe, Manfred Weinberg, »Klassen-Bildung. Ein Pro
blemaufriss«, Intemationales Archiv fur Sozialgeschichte der deutschen Literatur 
35,2 (2010),158-194, hier: 168,161. . 

121 Siehe daztl Blome, Eiden-Offe, Weinberg (Anm. 120), 166f. 
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gen, theoretisch ersr nachrriiglich a bzusichernden Akr der Entscheidung Zu SteJ

len hat. 

Berthold Auerbach war gewiss kein Gesellschaftstheoretiker, doch sind seine 

Dorfgeschichten unter diesem Aspekt mit den Schriften von Engels und Marx 

durchaus vergleichbar. Flir ~efehlerles zumindest konnte gezeigt werden, dass 

diese Geschichte ein zugleich wirklichkeitsnahes und idealisiertes Bild des 

Gemeindelebens entwirft, das geeignet gewesen sein mag, die kommunale Iden

titiit der Dorfbewohner zu festigen und in den sozia~en Auseinandersetzungen 

des Vormiirz eine handlungsleirende Kraft Zll entfalten. Die Moglichkeit eines 

deurschen Proletarierromans, ;]n die Moses Hess ihn erinnerte, hat Auerbach 

vielleicht nicht ohne Grund vorubergehen lassen: "DlI wiirest mit mir in die 

Hlitten der Ungliicklichen eingedrungen und hiittest die fllrchtbaren Geheim

nisse der depravierten Menschheit enrdeckr lInd vielleichr besser als Sue, der 

franzosische Bourgeois, sie dargestellr, und so mirgearbeiret an der Erlosungder 

Menschheit.« 122 Vielteicht hat AlIerbach sich angesichts der wurttembergischen 

Verhiilrnisse, nicht willkllrlich also, wenn auch im Bewusstsein anderer Mog

lichkeiten, fur eine kommunalistische Imagination des Sozialen entschieden. 

Wie das "communisrisch-socialistische[J« (SV 388) lmaginiire war diese kon

fliktrdichtig - eine seiner Neuen Dorfrseschichten entwarf er lInter dem Arbeits

ritel Ein aufriihrerisches Dor! lInd plame allfSerdem, den Bauernkrieg im 

Schwarzwald zu bearbeiten. i2J Allerdings setzt die volkstumliche Lireratur eine 

andere Besrimmung derentscheidenden Konfliktlinien voraus. Im Konflikt zwi

schen Gemeinde und Staat aber engagiert sie sich auf eine dennoch vergleich

bare Weise; Sie schildert, das war Zll zeigen, den gesellschaftlichen Konflikr vom 

Standpunkt einer Partei, mit der Perspektive der Gemeindeburger, und 

bestimmt noch ihre eigene Form in der Absetzung vom Schriftgebrauch der Ver

wahungsbeamten. 

122 Moses Hess, Brief an Berthold Auerbach von Februar 1845, in: Hess (Anm. 1_), 
[J H., hier: lit. 

12.1 VgL Bettclheim (Anm.2), 1805, 161. 
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