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1. Einleitung
1.1 Einführung
Streitende Ehepaare scheinen gerade heute, in Zeiten zunehmender Scheidungsraten, ein Bild
zu sein, das ebenso zu unserem Erfahrungshorizont gehört wie das Wissen darum, das solche
Beziehungen rechtlich wieder aufgelöst werden können. Heute, so das Ergebnis einer aktuellen Untersuchung, verlassen mehr Frauen ihre Ehemänner. Fast doppelt so viele Frauen wie
Männer wagen nicht nur in der Schweiz, sondern in den meisten westlichen Ländern, als erste
den Schritt in eine neue Zukunft. Gründe für dieses weibliche Vorpreschen werden in den
höheren Erwartungen der Frauen an die Ehe gesucht. Doch auch finanzielle Gründe werden
geltend gemacht. Wenn der Mann nach der Scheidung für die Frau und Kinder aufkommen
muss, könne die Frau profitieren. Auch die zunehmende Bildung und Selbstständigkeit der
Frauen werden ins Feld geführt, während gleichzeitig die Frustrationstoleranz abgenommen
habe. Die häufigsten Trennungsursachen wurden von den Frauen mit „Inkompatibilität“ und
„Entfremdung“ bezeichnet. Doch auch ein neuer weiblicher Anspruch auf Glück führe die
Frauen zu einem kompromissloseren Umgang mit Beziehungen, während die Männer ihr
Glück weniger von einer Beziehung abhängig machten und das Berufsleben als Ausgleich zur
ehelichen Disharmonie aufwerten.1
Weshalb lässt man sich scheiden? Welche Gründe führen Frauen und Männer zu einem solchen Leidensdruck, dass sie die Beziehung, die sie meist mit dem Anspruch auf Ewigkeit
rechtlich und oft auch kirchlich besiegelt hatten, auflösen? Unter anderem dieser Frage möchte ich nachgehen, wenn ich die Scheidungsbegehren, die gut 500 Jahre früher vor dem
St.Galler Ehegericht verhandelt worden sind, analysiere. Streitende Ehepaare sind kein Phänomen unserer Zeit. Sie gehörten bereits in der Frühen Neuzeit und wohl noch viel früher zu
den sich täglich zutragenden Ereignissen:
"Wir schliessen also, dass die Ehe in abstracto betrachtet, unendlich gut und überhaupt notwendig ist; aber wenn wir dazu kommen, die Annahmen und die Individuen in concreto im
einzelnen zu betrachten, so gestehen wir gerne ein, dass sie secundum quid, durch Zufall und
durch die Verderbtheit der Natur, Ursache soviel Unglücks in vielen Familien ist, dass es für
viele ratsamer wäre, nie auch nur daran gedacht zu haben, als beständig unter dem Joch einer elenden Sklaverei zu stöhnen.“2 Würde das Zitat in ein moderneres Deutsch transferiert
werden, würde es heute wohl von vielen Zustimmung erhalten. Denn die Beliebtheit der Ehe
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hat markant abgenommen und ihre Bedeutung auch. Heute sind 37.4% aller europäischen
Mütter unverheiratet. Die höchste Rate verzeichnet Frankreich, wo 50% der Mütter nicht in
einer ehelichen Beziehung leben. In der Schweiz sind es 20%, was einer Vervierfachung seit
den 1970ern entspricht.3 Uneheliche Kinder sind heute nicht mehr ehrenrührig. Doch wie war
das in einer Zeit, wo die Möglichkeit der Scheidung gerade erst eingeführt worden war und
die Ehe als Grundlage der Gesellschaft betrachtet wurde ohne die ein Erwachsener keine soziale Selbstständigkeit erreichen konnte? Wagen wir den Zeitsprung und begeben uns nach
St.Gallen zur Zeit der Reformation. Eben erst, im Jahr 1526, wurde das neue städtische Ehegericht gegründet, das künftig über eheliche Probleme und Streitigkeiten Recht sprechen sollte. Zuvor lag die Matrimonialgerichtsbarkeit beim Bischof von Konstanz. Die Ehe galt als
Sakrament, ein ewiger Bund, der durch nichts ausser dem Tod aufgehoben werden konnte.
Nun lag die Rechtssprechung in den Händen der eben erst sich reformierenden Stadt. Scheidungen wurden möglich, Scheidungsbegehren konnten vor Ehegericht verhandelt werden.
Doch waren die Änderungen, die auf den ersten Blick so einschneidend wirken, wirklich so
frappant? Das restriktive Scheidungsrecht, das eine Scheidung nur bei Ehebruch zuliess, relativiert diese Annahme stark. Die Ehe blieb auch im Zeitalter der Reformation eine grundsätzlich ewige Verbindung zwischen Mann und Frau. Dennoch waren Ehekonflikte, wie Protokolle des Ehegerichts und andere Quellen zeigen, keine Seltenheit. "Darum sagt man auch von
den Eheleuten, die sich gut miteinander vertragen: Das ist eine schöne Ehe; als wollte man
sagen: Es gerät selten so gut. ... Nun aber hat es Gott so gemischt und Senf zu dem Braten
gesetzt, damit es ihnen desto besser schmecke." 4 Streitigkeiten gehörten, auch für Luther, zu
einer normalen Ehe dazu, während eine Ehe ohne Konflikte als Seltenheit galt.
Mit meiner Abschlussarbeit möchte ich einen Beitrag zur frühneuzeitlichen Gesellschaftsgeschichte leisten, indem ich die Scheidungsbegehren, die zwischen 1528-1530 vor dem St.
Galler Ehegericht verhandelt worden sind, analysiere. Die Protokolle sind Zeugnis diverser
Streitigkeiten und vielschichtiger Konflikte, die zwischen Ehepaaren der frühen Neuzeit bestanden hatten. Im Spannungsfeld zwischen gesellschaftlichem und obrigkeitlichem Druck
zur Aufrechterhaltung ihrer Ehe und dem alltäglichen Leiden innerhalb der ehelichen Schranken, wagten diese Paare den Gang ans Gericht, nachdem einige Konflikte bereits jahrelang
geschwelt hatten und schon diverse Konfliktlösungsversuche gescheitert waren. Was waren
Ursachen von Ehekonflikten, wie wurden die einzelnen Streitpunkte wahrgenommen und
gewertet und ab wann ging man hierfür vor das Ehegericht, um eine Scheidung erreichen zu
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können? Anhand der Ehegerichtsprotokolle versuche ich den Ehekonflikten die im frühen 16.
Jh. in St.Gallen Ehepaare beschäftigten, auf den Grund zu gehen.
Waren die Paare einmal vor Gericht angelangt, interessiert mich insbesondere der Zusammenprall zwischen der reformierten Ehe- und Scheidungsnorm der St. Galler Obrigkeit einerseits und den ehelichen Konflikten und ihrer Vorstellungswelt innerhalb der Bevölkerung
andererseits. Gibt es Unterschiede in der Bewertung der Konflikte? Welche Strategien werden
vor Gericht verfolgt, um die eigene Version des konflikthaften Ehelebens möglichst überzeugend darzustellen? Die Kollision mit dem restriktiven Scheidungsrecht der Gallusstadt scheint
unvermeidlich. Die Frage, wie sich die streitenden Paare mit der obrigkeitlichen Norm arrangieren und die ihnen gegeben Möglichkeiten zu nutzen versuchen, steht als anderer zu erkundender Gegenstand im Zentrum der Arbeit. Trotz dem berechtigten Einwand, eine simple Gegenüberstellung von herrschaftlichen Interessen und Interessen der Konfliktparteien greife zu
kurz,5 ist eine solche Aufteilung für eine Analyse der Fragestellung unerlässlich. Natürlich
existierten sich deckende Vorstellungen von der Ehe zwischen Obrigkeit und Bevölkerung,
wobei die beiden Gruppen nicht so strikt, wie dies die vorliegende Arbeit tut, in der historischen Realität getrennt werden können. Um aber den dennoch unterschiedlichen Umgang mit
Ehekonflikten und Scheidung herausarbeiten zu können, wird eine solche Zweiteilung unerlässlich.
Die Fragestellung meiner Untersuchung lautet aufgrund der kurzen Einführung wie folgt: Für
immer und ewig? Ehekonflikte und Scheidungsbegehren vor dem St.Galler Ehegericht, 15281530. Als Quellenbasis für die Scheidungsthematik dient mir der erste Band der St.Galler
Ehegerichtsprotokolle vom 13.02.1528 bis 30.03.1530. In diesem Zeitraum sind insgesamt
151 Verhandlungen geführt worden, wobei etwas weniger als 22% Scheidungsbegehren sind.
Total stehen mir als Quellenkorpus 33 Verhandlungen zu Scheidungsbegehren aus dem ersten
Protokollband zur Verfügung. Dabei sind einige Parteien mehrmals vor Gericht erschienen,
was die Fallzahl auf 23 reduziert. Neben dieser Hauptquelle werden diverse andere normative
Quellen und weiteres Verwaltungsschriftgut für die Bearbeitung der Thematik hinzugezogen.

1.2 Aufbau der Arbeit
Das Ehegericht in St.Gallen wurde nach zwinglianischem Muster Ende 1526 als zweites Ehegericht auf eidgenössischem Boden gegründet. Der Priesterzölibat wurde abgeschafft und die
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Möglichkeit zur Scheidung nach neuen reformierten Erkenntnissen eingeführt. Allerdings
blieb das St.Galler Scheidungsrecht im Untersuchungszeitraum im Vergleich mit anderen
nahen Ehegerichten restriktiv. Der Rahmen, in welchem sich der Hauptteil der Untersuchung
situiert, soll nach einem Quellen- und Forschungsüberblick im zweiten Kapitel der Arbeit
besprochen werden. Welche Personen standen im Untersuchungszeitraum vor dem Ehegericht? Was wurde alles vor der neuen städtischen Institution verhandelt? Wie und weshalb
wurde das Ehegericht gegründet und welche Ziele versuchte die Obrigkeit durch die neue
Institution zu verfolgen? Die Beantwortung dieser Fragen soll die Rahmenbedingungen und
Grundlagen für die Klärung der Forschungsfrage im Hauptteil der Arbeit liefern.
Im darauf folgenden empirischen Teil der Arbeit muss eine akteursorientierte Perspektive
eingenommen werden, um den Umgang mit Scheidung durch die Betroffenen analysieren zu
können. Zu diesem Zweck ist es meines Erachtens gewinnbringend, die Scheidungsbegehren
vor Gericht nicht als singuläre Ereignisse zu betrachten. Vielmehr gehe ich von der Scheidung
als einem Prozess aus, bei welchem das Urteil vor Gericht nur das vorläufige Endergebnis
eines lange schwelenden Konfliktes darstellt. Diese Sichtweise führt zu einem temporalen
Aufbau des Hauptteiles, wobei dieser in drei Kapiteln dem Konfliktverlauf folgt.
Das erste Kapitel des Hauptteiles beschäftigt sich demnach mit den verschiedenen Ehekonflikten, ihren Ursachen und ihren Auswirkungen für die frühneuzeitliche Ehe in St.Gallen.
Anhand der Aussagen der Kläger/innen und Angeklagten in den Ehegerichtsprotkollen soll
der Mehrschichtigkeit von Ehekonflikten und wo möglich, dem Leidensdruck der Betroffenen
nachgegangen werden. Dabei zeigt sich, dass meist viele sich überlagernde Konfliktpunkte in
den Bereichen der Sexualität, Gewalt, Emotionen, Ökonomie und Macht, sowie auch externe
Konfliktfaktoren wie Krankheiten und Interessen der Vewandtschaft zu einem Scheidungsantrag führten, wobei die meisten Streitpunkte vor Gericht als Argumente für eine Scheidung
nicht zählten. Deshalb soll sich hier das Eheverständnis und die Ideale innerhalb der Bevölkerung herauskristallisieren lassen um dann später dieses Ideal in Gegensatz zur Argumentationsstruktur vor Gericht zu setzen.
Das zweite Kapitel ist den vorgerichtlichen Konfliktlösungsversuchen gewidmet. Was versuchten die Paare, bevor sie ihren Konflikt ans Ehegericht trugen? Welche Möglichkeiten
boten sich ihnen? Für die Beantwortung dieser Fragen halten die Ehegerichtsprotokolle Informationen bereit, die erlauben, verschiedene Ebenen solcher aussergerichtlicher Lösungsversuche zu unterscheiden und die belegen, dass der Gang ans Ehegericht meist zu einem
Zeitpunkt geschah, als diverse andere Konfliktlösungsversuche bereits gescheitert waren.

!
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Die Frage, wie vor dem Ehegericht Scheidungsbegehren verhandelt worden sind, steht im
Mittelpunkt des dritten Kapitels im Hauptteil. Als Analyseraster dient mir die Annahme, dass
sich Kläger/in und Angeklagte/r strategisch vor Gericht verhielten um ihre Geschichte möglichst überzeugend darstellen zu können. Dabei sollen Strategien und Handlungsspielräume,
Übernahme von Rollen und Anpassungsfähigkeit der einzelnen vor Gericht stehenden Akteure untersucht werden. Wie wird vor dem Ehegericht die eigene Geschichte erzählt? In welches
Licht rückt sich der klagende Teil und welche verteidigenden Argumente zieht der oder die
Angeklagte als Waffe gegen die Klage vor Gericht? Der Umgang mit Wissen und die Nutzung dieses Wissens von Seiten der vor Ehegericht streitenden Paare steht im Zentrum der
Justiznutzungsthese, die ich in diesem Teil der Arbeit vertreten werde. Auch den Richtern als
Vertreter der Obrigkeit ist ein Teil der Untersuchung gewidmet. Hier werden zählende Argumente und für die Richter nicht relevante Streitpunkte besprochen sowie teilweise vorhandene
Freiräume bei der Rechtssprechung in Gegensatz zu einer strengen Justizdurchsetzung gestellt. Thesenartig gehe ich von einer Justiznutzung der Bevölkerung bei einer gleichzeitig
relativ strikten Rechtsdurchsetzung der Obrigkeit aus. Wie dies in der Praxis miteinander vereinbar war, wird sich zeigen.
Schlussendlich sollen die Erkenntnisse und Thesen im Fazit zusammengefasst und in einen
grösseren Rahmen eingebettet werden. Die verschiedenen Grundfragen der Forschung sollen
noch einmal aufgenommen und mit den gemachten Erkenntnissen verglichen werden.

1.3 Forschungsstand
!
Innerhalb der Forschung existieren verschiedene und teilweise gegenläufige Thesen bezüglich
der Funktion von Ehegerichten, den Auswirkungen der neuen reformierten Ehenorm und der
Geschlechterbeziehungen innerhalb der frühneuzeitlichen Ehe. Die unterschiedlichen Fragestellungen, welche die Erforschung von Ehehierarchie, reformierter Ehenorm und Ehegerichten dominieren, sind in verschiedenen Forschungsfeldern angesiedelt. Sie finden sich in der
Rechts- vs. Kriminalitätsgeschichte, der Geschlechtergeschichte sowie der Konfessionalisierungsthematik, innerhalb derer sich die grössten aktuellen Forschungskontroversen abspielen
und auf die im Folgenden eingegangen werden soll. Die Rechtsgeschichte hat sich innerhalb
der Geschichtswissenschaft am frühesten den Themenfeldern der Ehe und ihrer Konflikte
zugewandt. Die Studien, welche ab den 1970ern und 1980ern entstanden, beschäftigten sich
mit den normativen Aspekten der neu gegründeten Ehegerichte.6
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1.3.1 Justiznutzung vs. Justizdurchsetzung
!
Ein mächtiges aber auch kontrovers diskutiertes Schlagwort in der Frühneuzeitforschung ist
dasjenige der Sozialdisziplinierung. Das Konzept verdrängte dasjenige des Absolutismus und
kann in den Bereich der Modernisierungstheorien von Elias und Weber eingeordnet werden.
Weber stellte Disziplin als zentrale Kategorie für die Erklärung der modernen Gesellschaft in
den Fokus seiner Überlegungen. Dabei führte die Durchdringung der Gesellschaft mit Disziplin zu deren Rationalisierung. Auch bei Elias war die Entwicklung der Selbstdisziplinierung
durch das höfische Leben im Absolutismus ein Prozess, welcher Schübe der Zivilisierung und
somit den Prozess der Staatsformation auslöste.7 Für Oestereich sind der Ausbau der Verwaltung sowie die darauf folgende Normdurchsetzung die Voraussetzung für die Geburt des modernen Staates. Die Beschäftigung mit Oestereichs Konzept führt uns im Bereich der Matrimonialgerichtsbarkeit in die Rechts- respektive Kriminalitätsgeschichte. Die Frage nach dem
Wesen der Justiz teilt die Forschenden in zwei Lager, auf deren einen Seite die Anhänger einer Justiznutzungs- und auf der anderen Seite die Befürworter einer Justizdurchsetzungsthese
stehen. Den Bruch könnte man wohl auch am Verständnis des Wesens der Justiz festmachen,
das zum einen die Kriminalitäts- und zum anderen die Rechtshistoriker anleitet. Während die
Rechtsgeschichte die Justiz als eine formale Institution betrachtet, die die Einhaltung von
Normen durchsetzt, begreift die Kriminalitätsgeschichte Justiz als eine formale Rechtsinstitution, die in Wechselwirkung zur Gesellschaft steht. Hier wird Justiz als ein Prozess der Aushandlung begriffen, der von allen Akteuren und nicht nur von der Obrigkeit gestaltet wird.
Die Norm wird nicht von Oben per Zwang durchgesetzt. Vielmehr wird sie umgesetzt und
implementiert. Justiznutzung anstelle von Justizdurchsetzung postuliert mit Vehemenz Dinges, der gleichzeitig den Begriff geprägt hat und am Beispiel der lettres de chachet im Paris
des 18. Jh. zeigt, wie die Bevölkerung eine als Ausnahmeverfahren konzipierte Haftaufforderung umgenutzt und missbraucht hatte um unliebsame Personen verschwinden zu lassen.8 Für
ihn existieren in der Frühen Neuzeit keine normdurchsetzenden Instanzen wie beispielsweise
der Staat, die einen Zivilisationsprozess von Oben nach Unten realisierten.9 Dabei waren für
ihn die gerichtlichen Institutionen der Obrigkeit nur ein Angebot unter vielen, aus denen die
Bevölkerung das ihnen gelegenste aussuchen konnte. Justiznutzung bedeutet eine Aufhebung
der starren Gegenüberstellung zwischen obrigkeitlicher Repression und beherrschten Untertanen hin zu einer Perspektive, die ausser- und vorgerichtliche Konfliktlösungsversuche mit der
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formellen Justiz zu einem Gesamtsystem zusammenfasst10 und die die starre Durchsetzung
von Recht von Oben nach Unten aufbricht zu Gunsten eines mehrseitigen und mehrschichtigen Umgang mit Normbrüchen.11 Das Konzept der sozialen Kontrolle kann laut Dinges dasjenige der Sozialdisziplinierung ersetzen. Es wird von Dinges als Alternative zur Sozialdisziplinierung postuliert und beschreibt die vertikale wie auch horizontale Kontrolle verschiedenster Akteure bei der Übertretung von Normen durch Delinquente. Darin ist die Justiznutzung nur eine Form von sozialer Kontrolle unter anderen.12 Auch wenn kritische Stimmen
gegen das Konzept der sozialen Kontrolle vorhanden sind und der Begriff verschieden definiert wird,13 so ist die Ablehnung einer einseitig Recht schaffenden und durchsetzenden Obrigkeit, durch welche die Gesellschaft linear diszipliniert wird, heute grösstenteils Grundkonsens in der Kriminalitätsforschung auch rund um die Ehegerichte.14
Jedoch kann und muss auch im Bereich der Ehegerichte die Frage nach der Funktion gestellt
werden. Schilling geht dabei von einer strikten Justizdurchsetzung aus, sieht in den Ehegerichten ein Instrument der Sozialdisziplinierung und befindet sich somit auf der Linie von
Oestereich.15 Weltliche und kirchliche Sittengerichte sind Mittel zur Sozialdisziplinierung und
tragen als Motor der Staatsbildung zur Modernisierung bei. Der grössere Teil der Forschung
gelangt dagegen zum Befund, dass die Ehegerichte wohl eine Disziplinierung anstrebten, jedoch an der Durchsetzung scheiterten und von Sozialdisziplinierung nicht gesprochen werden
kann.
Burghartz widerspricht der Annahme, dass ein sich verschärfender Sittendiskurs am Basler
Ehegericht sich auch in einem linearen Versittlichungsprozess niederschlägt. Dies wäre laut
Burghartz eine zu einseitige Sicht auf die normativen Quellen. Die Obrigkeit konnte ihre Moralpolitik nicht immer strikt durchsetzen und mit ihr so einen Zivilisierungsprozess verfolgen.
Jedoch macht Burghartz eine Wandlung des Basler Ehegerichts von einem Ort der Konfliktregelung hin zu einer Institution, die Unzucht verfolgte und soziale Ordnung herzustellen versuchte, aus.16 Das Basler Ehegericht hatte sich im Verlauf der Konfessionalisierung von einer
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Loetz zeigt das aus der französischen Forschung stammende Konzept des l’infrajudiciaire auf und plädiert für
einen stärkeren Einbezug von aussergerichtlichen Konfliktlösungsmöglichkeiten bei der Beschäftigung mit Delinquenz. Sie fasst dabei die formelle Justiz und die aussergerichtlichen Konfliktlösungsmöglichkeiten zu einem
komplexen Gesamtsystem zusammen (Loetz, L’infrajudiciaire, S. 560).
11
Schwerhoff, Kriminalitätsgeschichte, S. 35f.
12
Dinges, Soziale Kontrolle, S. 508 und 544.
13
Vgl. Loetz, welche den Begriff der sozialen Kontrolle schwer fassbar findet (Loetz, l’infrajudiciaire, S. 557,
Anm. 36). Bei Schwerhoff wird soziale Kontrolle als wechselseitiger Versuch der Durchsetzung eigener Werthaltungen und Interessen im Gegensatz zur hierarchischen Durchsetzung von Recht von Oben nach Unten verstanden (Schwerhoff, Kriminalitätsgeschichte, S. 35).
14
Vgl. Schwerhoff, Historische Kriminalitätsforschung, S. 107.
15
Schilling, Kirchenzucht, S. 17.
16
Burghartz, Zeiten der Reinheit, S. 34, 105 un 117.
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Vermittlungs- zu einer Strafinstanz gewandelt. Jedoch blieb eine Sozialdisziplinierung in Basel trotz den Bemühungen der Obrigkeit im Kampf gegen Unzucht und Prostitution erfolglos.17 Die primäre Funktion des Ehegerichts sieht die Autorin in der Verhinderung ausserehelicher Sexualität und in der Bewahrung der Reinheit der Gesellschaft.18 Auch Schmidt negiert
für die Berner Sittengerichte einen Erfolg der Sozialdisziplinierung im Bereich der vorehelichen Sexualität. Er widerspricht dabei Schilling, der einen durch die Sittengerichte erfolgreichen „Weg zur gezähmten Sexualität“ ausmachte.19 Dabei beobachtet er konvergierende Interessen zwischen Obrigkeit und Dorfbewohner, beispielsweise um Väter unehelicher Kinder
zur Rechenschaft zu ziehen. Eine Justiznutzung und Instrumentalisierung der Obrigkeit durch
das Dorf hatte stattgefunden.20 Umgekehrt konstatiert er durchaus Disziplinierungsbemühungen im Bereich der Ehe, die aus einer Allianz zwischen den Ehfrauen und der Obrigkeit bestanden, die Ehemänner zu disziplinieren. „Die Ehezucht ist ein Feld, indem Frauen die
Männer domestizieren.“21 Auch Lutz stellt in ihrer Untersuchung zu ehelichen Konflikten
zwischen 1650-1770 in Holstein fest, dass die Obrigkeit Ehekonflikte nicht vollständig regulieren und ihre Normen durchsetzen konnte. Dabei passte die Obrigkeit um 1730 ihre Normen
an die sozialen Praktien und dörflichen Normen an, um ihr Eherecht besser durchsetzen zu
können. Normen, die nicht mit den Lebenswelten der Ehepaare vereinbar waren, konnten
letztlich auch nicht durchgesetzt werden, obwohl auch in Holstein die Regulierungsbemühungen der Obrigkeit ab der zweiten Hälfte des 17. Jh. zuzunehmen begangen.22 Eine Justiznutzung des Ehegerichts kann Möhle in Göttingen zwischen 1740 und 1840 ausmachen. Dort
versuchten beide Geschlechter das Ehegericht für ihre Zwecke zu nutzen, wobei die Institution als Instrument für die Erreichung eigener Ziele gebraucht wurde.23 Dabei war das Konsistorium in Göttingen ein Ort, wo Geschlechterverhältnisse zwischen obrigkeitlicher Norm und
alltäglicher Lebensrealität ausgehandelt worden waren, wobei das Gericht einer Domestizierung der Frau und einem Ausbau der patriarchalen Herrschaftsrechte diente.24
Einer strikten Durchsetzung der ehelichen Normen durch die Ehegerichte wird in der Forschung grösstenteils widersprochen, Sozialdisziplinierung meist nicht festgestellt. Jedoch
können wir verschiedene Funktionen von Ehegerichten ausmachen, die vom Ehegericht als
Ort der Konstruktion von Geschlechterrollen, als Ort der Wahrung der Reinheit der Gesell!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17

Burghartz, Zeiten der Reinheit, S. 259.
Ebd., S. 13.
19
Schmidt, Dorf und Religion, S. 236f.
20
Ebd., S. 180f.
21
Ebd., S. 284.
22
Lutz, Ehepaare vor Gericht, S. 106 und 374.
23
Möhle, Ehekonflikte, S. 195.
24
Ebd., S. 193.
18
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schaft oder als Ort der Verhandlung und Justiznutzung, als blosses obrigkeitliches Angebot
der Konfliktlösung neben anderen also, ausgehen.

1.3.2 Männliches Patriarchat vs. Disziplinierung des Mannes
!
Als zweite Forschungskontroverse im Bereich der Ehegerichte und deren Ehenormen muss an
dieser Stelle auf die Diskussion der Geschlechterverhältnisse innerhalb der Ehe eingegangen
werden. Es geht um die Frage, ob und wie das neue reformierte Eheideal die Beziehungen
zwischen Ehemann und –frau verändert haben und was für eine Rolle dabei die neu gegründeten städtisch-reformierten Ehegerichte spielten. Als Konsens innerhalb der Forschung kann
die Annahme gelten, dass Matrimonialgerichte Auswirkungen auf die Definition der Geschlechter hatten. Man sprach vor Ehegericht über das andere Geschlecht, stellte sich als die
ehelichen Pflichten erfüllenden, treuen Gatten bzw. Gattin dar und repetierte und verinnerlichte obrigkeitliche Ehenormen sowie die entsprechenden Geschlechternormen. Doch was
hatte das für Auswirkungen? Wurde die Hierarchie zwischen Mann und Frau beibehalten
resp. verstärkt oder konnte sich ein Ehemodell, das auf dem humanistisch-christlichen Modell
der Gefährtenschaft basierte, ausdehnen? Eine wichtige Grundlage für die Erforschung dieser
Fragen im Bereich der Geschlechtergeschichte lieferte gemäss Lutz Wunders Arbeit zu den
Frauen in der Frühen Neuzeit.25 Wunder konzipierte dabei die These der Gleichheit bei
gleichzeitiger normativer Unterordnung der Frau. Dabei löste sie die Diskrepanz zwischen
dem ehelichen Ideal der Unterordnung der Frau und dem christlich-humanistischen Modell
der Gefährtenschaft auf, indem sie den ehelichen Alltag einbezog. Da das Ehe- als Arbeitspaar nur gemeinsam bestehen konnte und Frauen wie auch Männer voneinander abhängig
waren und erst durch eine Heirat soziale Selbstständigkeit erreichen konnten, wurde die normative Unterordnung der Frau durch das weitgehend gleichberechtigte Zusammenleben aufgehoben.26
Dagegen vertritt Roper die These, dass die Ehefrau durch die Reformation aus der Öffentlichkeit ins Haus verdrängt wurde, wo ihre Arbeit im Vergleich zu jener des Mannes abgewertet
wurde. Sie spricht von einer Domestizierung der Frau durch die Reformation. In ihrer Untersuchung zeigt sie auf, dass der Rat in Augsburg im 16. Jh. demonstrativ das Züchtigungsrecht
des Mannes unterstützte und verteidigte.27 So wurde durch die reformierte Ehenorm das Patriarchat des Hausvaters verstärkt und vom Augsburger Rat geschützt. Auch Möhle kann eine
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Lutz, Ehepaare vor Gericht, S. 10.
Wunder, Frauen in der Frühen Neuzeit, S. 61 und 265.
27
Roper, Das fromme Haus, S. 160.
26
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Stärkung des Patriarchates, insbesondere im Bereich des Züchtigungsrechtes für Göttingen
feststellen. Dabei waren die Interessen der Obrigkeit und diejenigen der Männer deckungsgleich, wobei insbesondere die erhöhte Handlungsfähigkeit der Frauen, verursacht durch eine
wirtschaftliche Krise, wieder eingeschränkt werden sollte.28 Nolde dagegen konstatiert in ihrer Arbeit zum Thema Gattenmord in Frankreich einen Wandel im Umgang mit dem Züchtigungsrecht des Mannes. Seit der Mitte des 16. Jh. wurde die Autorität des Ehemannes beschnitten und das Züchtigungsrecht eingeschränkt sowie auf die Basis des aus Pflicht strafenden und liebenden Ehemannes gestellt. Gleichzeitig und als Kompensation dieses Machtverlustes wurde von der Frau unbedingter Gehorsam und bedingungslose Unterordnung gefordert. Die Dominanz der physischen Gewalt im Mittelalter wandelte sich im Verlauf der frühen
Neuzeit zu einer symbolischen Gewalt in Form des Gehorsams der Frau, wobei die Hierarchie
innerhalb der Ehe gestärkt wurde. Der Wandel von physischer zu symbolischer Gewalt führte
zu einer neuen Eheordnung und verlief parallel zum Absolutismus und zum Ausbau des staatlichen Gewaltmonopoles.29
Burghartz nimmt eine Mittelposition ein und widerspricht Safley indem sie eine Allianz der
Frauen mit dem Basler Ehegericht verneint. Den Frauen gelinge es im Zuge der verschärften
Repression nicht, ihre Interessen vor dem Matrimonialgericht durchzusetzen.30 Gleichzeitig
steht sie auch dem Modell des verschärften Patriarchalismus kritisch gegenüber, gab doch das
Ehegericht den Frauen durch eine Klage die Möglichkeit, ihre ehelichen Rechte von ihrem
Mann einzufordern.31 Jedoch wird der Geschlechterdiskurs durch das Ehegericht im 16. Jh.
versexualisiert, wobei die Sexualität des Paares im Zentrum des obrigkeitlichen Interesses
steht.32
Im Gegensatz dazu stehen Ansätze, die anstelle einer Verstärkung des Patriarchates eine Domestizierung der Ehemänner durch eine Allianz der Gattinnen mit den Ehegerichten sehen.
Für Schmidt wird das Berner Chorgericht „zur Krücke der Frau im Kampf gegen die liederlichen, saufenden, schlagenden, Männer.“33 Dabei betont er auch die prinzipiell nicht patriarchalische, sondern vielmehr auf Gleichwertigkeit, Konsens und Kooperation ausgerichtete
Ehenorm der reformierten Sittengerichte.34 Durch das gemeinsame Interesse der Sittengerichte und der Ehefrauen, stabile eheliche Verhältnisse zu schaffen, wurden die Männer domestiziert. Safley betont die Möglichkeit der Scheidung. Allein durch sie werde die Verhandlungs!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28

Möhle, Ehekonflikte, S. 193.
Nolde, Gattenmord, S. 2-8.
30
Burghartz, Zeiten der Reinheit, S. 131.
31
Ebd., S. 21.
32
Ebd., S. 290.
33
Schmidt, Dorf und Religion, S. 286.
34
Ebd.
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position der Frauen innerhalb der Ehe aufgewertet und die Autorität des Mannes geschwächt,
wobei gleichzeitig das restriktive Scheidungsrecht der reformierten Ehegerichte diese Hilfe
wieder einschränkten, da die Frauen nun noch weniger Möglichkeiten hatten, sich gegen Gewalt ihres Gatten zu wehren.35

1.3.3 Emotionen vs. Ökonomie
!
Ein dritter Diskussionsstrang wird durch die Frage nach dem Wesen bzw. nach dem Zweck
der frühneuzeitlichen Ehe beherrscht. Die Annahme, dass ökonomische Faktoren die Grundlage der Ehe bildeten und Zuneigung, insbesondere Liebe erst ab dem 18. Jh. für eine Ehe
relevant wurde, steht der Auffassung gegenüber, die bereits im 15. und 16. Jh. Emotionen für
eine Ehe unabdingbar macht. Die Frage nach dem Wesen der Ehe mündet in die Analyse der
vor Ehegericht verhandelten Konflikte. Wieso und aus welchen Gründen ging man vor Gericht?
Für Möhle stehen ökonomische Schwierigkeiten im Zentrum der meisten Ehekonflikte. Die
Ökonomie ist nicht nur Grund für eine Eheschliessung, sondern auch häufigste und wichtigste
Konfliktursache bei ehelichen Streitigkeiten.36 Auch Stone, der mit seiner Studie zur Scheidung in England Pionierarbeit geleistet hatte,37 betont für das frühneuzeitliche England die
Vorrangigkeit wirtschaftlicher Erwägungen bei Eheschliessungen.38 Diesen Ansätzen meist
gemeinsam ist die Vorstellung, dass Liebe und Zuneigung erst Ende des 18. Jh. mit dem romantischen Ideal der Liebesheirat in die Ehe integriert worden waren und zuvor innerhalb der
Ehe keinen Platz gehabt hätten.39
Lutz dagegen sieht Emotionen als häufigste eheliche Konfliktursache und widerspricht der
Meinung, dass ökonomische Gründe Ursache für die meisten ehelichen Streitigkeiten waren.
Emotion und Zuneigung waren bereits während des 17. Jh. wichtige Bedingungen für eine
Ehe.40 Auch Burghartz betont, dass emotionale Bindung innerhalb der Ehe bereits in der Reformation, beispielsweise von Bullinger, gefordert worden ist. Jedoch hat sich das Ideal der
Liebesehe erst im 18. Jh. durchgesetzt. Sie betont, dass in der Forschung die Bedeutung von
Emotionen in einer stark von wirtschaftlichen Zwängen dominierten Gesellschaft umstritten
sei. Sie stemmt sich jedoch gegen eine These, laut der nur ökonomische Gründe für eine Hei!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35

Safley, Civic Morality, S. 177 sowie Safley, Art. Marriage Court, Oxford Encyclopedia of the Reformation,
Z. 441.
36
Möhle, Ehekonflikte, S. 91f.
37
Vgl. Westphal, Die Auflösung ehelicher Beziehungen, S. 172.
38
Stone, Road to Divorce, S. 6.
39
Vgl. den Aufsatz von Trepp, Gefühl oder kulturelle Konstruktion?, insb. S. 94-97.
40
Lutz, Ehepaare vor Gericht, S. 383f.
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rat ausschlaggebend gewesen seien, wobei sie gleichzeitig auf der Verwobenheit von Emotion
und Ökonomie insistiert.41 Ebenso zeigt Beck für Bayern während des Ancien Régime auf,
dass in der frühneuzeitlichen Ehe des 17. und 18. Jh. durchaus Platz für Liebe, Emotion und
Abneigung vorhanden war und sich eheliche Konflikte durch ihre Vielfältigkeit auszeichneten, wobei nicht nur wirtschaftliche Interessen im Zentrum der frühneuzeitlichen Ehe standen.42 Auch Schnell geht von Zuneigung und Liebe innerhalb der Ehe nicht erst in der Frühen
Neuzeit sondern bereits ab dem Mittelalter aus. Er verwirft die These der Liebesheirat, wonach die Liebe erst im 18. Jh. in die Ehe integriert worden sei.43 Bereits die höfische Literatur
des Mittelalters habe die Liebe, im Gegensatz zu anderen Meinungen, nicht von der Ehe getrennt, sondern die Wichtigkeit von Liebe und Zuneigung bei der Partnerwahl betont.44

1.3.4 Bruch vs. Kontinuität
!
Im Bereich der Reformationsgeschichte darf die Frage nach Bruch oder Kontinuität nicht ausser Acht gelassen werden. Stellt die neue reformierte Ehetheologie einen Bruch mit dem kanonischen Recht dar oder ist vielmehr die Kontinuität zwischen alter und neuer Ehenorm zu
betonen, die insbesondere durch die Rechtssprechung der frühen Ehegerichte fortgeführt wurde? Hier tendiert die Mehrheit zum Schlagwort der Kontinuität. Burghartz und Safley betrachten die Reformation als Prozess und betonen die enge Anlehnung der reformierten
Ehenorm an traditionelle Heiratsformen.45 Safley meint sogar, dass die Reformation durch das
restriktive Scheidungsrecht eine Verschärfung hinsichtlich der praktischen Unauflöslichkeit
der Ehe bedeutete. Scheidungen waren nun schwerer zu erreichen als zuvor die Trennung von
Bett und Tisch vor den geistlichen Gerichten der Bischöfe.46

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Burghartz, Zeiten der Reinheit, S. 178 und 184. Auch Lesemann betont die Verknüpfung von Emotion und
Besitz, die sich gegenseitg bedingen (Lesemann, Liebe und Strategie, v.a. S. 204-207).
42
Beck, Frauen in der Krise, S. 208.
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Schnell, Sexualität und Emotionalität, S. 21.
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Schnell, Liebesdiskurs und Ehediskurs, S. 84ff.
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Burghartz, Zeiten der Reinheit, S. 69.
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Safley, Art. Marriage Court, Oxford Encyclopedia of the Reformation, S. 441. Die Trennung von Bett und
Tisch war eine Trennung auf Zeit und bedeutete nicht die Auflösung der Ehe. Dem Ehepaar war es jedoch gestattet, getrennt voneinander zu leben. Die Trennung von Bett und Tisch konnte von den altgläubigen, geistlichen Gerichten in schwerwiegenden Fällen ausgesprochen werden.
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1.4 Methodik
!
1.4.1 Kriminalitätsgeschichte
!
Bei der Beschäftigung mit Gerichtsakten, welche in vorliegender Arbeit im Fokus des Interesses stehen, gelangt man rasch zu der Frage nach geeigneten Analysekategorien dieser Quellengattung. Auf der Suche nach Ansätzen stiess ich früh zur Kriminalitätsgeschichte, welche
Gerichtsakten intensiv nutzt um Zugang zu Handlungsstrategien und Lebenswelten der vor
Gericht stehenden Akteure zu erlangen. 47 Mein Zugang zu den Gerichtsprotokollen des
St.Galler Ehegerichts erschliesst sich also durch die Kriminalitätsgeschichte, mit einer starken
Hinwendung zur Kulturgeschichte. Die historische Kriminalitätsforschung im deutschen
Raum hat sich relativ spät, in den 1990ern, entwickelt, wobei als Gründe für diese späte Entwicklung die fragmentierte Quellenlage aufgrund der politischen Vielfalt des Reiches sowie
die Dominanz der älteren Rechtsgeschichte mit ihrem Fokus auf normative Aspekte gesehen
werden können.48 Eine Besonderheit der deutschsprachigen Forschung im Bereich der Kriminalität ist ihr starker Bezug zur Kulturgeschichte. Dies zeigt sich in der Skepsis gegenüber
quantifizierenden Methoden und in der intensiven Erforschung von kleineren Delikten.49 Dabei stehen nicht Normen, sondern die Strafpraxis und die Akteure selbst im Mittelpunkt des
Interesses. Anders als in der Rechtsgeschichte findet keine Orientierung ausschliesslich am
Staat statt. Auch die Vorstellung einer linearen Entwicklung der Gesetzgebung ist der Kriminalitätsgeschichte fremd.50
Wichtig für die Beschäftigung mit Gerichtsakten ist die Arbeit Ficiton in the Archives von
Natalie Z. Davis.51 Sie versteht die Aussagen in den Gerichtsakten nicht als unmittelbare
Selbstzeugnisse, sondern als konstruierte Geschichten und Stilisierung der eigenen Rolle mit
dem Ziel, die Obrigkeit von sich zu überzeugen und so den Prozess zu einem günstigen Ausgang zu bewegen.52 Das Gerichtsverfahren wird zur Produktionsstätte von Strategien und Rollen, die Verhandlung zu einem Theater, wo Rollen gespielt werden und Wahrheit konstruiert
wird. Die Bedeutung der Gerichte wird durch eine solch kulturwissenschaftliche Sichtweise
stark relativiert.
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Schwerhoff, Kriminalitätsgeschichte, S. 29.
Ebd., S. 21f.
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Blauert / Schwerhoff, Einleitung, S. 13.
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Vgl. Schwerhoff, Kriminalitätsgeschichte, S. 23.
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Vgl. Schwerhoff, Historische Kriminalitätsforschung, S. 70.
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1.4.2 Dekonstruktion der Protokolle
!
Um die Gerichtsprotokolle auszuwerten habe ich sie in mehrere Ebenen aufgeschlüsselt. Wie
Gleixner verstehe ich die Gerichtsprotokolle als Text mit spezifischen Eigenheiten, der auf
mehreren Ebenen und anhand verschiedener Fragestellungen analysiert werden kann.53 Dabei
verfolgte ich einen sprachanalytischen Ansatz, der nicht zuerst auf den Inhalt, sondern auf die
schematische Einteilung der Quellen und auf ihre Dekonstruktion fokussiert.54 So konnte ich
durch eine zeitliche Aufschlüsselung Hinweise zu Konfliktursachen, Konfliktverläufen und
vorgerichtlichen Lösungsversuchen gewinnen, die als Argumente vor Gericht schlussendlich
meist keinen Einfluss auf die Richter haben sollten, für die Betroffenen aber dennoch wichtig
waren. Durch eine Aufschlüsselung nach Rollen versuchte ich in einem zweiten Schritt Argumentationsmuster der Akteure vor Gericht offenzulegen. So konnten einerseits geschlechtsspezifische Argumentationsmuster und bewusste Stilisierung von Rollen herausgearbeitet
werden, andererseits konnte ich auch eine Anpassung der Strategie an gerichtliche Normen,
der Umgang sowie die Nutzung des Wissens über das Gericht und seine Rechtssprechung
analysieren. Berücksichtigt werden müssen jedoch nicht nur die Nutzer des Gerichts, sondern
auch die Inhaber der obrigkeitlichen Gewalt, die Eherichter selbst. Hier stellt sich insbesondere die Frage nach der Durchsetzung von Herrschaft. Wie erreichte das Ehegericht die Akzeptanz seiner Urteile? Durch Durchsetzung der Norm oder durch Akzeptanz als Folge einer
Vermittlung zwischen den Parteien? An dieser Stelle wird Schlögls Konzept von frühneuzeitlicher Herrschaft als Kommunikation und Vermittlung gewinnbringend für die Analyse der
herrschaftlichen Seite innerhalb der Protokolle werden,55 wobei die zeitliche Dekonstruktion
der Protokolle bezüglich des Verhandlungsverlaufes zentral ist.
Indem das Verfahren durch die Analyse der Argumentationsstruktur untersucht und der Aufschlüsselung die Annahme eines Rollenspiels vor Gericht zugrunde gelegt wird, kann das
Gerichtsverfahren als Rollenspiel aufgefasst werden.56 Auch durch die Involvierung in den
Prozess selbst kann, in Anlehnung an Luhmann, Entscheidung und Herrschaft durchgesetzt
werden.57 Dabei sind die Rollen und somit auch das argumentative Sprechen starken Zwängen unterworfen und bedienen sich meist fester Stereotypen.58 Auch Stone spricht von dem
theaterähnlichen Aufbau von Ehekonflikten vor Gericht und gibt zu bedenken, dass die ein!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Die meisten Werke, die mit historischen Gerichtsprotokollen arbeiten, schlüsseln die Protokolle in mehrere
Ebenen auf, jedoch ist Gleixner beinahe die einzige, die diesen Schritt explizit reflektiert (Gleixner, Konstruktion von Geschlecht, S. 16f.).
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Gleixner, Geschlechterdifferenzen, S. 65.
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Schlögl, Vergesellschaftung unter Anwesenden, S. 23.
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Krischer, Verfahren als Rollenspiel, S. 244.
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Stollberg-Rillinger / Krischer, Herstellung von Entscheidungen, S. 10f.
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Burghartz, Zeiten der Reinheit, S. 250.
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zelnen Rollen der Akteure beachtet werden müssen. Den Parteien geht es vor Gericht nicht
darum, die Wahrheit zu sagen, sondern die für sie vorteilhafteste Geschichte zu vermitteln.59

1.4.3 Scheidung als Prozess
!
Eine Scheidung als langwierigen, sozialen Prozess zu betrachten,60 der nicht bloss vor Gericht
stattfindet vermag nicht nur Vorgeschichte, vorgerichtliche Lösungsversuche, Scheidungsfolgen und somit die Bedeutung von Ehekonflikten und den Umgang mit Scheidung zu erfassen
und so der lebensweltlichen Realität der streitenden Ehepaare näher zu kommen, sondern
folgt auch den verschiedenen Ebenen in den Gerichtsprotokollen. Den gesamten Scheidungsprozess in den Blick zu nehmen, bedeutet so auch den verschiedenen zeitlichen und inhaltlichen Ebenen innerhalb der Protokolle Rechnung zu tragen und sie einer qualitativen Analyse
unterziehen zu können. So wiederspiegelt die Arbeit in ihrem Aufbau nicht nur die Auffassung, dass Scheidung ein viel umfassenderen Prozess umspannt als nur eine Gerichtsverhandlung, sondern gleichzeitig auch die methodische Arbeit mit den Protokollen, indem diese in
den verschiedenen Kapiteln anhand jeweils einer Ebene untersucht werden.

1.5 Quellenlage
Für die Erforschung des St. Galler Ehegerichts sowie der Ehekonflikte zu Beginn des 16. Jh.
eröffnet sich dem Suchenden ein weit verstreuter Fundus an Quellen, der über das ganze
Stadtarchiv St. Gallen verteilt ist, sich jedoch auch auf überregionale Quellenbestände erstreckt. Den Hauptbestandteil des zu erfassenden Quellenmaterials bildet das Verwaltungsschriftgut. In den Aktenbeständen des Stadtarchivs lagern die wichtigsten seriellen Quellen
zum Ehegericht - die Ehegerichtsprotokolle. Doch auch gedruckte Quellen, Urkunden, normative Quellen, Briefe und Autographen können für die Untersuchung des Themenbereiches
sehr wertvoll und teilweise unerlässlich sein. Es scheint deshalb angebracht, sich für die Analyse des Ehegerichts und der an ihm vorgebrachten Scheidungsbegehren nicht auf einen Quellenbestand alleine zu fixieren, sondern eine möglichst breite Inanspruchnahme verschiedenster Quellengattungen anzustreben. Da die Ehegerichtsprotokolle in dieser Arbeit jedoch im
Fokus stehen, sollen sie in diesem Kapitel einer quellenkritischen Analyse unterzogen werden.
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Stone, Road to Divorce, S. 30.
Die Erkenntnis ist der heutigen Scheidungsforschung zu verdanken und ist für die historische Beschäftigung
mit Scheidung meines Erachtens ebenfalls sehr gewinnbringend (vgl. auch Westphal, Die Auflösung ehelicher
Beziehungen, S. 165).
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1.5.1 Die Ehegerichtsprotokolle
!
Die Ehegerichtsprotokolle erstrecken sich über einen Zeitraum von 1528-1802 und liefern die
Basis jeder ehegerichtlichen Untersuchung in St. Gallen. Sie enthalten die Protokolle der Verhandlungen vor Ehegericht und sind meist unterteilt in einen einleitenden Teil, Rede und Widerrede des Klagenden resp. des/der Angeklagten, allfällige Zeugenauassagen und/oder eidliche Aussagen der vor Gericht stehenden Parteien sowie das Gerichtsurteil. Ausgewertet wurde der erste Protokollband des Ehegerichts. Er deckt den Zeitraum vom 13.02.1528 –
30.03.1530 ab. Um einen Überblick über die Tätigkeit des Ehegerichts in seinen ersten Jahren
zu erhalten, wurde eine Liste aller Verhandlungen verfasst, welche die wichtigsten Informationen zu den vor dem Ehegericht verhandelten Fällen beinhaltet. Alle Scheidungsbegehren,
die im ersten Band vor das Ehegericht getragen wurden, habe ich einer eingehenden Quellenanlayse im Sinne der vorgängig beschriebenen Dekonstruktion unterzogen. Insgesamt handelt
es sich um einen Quellenkorpus von 33 Verhandlungen, die sich in 23 Fälle zusammenfassen
lassen.
Die Protokolle des ersten Gerichtsjahres von 1527 scheinen vollständig zu fehlen. Der erste
Band der Ehegerichtsprotokolle ist auf dem Umschlag und auf der ersten Seite in einer zeitgenössischen Schrift mit 1527 datiert, obwohl das erste Protokoll am 13.02.1528 niedergeschrieben wurde und sich auch sonst im Band keine nicht chronologisch geordneten Einträge
aus dem Jahr 1527 befinden.61 Die Frage stellt sich, ob das Ehegericht im Jahr 1527 überhaupt bestanden hatte und aktiv gewesen war. Ein Eintrag im Ratsprotokoll vom 18.03.1527
lässt jedoch an der Existenz des Ehegerichts auch im Jahr 1527 keinen Zweifel. Bei einem
Fall von Misshandlung beschliesst der kleine Rat, „... das es der ee halb blib by der urth[eil]
vor den erichtern...“62. Auch Kessler erwähnt bei seiner Erklärung zu Tauf- und Kirchengang
im Jahr 1527 das Ehegericht, für welches die Einführung von Taufbüchern von Vorteil sei,
damit das Alter der zu verheiratenden Knaben und Mädchen kontrolliert werden kann.63 Die
Angabe, dass die Praxis einer Verschleierung des Alters der Kinder durch die Eltern am Ehegericht „dick“, also oft, vorkomme, verweist auf eine rege Inanspruchnahme desselbigen.64
Ein zweites Mal wird das Ehegericht von Kessler in seiner Niederschrift der Satzung wider
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Vgl. Protokoll des Ehegerichts, StadtASG, Bd. 803. Das Gleiche findet sich im Band von 1540-1551, dessen
Umschlag mit 1539 beschriftet ist, sich jedoch erst mit den Protokollen ab 1540 befasst (vgl. Protokoll des Ehegerichts, StadtASG, Bd. 804b).
62
Vgl. Ratsprotokolle 1518-1528, StadtASG, 18.03.1527, f. 161r.
63
„Zum andern wirt es guot am eegricht, das man das altar der kanben und dochteren allweg aigentlich wisse.
dann es begebe sich dick, das vatter und muotter die kind jünger wellend machen, dann sy sind; damit die bezogenen ee hinderen möchtend.“ Kessler, Sabbata, S. 248.
64
Köhler, Zürcher Ehegericht, S. 393.
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Ehebruch, Hurerei und Kupplerei vom 06.06.1527 erwähnt,65 wobei dies eine Zufügung Kesslers ist und in der Satzung im Stadtbuch von 1508 nicht vorkommt.66 Auch in den Ratsprotokollen im Entwurf zur gleichen Satzung wird das Ehegericht nicht erwähnt.67 Trotz diesen
Lücken der Überlieferung hat das Ehegericht im Jahr 1527 mit Sicherheit fortbestanden und
Recht gesprochen, wie uns obige Quellenauszüge belegen.
Abgesehen von der Überlieferungslücke im ersten Jahr des Ehegerichts können wir für den
Untersuchungszeitraum jedoch auf einen vollständigen, lückenlosen Quellenbestand zurückgreifen. Trotz der seriellen Herstellung der Protokolle muss die Vollständigkeit der Ehegerichtsprotokolle hinsichtlich der einzelnen Verfahren dennoch hinterfragt werden, wobei man
sich zusätzlich vor der Arbeit mit den Protokollen einige grundsätzliche Überlegungen zu
dieser spezifischen Quellengattung machen muss.
Erstens sind Gerichtsprotokolle von der Obrigkeit verfasste, herrschaftliche Verwaltungsquellen. Sie werden von einem Eherichter niedergeschrieben, der nicht nur als Vertreter der Obrigkeit, sondern auch als Individuum mit eigenen Interessen, sozialem Status und Beziehungen agiert. Ebenfalls werden als zweites Charakteristikum nur Aussagen in das Protokoll Eingang finden, die für die Richter für relevant und wichtig befunden worden sind um niedergeschrieben zu werden. Abkürzungen der Aussagen, Auslassungen oder Umformulierungen
sind die Folge. Drittens konstruiert der schreibende Richter mit dem Ziel der Urteilslegitimation eine eigene Geschichte, indem er Aussagen weglässt oder einfügt, indem er den Personen
Adjektive zuweist, wie „die gute Frau“68 oder Fehlverhalten kommentiert. Durch das Protokoll sollte am Schluss eine nachvollziehbare, in sich geschlossene Geschichte entstehen, aufgrund derer das logische Urteil durch das Ehegericht gefällt worden war.69 Ziel der Protokolle
aus obrigkeitlicher Sicht ist nicht nur Rechtssicherheit im Falle einer weiteren Klage, sondern
auch Legitimation des Urteils. Auch muss viertens mündliche Umgangssprache durch den
Protokollanden in eine schriftliche Form gebracht werden. Direkte Rede wird in indirektes
Sprechen verwandelt, allfällig unkorrekte Ausdrucksweisen in adäquatere Wörter gegossen.
Obwohl wir es bei den St.Gallern Ehegerichtsprotokollen mit Sitzungsprotokolle zu tun haben, die während der Verhandlung niedergeschrieben worden sind und nicht erst nachträglich
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Kessler, Sabbata, S. 251.
Vgl. Stadtsatzungbuch bzw. Ratsbeschlüsse der Stadt St.Gallen 1508ff., StadtASG Bd. 541a, Satzung von
huory und eebruch, f. 95v-99v.
67
Vgl. Ratsprotokolle 1518-1528, StadtASG, 05.06.1527, f. 168v-169r.
68
Protokoll des Ehegerichts, StadtASG, Bd. 803, f. 13r, 12.02.1529.
69
Da es sich in St.Gallen um Sitzungsprotokolle handelt, die während der Verhandlung niedergeschrieben worden sind, ist die Gefahr einer Konstruktion einer Geschichte nicht so gross wie bei einer späteren Reinschrift
bzw. Zusammenfassung der Protokolle.
66
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ins Reine geschrieben wurden,70 existieren fünftens in verschiedensten Protokollen spätere
Hinzufügungen ohne Verweis auf eine weitere Verhandlung und auf ein weiteres Erscheinen
der Akteure vor Ehegericht. Gerichtsquellen liefern aufgrund dieser Einschränkungen keineswegs authentische Aussagen von sich streitenden Ehepaaren längst vergangener Zeiten.
Sie sprechen nicht direkt zu uns, wie dies ihre Struktur und ihr Inhalt vermuten lässt. Jedoch
können sie uns durchaus, bei sorgfältiger Entschlüsselung und in Kombination mit anderen
Quellen, Informationen zum ehelichen Alltag und seinen Konflikten im St. Gallen des 16. Jh.
sowie auch zum Umgang mit Scheidung in der reformierten Stadt liefern.

2. Der Rahmen
!

2.1 Die Gründung des St. Galler Ehegerichts 1526
!

<eccl.> Pfarer helffer und Dominicus sampt zwayen von ratbevolhen umb eesachen zeerkennen zwyschen burger und
burgerin es woeltend denn beid parthyen witter
waltend laßt man geschehen.
Sind inen zuogeben b[ürger] m[eister] von Watt und Lienhart Strub71

Das St. Galler Ehegericht wurde am 19.12.1526 gegründet. Die Reformation in St. Gallen
hatte zu diesem Zeitpunkt nicht nur bereits von der Bevölkerung, von unten also, ihre ersten
Impulse erhalten,72 sondern wurde auch, insbesondere seit Vadian Ende 1525 zum Bürgermeister gewählt worden ist, von der Obrigkeit gestützt und nun kontrolliert umgesetzt.73 Die
Gründung des Ehegerichts in der Gallusstadt muss im Licht dieser Entwicklungen betrachtet
werden, als Versuch der Obrigkeit also, die Reformation in der Stadt weiter voranzutreiben
und sich von den altgläubigen Ehenormen aber auch von ihren Gerichten loszulösen. Der Rat
verfolgte mit der Gründung des Gerichts dabei zwei Ziele, ein politisches und ein religiöses.
Politisch versuchte sich die Stadt von Konstanz zu lösen und den Prozess um die Unabhängigkeit von der geistlichen Gerichtsbarkeit, der bereits vor der Reformation begonnen wurde,
abzuschliessen.
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Dies sehen wir anhand der vielen Streichungen und Korrekturen, die evt. im Nachhinein oder während der
Verhandlung eingefügt worden sind.
71
Ratsprotokolle 1518-1528, StadtASG, 19.12.1526, S. 155. Für die Transkriptionen beziehe ich mich auf die
Transkriptionsregeln von Ad fontes http://www.hist.uzh.ch/lehreundstudium/etools/Adfontes.html [Stand
17.11.2013]. Dabei weisen < > auf im Original hinzugefügte oder nachträglich gestrichene Wörter und Satzfragmente hin. Die eckigen Klammern [] finden Anwendung bei von mir hinzugefügten Anmerkungen. Eindeutige Abkürzungen im Originaltext werden ebenfalls mit [] aufgelöst.
72
Gamper, Die Reformation in St. Gallen, S. 9ff.
73
Vgl. Ehrenzeller, Geschichte der Stadt St.Gallen, S. 151ff.
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Das religiöse Ziel, welches St. Gallen mit der Schaffung des neuen Gerichts verfolgte, war
nicht nur die weitere Verankerung der Reformation, sondern insbesondere auch die Verbreitung eines reformierten Eheideals. Ein Gericht als Kontaktpunkt zwischen der Bevölkerung
und der Obrigkeit schien für die Verankerung einer neuen reformierten Norm ideales Mittel
zu sein, um reformatorisches Gedankengut auch innerhalb der Bevölkerung bekannt zu machen und zu verbreiten. Mit der Einführung eines reformierten Eheideals sollte die Gemeinde
zu einem christlich-reformierten, möglichst tugendhaften Lebenswandel angeregt werden.
Folgerichtig wurde denn das Ehegericht in St. Gallen als kirchliche Institution gegründet. Seine Zugehörigkeit zum kirchlichen Bereich ist durch den Vermerk eccl. (ecclesia) am Rande
des Gründungseintrages im Ratsprotkoll belegt.74 Zudem standen 1526 den zwei weltlichen
Eherichtern drei geistliche gegenüber. Die geistlichen Richter stellten somit die Mehrheit im
neuen Gericht. Anders als dies Köhler beschreibt,75 gehe ich wie Ernst Ehrenzeller davon aus,
dass bei der Gründung fünf Eherichter eingesetzt worden sind.76 Als geistliche Richter fungierten der Pfarrer von St. Laurenzen, Benedict Burgauer77, sein Helfer Wolfgang Wetter78
und der Schulmeister Dominicus Zilli79, der seit 1525 ebenfalls als Prediger in St. Gallen tätig
war. Als weltliche Richter wurden der Bürgermeister und baldige Altbürgermeister Joachim
von Watt sowie der Ratsherr und Kirchenpfleger Leonhard Straub80 eingesetzt. Auch die
Formulierung macht deutlich, dass die geistlichen Eherichter nicht nur zahlenmässig, sondern
auch konzeptionell im Zentrum des neuen Gerichts stehen. Die weltlichen Eherichter sind
„inen [den geistlichen Eherichtern] zuogeben“. Es scheint als ob die kirchliche Seite den Vorsitz im Ehegericht führt.
Ein Vergleich mit dem von Burgauer nicht wortwörtlich kopierten Gründungseintrag in den
Kirchen- und Predigtamtsakten, zeigt noch einmal die stärkere Gewichtung der geistlichen
Richter und das Verständnis des Ehegerichts als geistliches Gericht.81 Aus diesem Eintrag
nehmen wir zum einen den Beleg, dass es sich bei der Gründung des Ehegerichts um ein Ereignis handelt, das dem kirchlichen Bereich zugehörigt ist. Zum zweiten können wir dem Eintrag die Bestätigung entnehmen, dass es sich bei der nicht ausgeschriebenen Abkürzung im
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Ratsprotokolle 1518-1528, StadtASG, 19.12.1526, S. 155.
Köhler geht anhand des Gründungseintrages in den Ratsprotokollen vom 19.12.1526 von sieben Eherichtern
aus (Köhler, Zürcher Ehegericht, S. 391).
76
Vgl. Ehrenzeller, Geschichte der Stadt St.Gallen, S. 163.
77
Vgl. Kessler, Sabbata, S. 103.
78
Vgl. ebd.
79
Vgl. Eintrag zu Dominicus Zilli in der Stemmatalogia Sangallensis.
80
Vgl. Eintrag zu Leonhard Straub in der Stemmatalogia Sangallensis und Kessler, Sabbata, S. 115f.
81
„Pfarrer, helfer und Dominicus samt zweyen vom rath befohlen umb ehesachen zuerkennen zwischen burger
und burgerin. Es woeltend denn beyd partheyen weiters, lasst mans geschehen.“ Kirchen- und Predigtamtsakten
1520-1600, StadtASG, Bd. 813, S. 44.
75
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Ratsprotokoll wirklich um Dominicus (Zili) handelt. Zudem werden die Personen aus dem
Rat nicht mehr namentlich erwähnt, wie das in den Ratsprotokollen als Ergänzung am Schluss
geschehen ist. Das Weglassen der Namen der weltlichen Eherichter verweist auf die Dominanz der kirchlichen Richter, die an erster Stelle erwähnt werden und aufgrund ihres Amtes
auch ohne Angabe des Namens klar zugeordnet werden können. Dies wäre bei den Ratsherren
nicht der Fall. Aufgrund dieses Eintrages lässt sich zudem ebenfalls deutlich belegen, dass
bei der Gründung fünf und nicht sieben Eherichter eingesetzt worden sind. Auch die Erwähnung des Ehegerichts als Chorgericht im Ratsprotokoll von 22.01.1529 belegt,82 dass das St.
Galler Ehegericht auch zwei Jahre später immer noch als geistliches Gericht verstanden worden ist und sich noch nicht ganz aus der Tradition des ehemaligen ChorGerichts in Konstanz
gelöst zu haben scheint. Anders als St.Gallen hat Zürich ein weltlich ausgerichtetes Ehegericht konstituiert. Die Zürcher haben zwei geistliche und vier weltliche Eherichter aus dem
Rat für die Rechtsprechung verordnet. Auch Basel richtete mit der Gründung ihres städtischen
Ehegerichts 1529 ein weltliches Gericht ein, das durch fünf weltliche und zwei geistliche
Richter besetzt wurde.83 Ein anderes Modell fand in Oberdeutschland Anwendung, wo keine
Geistlichen als Richter am Ehegericht zugelassen worden sind. Konstanz versuchte zudem
den Worten Luthers zu folgen, nach denen Ehesachen der weltlichen Seite zuzurechnen seien.
So liess Konstanz den Rat über Ehestreitigkeiten entscheiden und gründete kein eigenes Ehegericht. Parallelen hierzu finden sich in Nürnberg, wo ab Januar 1526 das Stadtgericht über
Ehestreitigkeiten richtete.84
Kessler gibt uns in seiner Sabbata weitere Gründe an, wieso sich der Rat für eine Einsetzung
des Ehegerichts entschlossen hat: „Damit man des zanks, ufzugs, unkostens und vilerlai beschwerden vor dem chorgricht zuo Constanz überhaben wurde.“85 Kessler stellt die Vereinfachung des Verfahrens bei Ehestreitigkeiten ins Zentrum seiner Argumentation. Zudem kann
sich für die Obrigkeit mit der Implementierung eines neuen Gerichts durch den Einzug von
Bussen und Gebühren die Möglichkeit einer neuen Einnahmequelle erschliessen, womit man
auch einen ökonomischen Faktor bei der Gründung des neuen Gerichts in Erwägung ziehen
muss.86 Der Rat beschliesst denn auch am 21.10.1529 bei den Klagenden eine Gebühr von
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Ratsprotokolle 1528-1533, StadtASG, 22.01.1529, S. 43.
Burghartz, Zeiten der Reinheit, S. 73.
84
Dobras, Ratsregiment, S. 239 und 225. Dobras unterscheidet zudem nicht nur zwischen einem schweizerischen und oberdeutschen Eherecht, sondern betrachtet die städtischen Ehegerichte auch als Merkmal der oberdeutsch-schweizerischen Reformation. Die Mischung zwischen weltlichen und geistlichen Richtern ist zudem
typisch für den zwinglianischen Typus der Ehegerichte (Vgl. Dobras, Ratsregiment, S. 236-39).
85
Kessler, Sabbata, S. 225
86
Niederhäuser erwähnt die neue finanzielle Einnahmequelle Zürichs bei der Gründung seines Ehegerichts (Vgl.
Niederhäuser, Gerichtsherren, S. 65).
83
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zwei Batzen für das Ehegericht einzuziehen.87 Ökonomische und ganz praktische Ziele für die
Konfliktparteien scheinen sich dabei mit den politischen und religiösen Zielen der Stadt zu
vermischen.
!
2.2 Der erste Protokollband des St.Galler Ehegerichts
!
Der erste Band der St.Galler Ehegerichtsprotokolle umfasst den Zeitraum vom 13.02.1528 bis
zum 30.03.1530. Innerhalb dieser zwei Jahre wurden vor dem Gericht 151 Verhandlungen
geführt, wobei sich die Richter in 110 Fällen mit Verlobungsklagen, bei 33 Klagen mit Scheidungsbegehren und Anträgen zur Wiederverheiratung und in 8 Fällen um diverse Anliegen
wie Überprüfung der Ehe bei nahen Verwandtschaftsgraden, Jungfrauenschwächung88 oder
rückwirkende Anerkennung des ehelich geborenen Kindes nach dem Tod eines Partners, beschäftigen mussten. Die Durchsicht des gesamten Bandes konnte als erstes zeigen, dass das
St.Galler Matrimonialgericht im Untersuchungszeitraum nicht wie in Zürich oder Basel als
Sittengericht tagte, das über Vergehen im Bereich der Unzucht auch ex officio richtete. Verhandelt wurden nur Klagen, die von der Bevölkerung vor das Gericht getragen wurden.89
Hierbei war im Bereich der Verlobung und Eheschliessung das grösste Bedürfnis nach obrigkeitlicher Vermittlung vorhanden. Rund 73% aller Klagen drehten sich um die Eheanbahnung, um Streitigkeiten über die Gültigkeit von Verlöbnissen oder um Begehren zur Auflösung eines Eheversprechens. Die Scheidungsbegehren machen 22% aller Klagen aus während
die restlichen 5% der Klagenden sich vorwiegend um eine obrigkeitliche Anerkennung einer
bereits geschlossenen und teilweise in rechtlichen Grauzonen angesiedelten Ehe bemühten.
Aus den Protokollen erfahren wir teilweise nähere Angaben zu den Klagenden und Angeklagten. In allen Fällen lässt sich durch die Nennung des Vor- und Nachnamens das Geschlecht
eindeutig bestimmen. Auch Klagende/r und Angeklagte/r sind mit wenigen Ausnahmen in
den Protokollen klar zuordnungsbar, entweder durch Bezeichnungen mit actor/actrix und reus
oder durch die Struktur des Protokolles. Ebenso ist das Datum der Verhandlung meist klar
angegeben. Teilweise wird auch der Herkunftsort der vor Gericht Stehenden genannt, wobei
ich den Eindruck habe, dass diese Information insbesondere bei Auswärtigen dem Richter
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Ratsprotokolle 1528-1533, StadtASG, 21.10.1529, S. 101.
Jungfrauenschwächung ist ein Quellenbegriff und meint das strafbare Delikt der Entjungferung einer Frau, die
durch den Verlust ihrer Jungfräulichkeit nicht nur biologisch sondern auch sozial nicht mehr als Jungfrau galt
und somit ihre weibliche Ehre verloren und an ihren Chancen auf dem Heiratsmarkt erheblich eingebüsst hatte.
Dieser Verlust an potentiellen Heiratskanditaten konnte durch eine Klage wegen Jungfrauenschwächung und der
darauf folgenden Bussenzahlung des Mannes teilweise wieder kompensiert werden, indem die nun höhere Mitgift ihre Attraktivität als zukünftige Ehefrau wieder steigerte.
89
Das St.Galler Ehegericht fungierte ab seiner Gründung und im ganzen Untersuchungszeitraum als Akkusationsgericht (Vgl. Stadelmann, Das St.Galler Ehegericht, S. 35f.).
88
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eine Niederschrift wert war. Angaben zur Schichtzugehörigkeit und Beruf fehlen dagegen
meist. Nur teilweise und selten können aus dem Text Hinweise zu Stand und Arbeit entnommen werden. Gleich verhält es sich mit dem Beziehungsverhältnis der vor Gericht Stehenden.
Gehörten die Konfliktparteien derselben Schicht an oder gab es ein hierarchisches Machtoder gar Abhängigkeitsgefälle zwischen ihnen? Manchmal, insbesondere bei den Verlobungsklagen mit vorehelichem Geschlechtsverkehr, stellt sich heraus, dass die klagende Frau
als Magd beim Kindsvater gedient hatte. Doch auch diese Informationen sind eher selten
fassbar. Auch mit dem Alter verhält es sich ähnlich, Hinweise erhalten wir nur bei Minderjährigkeit.

2.2.1 Geschlecht der Gerichtsnutzenden
!
Wie bereits erwähnt kann das Geschlecht als einziges Merkmal durch die Ehegerichtsprotokolle immer bestimmt werden. Vor dem St.Galler Ehegericht klagten mit einem Anteil von
61% im Untersuchungszeitraum mehr Frauen als Männer.
Der Befund eines grossen Frauenanteils auf Seiten der Klagenden ist für Ehegerichte charakteristisch und deckt sich mit Forschungsergebnissen anderer Arbeiten.90
Schlüsselt man die verschiedenen Klageursachen auf, so stellten die St.Gallerinnen nicht nur
bei den Verlobungsklagen, sondern auch bei den Scheidungsbegehren mit 54% eine knappe
Mehrheit der klagenden Partei. Während ein Vergleich mit anderen nahen Ehegerichten zeigt,
dass Frauen bei Streitigkeiten wegen einer Verlobung das Gericht mehr in Anspruch nahmen,
so kann man bei der geschlechtsspezifischen Klagestruktur von Scheidungsbegehren von einer Abweichung sprechen. In Zürich91, Basel92, Appenzell93 und Konstanz94 waren es die
Männer, die häufiger eine Scheidung vor Gericht zu erreichen suchten. Meist wird dies mit
der grösseren Abhängigkeit der Frau in einer Ehe und der Gebundenheit an ihren Ehemann
begründet. Mögliche Erklärungen, wieso die Frauen in der Gallusstadt scheidungsfreudiger
waren als anderswo, werden zu einem späteren Zeitpunkt besprochen.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
90

Vgl. für Basel Burghartz, Zeiten der Reinheit, S. 128; für Zürich Hauser, Reine Töchter, S. 106; für Bern
Schmidt, Dorf und Religion, S. 284; für Holstein Lutz, Ehepaare vor Gericht, S. 126.
91
In Zürich waren bei Scheidungsklagen zu 38% Frauen die Kläger, bei Verlobungsklagen zu 72% (Hauser,
Reine Töchter, S. 108f.).
92
Während es in Basel zwischen 1536-1540 59% Klägerinnen bei Verlobungsklagen waren, waren es bei Scheidungsbegehren 59% männliche Kläger (Burghartz, Zeiten der Reinheit, S. 129).
93
In Appenzell klagten zwischen 1632-1655 57% Frauen wegen Verlobungs- und ca. 40% Frauen wegen Scheidungsklagen (Hösli, Strittige Eheversprechen, S. 43).
94
In Konstanz wurden zwischen 1531-1548 26 Scheidungsklagen eingereicht. 17 Klagen kamen von Männern, 9
von Frauen (Dobras, Kirchenzucht, S. 256).
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Bei den Verlobungsklagen kann das für die Geschlechter unterschiedliche Konzept der Ehre
als Erklärung für die grössere Klagebereitschaft der Frauen herangezogen werden, da sie bei
der Eheanbahnung hinsichtlich der vorehelichen Sexualität grössere Gefahr liefen, ihre Ehre
zu verlieren. Das Ehegericht war eine Möglichkeit die verlorene Ehre wiederherzustellen. Ein
Gerichtsverfahren, gerade vor dem Ehegericht, barg jedoch bei einer Ablehnung der Klage
immer die Gefahr der Öffentlichkeit. Reichte eine Frau Klage wegen eines nicht eingehaltenen Eheversprechens ein, wenn schon Geschlechtsverkehr stattgefunden hatte, riskierte sie,
wenn die Heirat nicht zustande kam, durch das Urteil des Gerichts in der Öffentlichkeit als
unehrenhafte und gefallene Frau dazustehen.
Dass bei der Bewertung von vorehelicher Sexualität auch in St.Gallen die weibliche Ehre im
Zentrum stand, wird nicht nur durch die Mehrzahl an Klägerinnen belegt, sondern findet auch
in den Satzungen ihren Niederschlag. Auch die Obrigkeit begründet in der Satzung zur Jungfrauenschwächung ihr Vorgehen gegen Unzucht mit dem Hinweis auf die weibliche Ehre.95

2.2.2 Alter der Gerichtsnutzenden
!
Das Alter der vor Gericht stehenden Paare ist nur in Einzelfällen den Protokollen zu entnehmen, dann nämlich wenn sie unter dem Verdacht der Minderjährigkeit stehen und ohne Einwilligung der Eltern keine gültige Heirat bestehen würde. So wird im Ehegerichtsprotokoll
zwischen Elsa Eplin und Wilhelm Taschler, in welchem die Frau klagte, dass sie zur Ehe mit
Wilhelm gezwungen worden sei, das Alter der beiden festgehalten. Nur wenn beide zum
Zeitpunkt ihrer Eheschliessung volljährig gewesen waren, hätte die vom Mann behauptete,
freiwillig erfolgte Übereinstimmung des Paares für eine gültige Herait ausgereicht. Der
schreibende Richter fügte dann auch am Rand des Protokolls das Alter der Kinder hinzu. Elsa
war 16- oder 17-jährig, Wilhelm wurde im selben Jahr noch 18 Jahre alt.96 Obwohl normative
Hinweise zur Volljährigkeit und zum Erreichen des heiratsfähigen Alters für St.Gallen im 16.
Jh. fehlen, kann aufgrund dieses Protokolls angenommen werden, dass in der Gallusstadt
Mädchen mit 16 und Knaben mit 18 Jahren ohne Zustimmung der Eltern eine Ehe eingehen
konnten. In Basel lag das mündige Heiratsalter im Zeitraum von 1529-1533 für Frauen bei 20
und für Männer bei 24 Jahren.97 In Zürich lag das Alter, ab dem Paare ohne Einwilligung der
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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„So denn das jungkfrow schenden unnd schwechen an sonder boeß laster und ain wurtz und anfang sonder
aind ursach nachvolgender huory..., damit dann die mann und knaben sich desselben des minder understandind
och die toechterlin sich und ir eer bewachtend und nit so liderlich sich ueberreden oder betriegen lassind,...“
Stadtsatzungbuch bzw. Ratsbeschlüsse der Stadt St.Gallen 1508ff., StadtASG Bd. 541a, Satzung Von huory und
eebruch, f. 98r.
96
Protokoll des Ehegerichts, StadtASG, Bd. 803, f. 67v, 05.01.1530.
97
Burghartz, Jungfräulichkeit, S. 15f.
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Vormünder heiraten konnten, bei 19 Jahren für beide Geschlechter.98 Heiratsfähig waren die
Kinder bereits mit dem Erreichen der Geschlechtsreife, die bei Mädchen üblicherweise bei 12
und bei Knaben bei 14 Jahren angesetzt wurde. Eltern hatten in St.Gallen also weniger Zeit
ihre Kinder ihrem Willen gemäss zu verheiraten als Basler Mütter und Väter. Die Stadt stärkte hier eher die Rechte der Kinder als die Verfügungsgewalt der Eltern. Im Stadtbuch von
1673 wurde diese jedoch auch in St.Gallen geändert. Verheiraten durfte man sich nun ohne
Einwilligung der Eltern erst ab dem 20 Lebensjahr.99 Die Eheleute waren in West- und Mitteleuropa jedoch meist nicht so jung, wie dies nun den Anschein erwecken könnte. Obwohl
uns Altersangaben in den Protokollen fehlen, können wir auch für St.Gallen und die Ostschweiz von einem eher hohen Heiratsalter als Strukturmerkmal der Gesellschaft ausgehen.
Das European Marriage Pattern erklärt das hohe Heiratsalter in unseren Breitengraden mit
der Bedeutung der Heirat als dem Beginn der Selbstständigkeit. Geheiratet werden konnte
erst, nachdem der Mann einen eigenen Haushalt gründen, die Position als Hausherr von seinem Vater erben oder in der Zunft seinen Meistertitel erreichen konnte. Für das Euorepean
Marriage Pattern ist der grosse Abstand zwischen der Geschlechtsreife und dem Heiratsalter
charakteristisch. Diese grosse Distanz führte umgekehrt zu einer Zunahme an vor- und ausserehelicher Sexualität und illegitimen Kindern.100 Gleichzeitig bedeutete das zuerst nötige
Überwinden von ökonomischen Hürden ein hohes Heiratsalter der Frauen. Oft fand die Hochzeit erst in einem Alter statt, in welchem das Kinderkriegen bereits schwierig wurde.101 Eine
andere Einschätzung bezüglich des hohen Heiratsalters bringt Wunder ins Spiel, indem sie für
das 15. und 16. Jh. von einer jugendlichen Sterilität spricht. So erlangten die Frauen die Geschlechtsreife später als heute, meist mit ca. 17 Jahren. Doch auch Wunder hebt neben biologischen v.a. ökonomische Gründe hervor, die eine frühe Hochzeit oft verunmöglichten.102
Gehen wir auch für St.Gallen von einem eher hohen Heiratsalter aus, so können wir daraus
folgern, dass auch die streitenden Paare vor Gericht, die eine Scheidung erreichen wollten,
teilweise in einem fortgeschrittenen Alter waren. Oft kann den Protokollen entnommen werden, dass ein Konflikt bereits über mehrere Jahre schwelte, teilweise sogar über 10 Jahre dauerte.103 Am Ehegericht der Gallusstadt traten wohl verschiedenste Altersgruppen auf die Büh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Eheordnung Zürich, 10.05.1525, in: Egli, Actensammlung, S. 328.
Menolfi, Ehe, Geburt und Tod, S. 111.
100
Hauser, Reine Töchter, S. 31f.
101
Wunder, Frauen in der Frühen Neuzeit, S. 45.
102
Ebd., S. 44f.
103
Die Frau von Merck Nef war schon vor 17 Jahren von ihm davongelaufen, als er aufgrund dieses Sachverhalts vor Ehegericht ein Scheidungsbegehren einreichte (Protokoll des Ehegerichts, StadtASG, Bd. 803, f. 33v,
28.07.1529). Auch Elsa Kenppin gelangte vor das Ehegericht um eine Scheidung zu erlangen, weil ihr Mann
während ihrer elfjährigen Ehe kein einziges Mal bei ihr gewesen war und dennoch 4 Kinder gezeugt habe (Protokoll des Ehegerichts, StadtASG, Bd. 803, f. 39r, 04.08.1529).
99
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ne des Geschehens. War bei den Verlobungsklagen tendenziell eine jüngere Alterskategorie,
vielleicht zwischen 17-30 Jahren, vertreten, so kann man bei den Scheidungsklagen eher mit
einer leicht älteren, aber auch durchmischteren Altersstreuung rechnen.

2.2.3 Herkunft der Gerichtsnutzenden
!
Vor den Türen des St.Galler Ehegericht sammelten sich viele in Konflikt geratene Männer
und Frauen aus der ganzen Ostschweiz. Das Einzugsgebiet und so auch der Einfluss des Matrimonialgerichts der Gallusstadt scheint gross gewesen zu sein, legten doch einige Leute den
weiten Weg aus Konstanz und Rapperswil zurück.104 Bei rund 66% aller vor Gericht stehenden Personen ist die Herkunft angegeben, während bei 87 Personen der Herkunftsort unerwähnt bleibt. Erstaunen mag, dass nur gerade fünf Personen als Bürger von St.Gallen genannt
und vier weitere Gerichtsgänger als von St.Gallen stammend bezeichnet werden. Dies ist ein
verschwindend kleiner Teil angesichts der weitaus grösseren Anzahl von Leuten, die aus dem
Appenzellerland, aus dem Toggenburg oder dem Rheintal stammten. Die Frage stellt sich, ob
die St.Galler ihr Ehegericht nicht in Anspruch nahmen. Wahrscheinlicher ist meiner Meinung
nach, dass diejenigen Personen, bei denen kein Herkunftsort angegeben worden ist, grösstenteils aus St.Gallen selbst stammten. Es wäre eine plausible Erklärung für die sonst wilkürliche
Auslassung der Herkunft bei rund einem Drittel der Personen und könnte erklären, wieso
St.Galler selbst so wenig Erwähnung gefunden haben.
St.Galler Frauen und Männer scheinen aber auch vereinzelt fremde Ehegerichte in Anspruch
genommen zu haben. Dies kann durch die Auszählungen Köhlers bewiesen werden, nach dem
zwischen den Jahren 1525-1531 „verhältnismässig häufig“ St.Galler vor dem Zürcher Ehegericht erschienen sind. Köhler kann neun Fälle aufzeigen, wo St.Galler, vier Mal mit einer Bewilligung des Rates von St.Gallen, die Hilfe Zürichs in Anspruch nahmen.105
Die Überlegungen zum Herkunftsort zeigen auf, dass zu einer Klage bereite Personen durchaus aussuchen konnten, an welches Gericht sie sich wenden wollten. Diese Wahl bestand
nicht nur hinsichtlich der Art, sondern auch des Standorts des Gerichts. In einigen Fällen wird
diese Wahl besonders deutlich, wenn ein streitendes Paar zuvor schon vor dem Konstanzer
Gericht, eventuell also vor bischöflichem Gericht gestanden hatte und sich im Anschluss an
die Ablehnung der Klage ans reformierte St.Galler Gericht wandte.106 Die Überwindung grosser Distanzen wurde also in Kauf genommen, wenn die Klagenden den Eindruck hatten, vor
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Vgl. die Karte im Anhang, Abb. 1, S. 146.
Köhler, Zürcher Ehegericht, S. 205.
106
Es handelt sich um den Fall zwischen Hans Hußer und Prista Eberlin (Protokoll des Ehegerichts, StadtASG,
Bd. 803, f. 35v-36r, 28.07.1529).
105
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einem anderen Ehegericht einen Vorteil und eine günstigere Ausgangslage für die Beurteilung
ihres Falles zu haben.

2.3 Reformiert-obrigkeitliche Ehenorm
!
Mit der Reformation entzündete sich eine grundlegende Debatte um die Ehe, in deren Zentrum Fragen um die Sexualität standen. Die Ehe wandelte sich neben ihrer spätmittelalterlichen Bedeutung als soziale und wirtschaftliche Institution zu einer Verbindung, die nun auch
höchsten moralischen Ansprüchen genügen musste. Nur der von Gott geschaffene heilige
Stand der Ehe bot der Gesellschaft Zuflucht vor der Sünde und konnte die Reinheit derselben
aufrechterhalten.107 Die Ehe als einziges Gefäss, indem Sexualität ohne Sünde ausgelebt werden konnte, wurde in der Reformation zur zentralen Institution erhoben, die eine Aufrechterhaltung der Moral und des Friedens der Gesellschaft garantierte. Sie wurde zum Kern der
Gesellschaft und zur Basis einer christlichen moralischen Gemeinschaft.108 Diese idealtypischen Vorstellungen vom Zweck der Ehe sind auch bei der St. Galler Obrigkeit zu finden und
zeigen Auswirkungen auf den Umgang mit ehelichen Problemen und Streitigkeiten am Ehegericht.

2.3.1 Natürlicher Geschlechtstrieb
!
Der Geschlechtstrieb wurde von Vadian, analog zu anderen Reformatoren,109 als den Menschen natürlich eingegebene Eigenschaft zur Fortpflanzung betrachtet.110 Der ehelose Stand
wurde nicht mehr als moralisch höherwertig verstanden, sondern als der menschlichen Libido
widersprechender Zustand beschrieben, der die Gefahr der Unzucht im Sinne von illegitimer
Sexualität stark erhöhte.111 Oberster Zweck der Ehe war denn auch für Vadian die Befriedi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Vgl. Ulbrich, Art. Ehe, Enzyklopädie der Neuzeit, S. 39. Bei der genauen Quellenstudie von Vadians Diskussion zur Ehe wird zu zeigen sein, dass für Vadian Reinheit auch bei verheirateten Menschen nicht möglich war,
da Sexualität in Kontinuität zum alten Glauben per se und in jeder Form unrein war. Die Auffassung von der
Reinheit der ehelichen Sexualität scheint erst einige Jahre später, bei Bullinger beispielsweise, aufzukommen.
108
Vgl. Schmidt-Voges, Bestands- und Krisenphasen, S. 101ff.
109
Vadian betrachtete die Libido analog zu Zwingli als dem Menschen von Gott eingegebener Trieb zur Fortpflanzung. Reinheit ist nicht jedem möglich und ein Geschenk Gottes. Auch Bullinger vertritt diese Auffassung,
wobei bei ihm die Reinheit auch innerhalb der Ehe und trotz Sexualität möglich ist. Anders betrachtete Erasmus
Keuschheit als prinzipiell möglich und argumentierte nicht mit einem anthropologischen Bedürfnis des Menschen nach Sexulalität. Vgl. Burghartz, Zeiten der Reinheit, Kap. 2 „Ordnung - Unordnung - Neuordnung: Ehe-,
Sexualitäts- und Geschlechterdiskurs in der Reformationszeit“, S. 37-68.
110
„Also findet man ouch brunsten des fleisches, ja gemeins fleisches unserer natur, die sich mit einiger züchtigung schwärer arbeit und grosses abbruch nit löschen noch aufheben lassen,...“ Vadian, Chronik der Äbte, S.
19.
111
„..wer der seige, der sich der brunst des fleischs nit entschlagen möge..., dass derselbig oder dieselbig, onangesechen einichs stands noch statz (...) sich vereelichen, das ist seiner schwäche mit eeren und nach dem willen
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gung dieses natürlichen Geschlechtstriebes,112 wobei er gleich einschränkte, dass die Sexualität auch innerhalb der Ehe nicht im Übermass vollzogen werden darf. Bei reinem Selbstzweck wird die Sexualität auch innerhalb der Ehe laut Vadian zur Sünde.113 In Kontinuität zur
vorreformatorischen Vorstellung, gemäss welcher Reinheit nur durch Keuschheit und Enthaltsamkeit erreicht werden konnte, spricht auch Vadian davon, „dass rein sin oder reinikeit ze
halten nit in des mentschen hand noch gwalt stande, ..., sonder Gottes gab und geschank sei;
nit fürauß zur sälikeit (dann eeleut ouch sälig und geheilgot sind) ,....“. Für Vadian kann der
Mensch, welcher seine Sexualität auslebt, nicht rein sein – auch in der Ehe nicht. Jedoch benötigt man für die Seligkeit keine Reinheit, denn Gott zwingt niemanden zur Reinheit. Hier
liegt der Unterschied zur altgläubigen Dogmatik, laut der nur keusche und deshalb reine Menschen geheiligt sein können. Das Ziel der Ehe ist in dieser frühen Phase der Reformation und
in unserem Untersuchungszeitraum also nicht, wie dies Burghartz für Basel feststellt,114 die
Reinheit der Gesellschaft zu bewahren, da es diese für Vadian nicht geben kann. Der Mensch
ist unrein, wenn er nicht die Gabe der Keuschheit von Gott geschenkt bekommen hat. Durch
die Ehe wird der Sexualität jedoch die Sündhaftigkeit und Unehrenhaftigkeit genommen. Die
Ehe vermag die Sexualität in ein sündloses, ehrenhaftes und durch den menschlichen Trieb
notwendiges Übel zu verwandeln, vermag dem Menschen aber nicht die Reinigkeit zu bewahren.

2.3.2 Aussereheliche Sexualität
!
Im Zentrum steht bei Vadian in seiner Diskussion um den Ehestand innerhalb der Äbtechronik die Vorstellung von der sünd- und verfehlungslosen idealen christlichen Gesellschaft, die
nur durch den Ehestand als grundlegende gesellschaftliche Einheit erreicht werden kann. Analog zu Zwingli115 ist für Vadian die Reinheit im Sinne von sexueller Enthaltsamkeit ein Geschenk Gottes. Nicht jeder Mensch ist zur Reinheit fähig und es liegt nicht im Willen oder der
Macht des Menschen, enthaltsam zu leben. Besitzt jemand diese Gabe, so ist sie ihm durch

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gottes hilf und rat tun sölle. Dan er [Paulus] in gemein spricht und warnet, und niemand ausschliesset, dass es
weger und besser seige sich zu vereelichen, dan gefarlich bronst ze erleiden.“ Vadian, Chronik der Äbte, S. 19.
112
„...das eerlich mittel der heilig ee (die brunst ze temmen)...“ Vadian, Chronik der Äbte, S. 99.
113
„Dan ja ouch in der ee unser leipliche zugelassne pflicht, der frowen und des mans, sönd ist, es sei dan, dass
wir sie nit zur geilheit, sonder zu notdurft unser schwachheit, dieselbig hinzelegen, dienstlich anlegend.“ Vadian, Chronik der Äbte, S. 19.
114
Burghartz, Zeiten der Reinheit, S. 291.
115
Zwingli diskutiert seine Reinheitsvorstellung in der Schrift Ein früntlich bitt und ermanung von 1522, vgl.
Burghartz, Zeiten der Reinheit, S. 40.

!

29!

Gott geschenkt worden.116 Im Gegensatz zu Bullinger, der in seiner Schrift Der christlich
Eestand, 1579 in Zürich gedruckt, die eheliche Sexualität nicht als unrein betrachtet,117 versteht Vadian die Auslebung der Sexualität innerhalb der Ehe auch als unrein, jedoch bedeutet
sie keine Sünde. Dagegen haftet der illegitimen Sexualität118 laut Vadian nicht nur Unreinheit
sondern auch Ehrlosigkeit an. Wer sich nicht, „mit eeren und nach dem willen Gottes hilf und
rat“119 verehelicht und seinen Geschlechtstrieb ausserhalb der Ehe auslebt, ist nicht nur unrein und begeht eine Sünde sondern ist zudem auch noch ehrlos.
In der Einleitung zur Satzung von huory unnd eebruch vom Juni 1527 erläutert der St. Galler
Rat dieselbe Auffassung von ausserehelicher Sexualität.
Witter habend clein und gross reth mit hohem ernst betracht / und ermessen wie ain gross sund und laster der
eebruch und aller huory ist, und ain gruwel und schuhung vor got / und dem menschen. och was ergernus sund
und laster, / sonder verderbung sel liebs eer und guots, och zerstoerung / und zerrutung fridens und ainigkait
daruss entspringt und zuo / letst der ewig tod ,und das ain yede obrigkait soelche laster / wo die an den tag
komend oder offenlich gebrucht / werdend zestraffen schuldig ist. 120

Lesen wir die Satzung ex negativo, so können wir vier Charakteristika herausschälen, die für
den Rat in St.Gallen die Ehe zur Basis der Gesellschaft werden lassen. Ehebruch verdirbt erstens die Seele. Aussereheliche Sexualität wird also als Sünde klassifiziert, was bedeutet, dass
der Beischlaf innerhalb der Ehe keine Sünde ist. Zweitens verdirbt das Auswärtsspiel den
Leib, bedeutet also Unreinigkeit. Umgekehrt kann man nun folgern, dass Sexualität innerhalb
der Ehe keine Unreinheit darstellt. Hier scheint der Rat Vadians Meinung, die noch in Kontinuität zum Spätmittelalter steht, nicht zu folgen und sich eher einer Tendenz anzuschliessen,
die einen Bruch mit der Tradition herbeiführt. Drittens geht mit dem Ehebruch die Verderbung der Ehre einher. Aussereheliche Sexualität ist unehrenhaft, während die innereheliche
Form keine Unehre mit sich bring. Zuletzt verdirbt der Ehebruch auch das Gut. Hier kommt
die materielle Bedeutung der Ehe als Stütze der Gesellschaft und insbesondere die finanziellen Folgen einer Scheidung oder Trennung zum Ausdruck.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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„...dass rein sin oder reinikeit ze halten nit in des mentschen hand noch gwalt stande (sonst wurd frow und
man gern rein und dero niemand unrein sin, die nit vereelicht sind, dan unrein sein gross uneer mit bringt),
sonder Gottes gab und geschank sei; nit fürauss zur sälikeit (dann eeleut ouch sälig und geheilgot sind),...“
Vadian, Chronik der Äbte, S. 18.
117
„...so hat im [dem Menschen] Gott die artzny der Ee geben und wil die eelichen werck nit für sünd huory
unküschheit oder unreinigkeit rechnen.“ Bullinger, christlicher Eestand, S. 30.
118
Illegitime Sexualität ist gleichbedeutend mit ausserehelicher Sexualität und dient mir in der Arbeit als Übersetzung für die Quellenbegriffe unzucht und huory.
119
siehe Fussnote 111.
120
Stadtsatzungsbuch bzw. Ratsbeschlüsse der Stadt St.Gallen 1508ff., StadtASG, Bd. 541a, f. 96v.

!

30!

Mit ihrer Ehenorm möchte die St.Galler Obrigkeit also vielmehr als die Reinheit der Gesellschaft garantieren. Die Ehe soll neben ihrer Funktion als der einzigen Möglichkeit, Sexualität
ohne Sünde zu leben, auch die materielle Basis der Gesellschaft und deren Ehre garantieren.
Illegitime Formen von Sexualität werden also nicht nur als Verstoss gegen die Gebote Gottes
und als Sünde betrachtet, sondern haben auch direkte gesellschaftliche Auswirkungen auf die
Ehre des Täters. Ehebrecher werden zu ehrlosen Personen innerhalb der Gesellschaft degradiert. So verloren Ehebrecher denn auch ihre städtischen Ämter, die sie aufgrund ihrer Ehrlosigkeit nicht mehr im Namen der Stadt ausüben konnten.121 Aussereheliche Sexualität galt,
auf der Bibel basierend,122 in St.Gallen als ehrlos und unrein und gefährdete direkt die Gesellschaft. Der Stadtfriede wird durch Begehung solch grosser Sünden in Gefahr gebracht.123
Pflicht und Ziel der St. Galler Obrigkeit war es also, die Sexualität in der Ehe zu kanalisieren
und aussereheliche Sexualität zu verhindern. Anders als Burghartz für das reformierte Basel
feststellt,124 scheint die Obrigkeit St. Gallens mindestens in der Frühphase der Reformation
durch ihr Eheideal jedoch nicht ausschliesslich und nicht um jeden Preis das Ziel der Reinheit
der Gesellschaft verfolgt zu haben. Dieser Befund wird auch durch die Tatsache gestützt, dass
das Ehegericht nicht mit allen Mitteln versuchte vor- und aussereheliche Sexualität zu verhindern. Dies zeigen die abgewiesenen Verlobungsansprachen, bei denen schon sexueller Kontakt stattgefunden hatte sowie auch der Umgang mit böslicher Verlassung125 vor dem Gericht.126 Die Vorstellung eines Bruchs mit der Tradition in unserem Untersuchungszeitraum
muss offenbar durch eine Kontinuitätsthese im Umgang mit der Vorstellung von Reinheit
ausgetauscht werden. Dennoch führte auch die St.Galler Obrigkeit einen Kampf gegen aus!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Als Wolf Valker vom Ehegericht und Rat als Ehebrecher bestraft wurde, verlor er auch sein Amt als Fischund Heringschauer (Ratsprotokolle 1528-1533, StadtASG, 09.12.1528, S. 31).
122
„Denn das sollt ihr erkennen und wissen, dass kein unzüchtiger oder Unkeuscher oder Habsüchtiger, was
soviel als ein Götzendiener ist, Erbteil hat im Reiche Christi und Gottes. niemand soll euch mit leeren Worten
betrügen; denn um dieser Dinge willen kommt das Zorngericht Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Werdet
also nicht ihre Mitgenossen! Den einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn; Wandelt als Kinder des Lichts!“ Eph. 5, 5-8.
123
Die Wahrung des Stadtfriedens war ein zentraler Wert der alteuropäischen Städtewelt, wobei die städtische
Obrigkeit für die Aufrechterhaltung des Stadtfriedens verantwortlich war (Eibach, Städtische Strafjustiz, S. 208).
124
Burghartz, Zeiten der Reinheit, S. 13.
125
Bösliche Verlassung ist ein Quellenbegriff und bedeutete das strafbare Delikt des absichtlichen Weglaufens
eines Ehepartners mit dem Ziel, die Ehe informell zu beenden.
126
Meine Analyse der Urteile bei Verlobungsklagen zeigte, dass die Eherichter 62% der Verlobungsklagen nicht
guthiessen und ablehnten. Dies obwohl der grösste der Teil der Klagen am Ehegericht wegen Verlöbnissen eingereicht wurde und in knapp der Hälfte der Fälle vorehelicher Geschlechtsverkehr stattgefunden hatte. Die Tatsache, dass die Richter die meisten Verlobungsklagen abwiesen und den oder die Angeklagten freisprachen, mag
angesichts der hohen Zahl an Fällen, in denen Sexualität eine Rolle spielte, erstaunen. Der Befund von Burghartz
für Basel, wo das Ehegericht bei Verlobungsklagen primär versuchte voreheliche Sexualität zu verhindern und
diese durch eine Eheschliessung per Gerichtsentscheid legalisierte, kann für St.Gallen nicht übernommen werden. Der Beischlaf wird in St.Gallen nicht singulär als entscheidend für den Vollzug einer Ehe gewertet. Viel
wichtiger scheint den Richtern eine auch in Zukunft funktionierende und Ordnung garantierende Ehe gewesen zu
sein.
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sereheliche Sexualität, da sie nicht nur Sünde und Unehre für den Einzelnen sondern ebenso
auch Sünde und Gefährdung des Friedens für die Gesellschaft bedeutete. So versuchte man
auch in St.Gallen Ehebruch als eine Form von illegitimer Sexualität zu ahnden.

2.3.3 Normative Grundlagen
!
Die normative Grundlage des St.Galler Ehegerichts bildet die Bibel mit ihren Verweisen auf
den Ehestand und den Umgang mit ausserehelicher Sexualität. Die Gesetze, die von der
St.Galler Obrigkeit aus der heiligen Schrift extrahiert wurden, galten in unserem Untersuchungsraum für das Ehegericht als grundlegend. Noch im Juli 1533 lehnte die Gallusstadt
eine engere Zusammenarbeit innerhalb der reformierten Eidgenossenschaft im Bereich des
Eherechtes mit dem Verweis auf die Bibel als einzige Grundlage, nach der in St.Gallen im
Bereich von Ehesachen Recht gesprochen werden sollte, ab.127 So wurde in St.Gallen im Untersuchungszeitraum hauptsächlich aufgrund des göttlichen Rechts und grösstenteils auch bis
zur ersten Satzung um 1547 am Ehegericht Recht gesprochen. Der Befund, dass in St.Gallen
während dem Untersuchungszeitraum, anders als in Zürich, keine Ehegerichtsordnung existierte, passt zu der Erkenntnis, dass sich das Matrimonialgericht bis 1531 als geistliches Gericht verstanden hatte. Ein Gericht, welches in den kirchlichen Bereich gehörte und kirchliches Recht sprach, benötigte keine weltliche Gerichtsordnung sondern sollte alleinig nach der
Heiligen Schrift Recht sprechen. Zur Folge hat diese Konzeption, dass in St.Gallen im Vergleich mit der übrigen Eidgenossenschaft ein eher restriktives Scheidungsrecht Anwendung
fand. Jedoch wurden, obwohl keine vergleichbar ausführliche Ehegerichtsordnung wie in Zürich existierte, die wichtigsten Delikte und ihre Bestrafung im Bereich der Unzucht mit dem
Sittenmandat von 1527 schriftlich fixiert. Kessler datierte die Satzung auf den 06.06.1527. In
ihr werden grösstenteils Strafmasse bei Sexualvergehen und Unzucht, aber auch gegen Kuppelei und aufreizende, schändliche Kleidung erlassen. Neben den Bestimmungen zur Eheschliessung und der zeitgleichen Einführung von Ehe- und Taufbüchern im Dezember 1526
ist dieses kleine Sittenmandat die zwischen 1526-1530 einzig existierende Satzung des Rates,
die sich mit der Ehe und der illegitimen Sexualität befasst.
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“Uf den abschaid von Zürich ist angesehen, das der bott solle lassen aber nüt beschliessen, sonder hindersich bringen dann m[ine] h[erren] sind des willens nüt anzenen denn das dem goettlich wort gmess ist unnd
ist bott Francist Studer.” Ratsprotokolle 1528-1533, StadtASG, 14.07.1533, S. 322.
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Ehebruch
Hinweise zum Ehebruch finden sich über die ganze Bibel verteilt, sowohl im Alten als auch
im Neuen Testament. Durch die zehn Gebote ist Ehebruch bereits im Alten Testament verboten und zählt zu den schweren, Gottes Gesetze brechenden Sünden.128 So wird Ehebruch im
Alten Testament mit dem Tod durch Steinigung bestraft.129 Einen strafmildernden Einfluss
auf die St. Galler Rechtsprechung hatte dagegen sicherlich die Geschichte von der Ehebrecherin im Johannesevangelium. Hier wird die alttestamentarische Steinigung der Ehebrecherin
von Jesus verhindert. Sie wird nicht verurteilt, sondern von Jesus verwarnt, nicht mehr zu
sündigen.130 Die Warnung vor Verurteilung wird durch den Ausspruch Jesu „wer unter euch
ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein auf sie!“131 stark betont und leitete sicherlich auch die
St. Galler Obrigkeit zur Milde im Umgang mit Ehebrechern an. In der Gallusstadt wurde
Ehebruch im untersuchten Zeitraum nicht mit dem Tod bestraft, sondern mit Gefängnis geahndet, wobei der erste Ehebruch mit drei, der zweite mit sechs Tagen und der dritte Ehebruch mit Stadtverweis bestraft werden sollte.132 Zudem belegen die Ehegerichtsprotokolle
den Verlust städtischer Ämter bei Ehebruch, eine Ehrenstrafe, die ebenfalls zum Strafmass
gezählt werden muss. Das Sittenmandat vom Juni 1527, das Kessler als Satzung von klain und
großen räten allhie zuo S.Gallen angesechen wider eebruch, huory, coplery und unerbarer
klaidung betitelt, findet sich im Ratsbuch von 1508 unter dem Namen Von huory und
eebruch. Kesslers Zusammenfassung der im Ratsbuch getrennten Satzungen zur unehrbaren
Kleidung einerseits und zu Ehebruch und Unzucht andererseits zeigen, dass die Reformation
der Sitten sowohl im Bereich der Sexualität als auch der Kleidung als umfassende Bemühungen der reformierten Obrigkeit gesehen werden müssen, die Gesellschaft im Gesamten zu
disziplinieren und den neuen Idealen der Reformation anzupassen. Im Vergleich zu Zürich,
Bern133 und Basel134 bestraft St.Gallen Ehebrecher eher streng, wobei die Gallusstadt zudem
eine Frau, die sich „hinfuro an ainen eeman hengkt“ mit sofortigem Stadtverweis „on gnad“
bestraft. Der umgekehrte Fall wird nicht erwähnt und wahrscheinlich auch nicht bestraft. Die
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2. Mose, 20, 14.
5. Mose, 22, 13-30.
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Joh., 8,1-11.
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Joh. 8, 7.
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Stadtsatzungbuch bzw. Ratsbeschlüsse der Stadt St.Gallen 1508ff., StadtASG Bd. 541a, Satzung Von huory
und eebruch,, f. 96r-96v.
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In Bern wurde Ehebruch in der Reformationsordnung von 1529 beim ersten Mal mit drei Tagen, beim zweiten Mal mit sechs und beim dritten Mal mit neun Tagen Gefängnis bestraft. Auf den vierten Ehebruch folgte der
Stadtverweis, beim fünften erfolgte die Steinigung per Ratsentscheid. Schmidt, Dorf und Religion, S. 192.
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In Basel wurde der erste Ehebruch durch Ausstossung aus der Gemeinde bestraft. Dies beinhaltete den Kirchenbann, Ausschluss vom Abendmahl, Verlust der politischen Ämter sowie je nach Stellung eine Geldstrafe.
Erst der zweite Ehebruch wurde mit Gefängnis und der dritte ebenfalls mit Verbannung bestraft. Vgl. Burghartz,
Zeiten der Reinheit, S. 202.
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St.Galler Obrigkeit unterscheidet bei diesem Delikt nach Geschlechtern, wobei Unzucht zwischen einer ledigen Frau und einem verheirateten Mann stärker die Gesellschaft zu gefährden
scheint als ein Ehebruch einer verheirateten Frau mit einem ledigen Mann.
Scheidung
Im Matthäusevangelium wird die Sündhaftigkeit des Ehebruchs betont, die direkt in die Hölle
und ewige Verdammnis führt.135 Zudem ist eine Ehe nur bei Ehebruch auflösbar. 136 Andere
Gründe zur Ehescheidung treten im Neuen Testament nicht auf. Wer sich aus anderen Ursachen scheidet und eine neue (sexuelle) Beziehung eingeht, begeht nach Matthäus ebenfalls
Ehebruch.137 Explizit wird der Scheidungsbrief, welcher bei Moses als legitimes Mittel der
Scheidung ausschliesslich durch den Mann angewendet werden konnte,138 abgelehnt. Der
Scheidungsbrief sei laut Matthäus nur eingeführt worden, „...mit Rücksicht auf die Härte eures Herzens...“139. Die neutestamentarische Ablehnung des Scheidungsbriefes hat auch St.
Gallen übernommen und somit andere Scheidungsgründe ausgeschlossen. Im September 1531
scheint der Rat erstmals überhaupt Bestimmungen zur Scheidung behandelt zu haben. Im Sittenmandat von 1527 wird die Scheidung dagegen kein einziges Mal erwähnt. In der Einleitung zur Satzung von 1531 Vons eebruchs wegen werden von der St. Galler Obrigkeit exakt
die biblischen Normen übernommen und zusammengefasst:
<...aber / wie schedlich die, denen, durch die sy geschehen werdend, / unnd furnemlich den juden under soelichen ergernus die / missbruch, damit sy mit gebung der schidbriefen befleckt / warend, lutern beschaid geben,
das die so gott zuosamen / gefugt hatt von kainer anndern ursach dann von des / eebruchs oder hury wegen ze
schaiden syend...>140

Explizit werden andere Scheidungsgründe als Ehebruch von dem Rat St. Gallens abgelehnt
und als jüdische Praxis diffamiert. Eine Scheidung aus anderen Gründen als Ehebruch bedeutet für die Obrigkeit Missbrauch der göttlichen Gebote. Indem in der Satzung von den befleckten Juden gesprochen wird, bleibt kein Zweifel, dass Scheidungen nicht nur die betroffenen
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Vgl. Math. 5, 27-30.
Vgl. Math. 5, 32 und Math. 19, 9.
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Vlg. Math. 5, 31-32.
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5. Mos. 24, 1-4.
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Math. 19, 8.
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Stadtsatzungbuch bzw. Ratsbeschlüsse der Stadt St.Gallen 1508ff., StadtASG Bd. 541a, Satzung Von
eebruchs wegen, f. 102r. Die Begriffe Ehebruch und huory werden in dieser Satzung als Synonyme verwendet.
Die Gleichsetzung beider Begriffe zeigt, dass Ehebruch in erster Linie als aussereheliche Sexualität verstanden
wurde und deshalb, auch ohne Klage, von der Obrigkeit verfolgt wurde. Eine Scheidung ist nur bei Ehebruch
möglich, da huory normalerweise alle Arten von ausserehelicher Sexualität beinhaltet und auf die sexuellen
Aktivitäten lediger Personen angewendet wurde, da Formen von ausserehelicher Sexualität bei verheirateten
Personen immer als Ehebruch gewertet worden ist.
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Personen, sondern auch die ganze Gemeinschaft verunreinigten. Somit folgt die Gallusstadt
beim Scheidungsrecht den biblischen Vorgaben und pflegt analog zu Konstanz einen sehr
restriktiven Umgang mit Scheidung. In der Satzung wird denn auch betont, „das die so gott
zuosamen gefugt hatt von kainer anndern ursach dann von des eebruchs oder hury wegen ze
schaiden syend ...“. Hier lohnt ein Blick auf Konstanz, das als einzigen Grund für eine Scheidung ebenfalls nur den Ehebruch anerkannte. Die Stadt am Bodensee folgte hier der harten
Linie seines Reformators Ambrosius Blarer und übernahm die liberalere Einstellung Zürichs
ebenfalls nicht. Die Parallelen zwischen den beiden Städten vermögen nicht zu erstaunen,
standen doch die beiden Stadtreformatoren Vadian und Blarer in engem Kontakt, wobei das
Geschlecht der Blarer seine Wurzeln in St.Gallen hatte und da eine einflussreiche Familiendynastie war, welche sich im 14. Jh. in zwei Stränge unterteilte, wobei der eine nach Konstanz zog.141 Im Vergleich zu anderen eidgenössischen Scheidungsordnungen kann man das
St.Galler und das Konstanzer Scheidungsrecht als sehr restriktiv bezeichnen. Es handelt sich
bei der St. Galler Satzung von 1531 denn auch um einen Versuch, Scheidungen wie bis anhin
aus anderen Gründen als Ehebruch zu verhindern.

2.4 Die Ehre als Schlüsselbegriff der frühen Neuzeit
!
Die Ehre war in der frühen Neuzeit keine persönliche Eigenschaft sondern vielmehr ein öffentliches, symbolisches Kapital, das geschlechtsspezifische Bedeutung hatte. Während die
weibliche Ehre stark von der körperlichen Integrität, der Jungfräulichkeit oder der sexuellen
Treue innerhalb der Ehe, abhängig war, wurde die Ehre des Mannes vielschichtiger definiert
und an mehrere Faktoren gebunden. Wenn die Ehre des Mannes im sexuellen Bereich angegriffen wurde, dann geschah dass meist durch fehlerhaftes Verhalten der Partnerin. Ein Ehebruch der Frau bedeutete für den Ehemann unzweifelhaft eine Ehrminderung. Dabei definierte die Ehre den sozialen Status einer Person und musste gegen Angriffe wie Beleidigungen
oder Verleumdung verteidigt werden.142 Galt man als ehrlose Person hatte das gravierende
Folgen. Die Unterstützung der Nachbarschaft, Familie, Obrigkeit und Zunft konnte wegfallen,
wobei als Opfer eines Angriffes auf die Ehre nicht nur das Individuum sondern auch sekundäre Gruppierungen wie Familie, Zunft oder der Ehepartner betroffen sein konnten.143 Die Ehre
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Bosshart-Pfluger, Art. Blarer (von Wartensee), HLS.
Vgl. Loetz, Sexualisierte Gewalt, S. 244 und Lischka, Liebe als Ritual, S. 269f.
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Schwerhoff, Verordnete Schande?, S. 183 und Dinges, Ehre, S. 48f.
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konnte durch ein Gericht wieder hergestellt werden, oft griff die in ihrer Ehre verletzte Person
aber auch zu anderen Konfliktlösungsmitteln, um die verletzte Ehre wieder herzustellen.144

3. Am Beginn des Dilemmas: Konfliktursachen
„...und daß es sehr wenig Ehen gibt, wo man nicht hadert, zankt, flucht, schilt, rauft und schlägt. ...Diese Leute
sehen nicht, daß es der Teufel gern so hat und so herbeiführt. .... Denn das ist gewiß wahr: durch solchen Anfang bringts der böse Feind zuletzt dahin, daß die Herzen sich trennen und die Liebe sich ganz verliert. Da muß
dann ein elendes Leben folgen, wenn zwei beieinander sein sollen und doch nicht beieinander sein können. Und
doch ist diese Plage in der Welt sehr allgemein.".145

In der frühen Neuzeit gehörten Konflikte zum Eheleben dazu und waren im Alltag der verheirateten St.Galler und St.Gallerinnen keine Seltenheit. Streitigkeiten und Meinungsverschiedenheiten waren ein Strukturmerkmal der Ehe.146 Auch Vadian berichtet über den Ehestand
als einer eher belastenden Aufgabe, deren Pflichten man nachkommen muss: „namlich daß
der eestand mit vil sorgen, anfechtungen und pflichten, denen man ouch zum teil göttlich
nachkomen muesse, beladen und umhalbet sei;...“.147
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Das Diagramm zeigt, aus welchen Ursachen sich St.Galler Ehepaare zu Beginn des 16. Jh.
stritten. Ausgewertet wurden alle erwähnten Konfliktpunkte, die innerhalb der 33 Schei!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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dungsbegehren von den vor Gericht stehenden Ehepaaren angesprochen worden sind, auch
wenn sie nicht der Hauptgrund für das Scheidungsbegehren waren. Die Tabelle zeigt, dass die
Sexualität ein zentraler Konfliktpunkt in der Ehe des 16. Jh. war. Auch Streitigkeiten um die
Ökonomie und den Besitz des gemeinsamen Haushaltes gehörten zu den häufigsten Faktoren,
die Uneinigkeit hervorrief. Für eine funktionierende Ehe waren Zuneigung und Harmonie
essentiell, umgekehrt waren Abneigung und Gewalt in gleichem Ausmass Gründe für Ehestreitigkeiten und Scheidungsbegehren. Zuletzt erfährt man aus den externen Konfliktursachen, worunter ich Konflikte mit dem Umfeld wie auch Krankheiten gezählt habe, dass die
Ehe der frühen Neuzeit einerseits eine öffentliche Institution und keine Privatangelegenheit
war und andererseits, dass Krankheiten eines Partners den Zweck des Ehepaares als Arbeitspaar enorm gefährdete und oft grosse finanzielle Folgen mit sich führten. Aufgrund der Häufigkeit der Nennungen darf jedoch nicht auf die tatsächliche Häufigkeit der Konflikte geschlossen werden. Vielmehr sehen wir in der Aufstellung die sensibelsten Bereiche innerhalb
der frühneuzeitlichen Ehe angesprochen, die den Leidensdruck so gross werden liessen, dass
die Paare vor dem Ehegericht erschienen.148

3.1 Sexualität
!
Konflikte rund um die Sexualität149 sind in den Scheidungsbegehren am häufigsten zu finden.
Innerhalb von 33 Verhandlungen wird bei 20 Protokollen die Sexualität als Konfliktpunkt
erwähnt. Insbesondere Untreue in Form von Ehebruch ist der vor Ehegericht am meisten vorgebrachte Grund um eine Scheidung zu erhalten und tritt somit auch immer wieder als Streitpunkt zwischen den Paaren auf. Natürlich ist an dieser Stelle zu fragen, ob die Häufigkeit der
Erwähnung von sexuellen Konflikten und insbesondere von Ehebrüchen damit zu begründen
ist, dass eheliche Untreue als einer der wenigen Scheidungsgründe am Ehegericht akzeptiert
wurde. Sicherlich hatten solche strategischen Überlegungen einen Einfluss, insofern der Ehebruch meist ins argumentative Zentrum einer Scheidungsklage gerückt wurde. Dies ändert
jedoch nichts an der Erkenntnis, dass Untreue eine Ehe belastete und Streitigkeiten verursachte. Ob sie immer im Zentrum der Ehekonflikte stand, kann hingegen, auch wenn als Haupt-
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Vgl. Nolde, Gattenmord, S. 110. Auch Nolde macht für Frankreich im 16. Jh. und 17. Jh. die Sexualität sowie
Geld und Besitz als das am häufigsten vorkommende Konfliktfeld innerhalb der Gerichtsprotokolle aus (Nolde,
Gattenmord, S. 109f.).
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Ich gehe von einem sozialgeschichtlichen Begriff der Sexualität aus, wobei Sexualität eine grundlegende
menschliche Erfahrung ist und einen „für das soziale Zusammenleben der Menschen bedeutsamen Faktor“ darstellt (Schnell, Sexualität und Emotionalität, S. 45). Sexualität ist demnach ein soziokulturelles Produkt, das sich
von Epoche zu Epoche und von Kultur zu Kultur verändert.
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grund in der Klage stehend, nicht beurteilt werden. Wie schwer ein Ehebruch für eine Partnerschaft wog ist schwer abschätzbar und wird später diskutiert.150
Sexualität war in der Frühen Neuzeit ein durch Theologie und Recht stark normierter Lebensbereich und war mit gesellschaftlicher und symbolischer Bedeutung aufgeladen.151 Unbeherrschte Sexualität und insbesondere illegitime Sexualität bedrohten die soziale Ordnung.152
Anhand der St.Galler Scheidungsbegehren lassen sich drei Themenfelder ausmachen, welche
die ehelichen Konflikte um die Sexualität erfassen. Einerseits wurde um die eheliche Pflicht
zum Beischlaf gestritten, wobei die Sexualität als Zweck der Ehe im Zentrum stand. Als zweiter Komplex lässt sich die Sexualität verbunden mit der Ehre als grosser Konfliktherd bestimmen. Im dritten Bereich rief die Verbindung zwischen Sexualität und Macht Streitigkeiten zwischen den Ehepaaren hervor.153

3.1.1 Sexualität als Zweck der Ehe
!
Vadian beschreibt die Auslebung des natürlichen Sexualtriebes, den Gott Mann und Frau eingepflanzt habe, als den hauptsächlichen Zweck der Ehe.154 Dabei dient die Ehe zur Aufrechterhaltung des Menschengeschlechts, woraus auch die Pflicht zur massvollen ehelichen Beiwohnung entsteht. Der Geschlechtsverkehr kann in einer Ehe also sowohl vom Mann als auch
von der Frau eingefordert werden.155 Einerseits ist die eheliche Sexualität legitimiert durch
den Zweck der Fortpflanzung und den Erhalt der Menschheit, andererseits darf Sexualität
innerhalb der Ehe vom Partner eingefordert werden um seinen eigenen, natürlichen Sexualtrieb ausleben zu können ohne Sünde begehen zu müssen. So gelangt denn auch Conrat Hinelberger am 12.05.1529 mit der Bitte um Wiederverheiratung ans St.Galler Ehegericht, da er
„die gnad nit habe der rainigkait sich zue enthalten wie er vormals gedachten eerichtern (...)
ertzelt hab.“156 Auch die Akteure vor Gericht selbst argumentierten mit der reformierten Vorstellung von Sexualität und natürlichem Geschlechtstrieb des Menschen und versuchten so,
vor Gericht ihr Recht durchzusetzen. Entlang dieser zwei Linien der Sexualität als Zweck der
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
150

Vgl. Kap. 3.1.2 dieser Arbeit.
Vgl. Nolde, Gattenmord, S. 111.
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Vgl. Kap. 2.3 dieser Arbeit.
153
Vgl. Abb. 2, S. 147 im Anhang.
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„...,das Got man und weib um der natürlichen und eingepflanzten brunst willen...“ und „...das eerlich mittel
der heilig ee (die brunst ze temmen)...“, Vadian, Chronik der Äbte, S. 99.
155
„...(weil doch got die heilig ee selbs eingesetzt und zuo merung der mentschen gesegnet hat)...“ und „Dann ja
ouch in der ee unser leipliche zuogelassne pflicht, der frowen und des mans, sönd ist, es sei dan, daß wir sie nit
zuor geilheit, sonder zuo noturft unser schwacheit, dieselbig hinzelegen, dienstlich anlegend.“ Vadian, Chronik
der Äbte, S. 18 und 19 (Hervorhebungen durch die Autorin).
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Fortpflanzung und der Sexualität als eheliche Pflicht gruppieren sich auch die Konflikte der
Ehepaare, in deren Kern um die Rolle der Sexualität innerhalb der Ehe gestritten wird.
Impotenz und Unfruchtbarkeit
Wenn aus der Ehe keine Kinder resultierten, war das ein Grund die Ehe aufzulösen. Anna
Funklerin begehrte deshalb die Scheidung von Uoly Wirtenberg, da er „sy vor ainem jar genomen und aber von anfang har mit ir eelicher werchen nie pflegen noch sych der als ainen
eeman geburt geflyssen hab.“ Die Impotenz ihres Mannes zwinge sie zu diesem Schritt: „und
thuo eß ungern doch von ursachen deß mangels siner onvermoege halb werd sy geuorsachett
sy von im zeschaiden...“. Anna kann also nicht anders als um die Auflösung ihrer Ehe zu bitten. Uoly selbst begründete Annas Vorgehen, indem man „das geschechen laßen [muss], das
sy irer noturft nachbegér...“. Das Recht auf die sündenlose Auslebung ihres Sexualtriebes
berechtigte Anna zur Auflösung der Ehe. Uoly selbst gestand vor Gericht seinen Mangel ein,
indem er bekannte, dass er gemeint hatte „wan er ain wyb neme, so werde er man sin, als wol
als ander manen, dan er vorhar ouch nie mitt khainen wyb nuent zeschaffen ghan noch khain
begier zuo den selbigen ghept.“ Die Eherichter gaben sich mit diesem Geständnis jedoch
nicht zufrieden. Erst nach getrennten Verhören der beiden und nachdem „der mangell sineß
unvermôgens an Uolin nach allem umstand erkondett“ ist, waren sich die Richter sicher, dass
hier kein Betrug vorlag.157
Es ist der einzige Fall in meinem Quellenkorpus, der eine Klage wegen Impotenz enthält. Die
relative Seltenheit, mit der Impotenz vor Gericht geltend gemacht wurde, könnte mit der grossen Ehrminderung für den Betroffenen zusammenhängen, die mit einer solchen Klage einher
ging. Konnte der Mann seine ehelichen Pflichten nicht erfüllen, so gefährdete das seine männliche Ehre.158 Auch in Basel, so stellt Burghartz fest, waren Klagen wegen Impotenz selten,
obwohl darin ein straffreier Grund für eine Scheidung lag. Die Beurteilung von Impotenz lag
in Basel im Ermessen der Eherichter, wobei sie ein ärztliches Gutachten und eine Untersuchung veranlassen mussten. Zudem konnte erst nach einer Wartefrist von einem Jahr die Auflösung der Ehe beantragt werden.159 Für St.Gallen sind solche Vorschriften zwischen 15261530 nicht überliefert. Jedoch hat auch Anna aufgrund der Impotenz Uolys eine Scheidung
erlangen können und auch sie ist erst ein Jahr nach der Heirat vor dem Ehegericht erschienen.
Da auch in Zürich eine Wartefrist von einem Jahr bei Impotenz oder Unfruchtbarkeit festge!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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legt worden war,160 kann hier die Vermutung angebracht werden, dass diese Regelung sowohl
von Basel als auch von St.Gallen übernommen worden ist. Streng genommen handelt es sich
bei diesem Tatbestand, anders als der Wortgebrauch in den Protokollen vorgibt, nicht um eine
Scheidung sondern um eine Auflösung einer Ehe, die nie vollzogen worden ist.
Wie berechtigt genaue Untersuchungen und Abklärungen der Richter waren, um Betrug zu
verhindern, zeigt eine Geschichte Rütiners über die Mutter von Dominicus Zili, einem der
ersten Eherichter der Stadt. „Genephe Sprollin, die Mutter des Dominicus Metanus, Gattin
des Koufman, Seckler, in der Unterstadt, klagte ihn wegen Impotenz [beim Ehegericht] an.
Schliesslich kam es zur Scheidung. Er nahm dann eine andere, die bis jetzt lebt. Sie gebar ihm
mehrere Kinder.“161 Anhand der Geschichte Rütiners sowie am Verhalten der Eherichter im
Umgang mit Impotenz kann festgestellt werden, dass absichtliche Täuschung zur Erreichung
einer Scheidung, gerade durch Impotenz, durchaus stattfand, auch wenn im Untersuchungszeitraum nur ein solcher Fall vor Ehegericht gelandet ist.
In einem anderen Ehestreit beschuldigte Benedict Hungerbueler seine Frau Margretha Jungmennin, „...sy moeg im nit halten der eelichen wercken halb...“. Was das genau bedeutet
führte Margretha selbst in ihrer Verteidigungsrede aus, wo sie ihre Unfruchtbarkeit gestand:
„die weil sy unfruchtbar och weder libs noch leben sicher sig und hofft soll von im gschaiden
werden...“.162 Auch weibliche Unfruchtbarkeit konnte als Scheidungsgrund beklagt werden,
kam jedoch ebenfalls selten vor. Im Konflikt zwischen Hungerbueler und Jungmennin sollte
sich denn auch schon bald zeigen, dass beide die Unfruchtbarkeit Margrethas als Argument
vor Gericht zu nutzen versuchten, um voneinander los zu kommen. Margrethas Angst um ihr
Leben war offenbar so gross, dass sie sich selbst der Unfruchtbarkeit bezichtigte. Die Eherichter entlarvten das Argument jedoch als Täuschung und bewilligten die Scheidung nicht.163
Sexualität als eheliche Pflicht
Dass der Geschlechtsverkehr als eheliche Pflicht eingefordert wurde, sieht man insbesondere
an denjenigen Protokollen, wo der sexuelle Entzug der Frau dem Mann als Begründung für
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
160

Eheordnung Zürich, 10.05.1525, zit.n. Egli, Actensammlung, S. 329.
Rütiner, Diarium I, Nr. 168, S. 98. Der Eintrag ist bei Rütiner im Band des Jahres 1529 enthalten. In den
Ehegerichtsprotokollen fehlt diese Verhandlung jedoch. An dieser Stelle muss offen gelassen werden, ob die
Geschichte falsch datiert und vor dem Bestehen des Ehegerichts stattgefunden hatte oder ob die Ehegerichtsprotokolle lückenhaft sind. Möglich ist auch, dass die Geschichte nach 1530 stattgefunden hatte und so nicht mehr
in meinem Untersuchungszeitraum zu liegen kommt. Handelt es sich aber bei der Frau wirklich um die Mutter
von Domenicus Zilli, so ist eine Datierung vor 1528 wahrscheinlich. Die Hinzufügung des Ehegerichts durch
Rüsch wäre dann fehlerhaft (im lateinischen Originaltext wird das Ehegericht nicht erwähnt). Zudem wird die
Frage nach der Bedeutung von Illegitimität in der Frühen Neuzeit aufgeworfen, wenn ein unehelicher Sohn zum
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seinen Ehebruch diente. Solche Argumentationsmuster sind relativ häufig auszumachen. Der
Entzug dieser ehelichen Rechte führte zu Streitigkeiten zwischen den Paaren. Denn der Trieb
war nicht kontrollierbar, wie die Aussage von Jacob Schitly als Antwort auf die Klage wegen
Ehebruch durch seine Frau Anna Andreßin zeigt: „Jacob ist kontlich der klag wie sy beschechen, verhofft aber dz dz selbig zuo ainem schaeydlichen eebruoch nit raychen solle, dan sy in
darzuo boeslich verursachett hab, in dem das sy in zum meren mal nit zuolassen hat wellen,
eelicher werchen mit im zuo pflegen.“164 Die Einsicht Vadians und anderer Reformatoren,
dass der Mensch einen Ehepartner braucht, um bei ihm seinen natürlichen Geschlechtstrieb
auszuleben, wird von den Klagenden aufgenommen und vor Gericht verwendet. Die Schuld
am Ehebruch Jacobs hatte somit seine Frau, die ihre ehelichen Pflichten nicht erfüllte und ihn
deshalb zur Untreue zwang. Dass jedoch nicht nur Männer den Geschlechtsverkehr einforderten zeigt wiederum ein Blick in Rütiners Diarium. Sogar bei Krankheit konnte der Beischlaf
als eheliche Pflicht gefordert werden: „Dessen Frau [Hulrich Webers Frau], die er jetzt hat,
forderte, als in der Pest die Krankheit an zwei Stellen auswuchs, den Mann auf, mit ihr Umgang zu haben. Vor Abscheu konnte er sie schliesslich kaum besteigen – daraufhin wurde sie
gesund.“165 Der weibliche Sexualtrieb war also ebenso toleriert und einforderbar wie der
männliche, wurde aber vor Gericht, wie die Protokolle zeigen, weit weniger oft thematisiert
und als Argument benutzt. Ein Beispiel für die Erwähnung des weiblichen Sexualtriebes haben wir bei der Impotenzklage von Anna Funklerin gesehen, als Uoly ihre notdurft als berechtigten Grund für die Auflösung der Ehe angab.166 Anders als Männer, die ihre Triebhaftigkeit
als Verteidigungsstrategie brauchten, argumentierte Anna selbst nicht explizit mit ihrem
Trieb. Dies liegt in der geschlechtlich unterschiedlichen Bewertung von Sexualität begründet.
Dem Mann war im Bereich der Sexualität die aktive, fordernde Rolle zugedacht. Erfüllte er
seine ehelichen Pflichten nicht, dann wurde dies durch eine körperliche Inkapabilität begründet und schadete seiner männlichen Ehre. Männer stellten die Verweigerung der Frauen selten
ins Zentrum ihrer Argumentationen, da dies für sie bereits entehrend sein konnte, entzog sich
ihm die Frau doch gegen seinen Willen. Deshalb brachten die Männer diesen Konfliktpunkt
meist zu ihrer Verteidigung, jedoch selten als Klagegrund vor.167 Da Männlichkeit mit Potenz
verknüpft war, konnten sich die Gatten nicht entziehen ohne an Männlichkeit einzubüssen.
Frauen dagegen konnten den Geschlechtsverkehr ohne Verlust ihrer Weiblichkeit verweigern.
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Die Verweigerung dieser Pflicht konnte in der frühneuzeitlichen Ehe jedoch Anlass zu Konflikten geben.

3.1.2 Sexualität und Ehre
!
Konflikte um vor- oder aussereheliche Sexualität nehmen den grössten Platz innerhalb der
Streitigkeiten im Bereich der Sexualität ein. Dies zeigt uns, dass eheliche Untreue, wie heute
auch noch, ein besonders sensibler Bereich einer Partnerschaft war und ist. Dabei waren Ehebrüche stark mit der männlichen Ehre verbunden, während voreheliche Sexualität an die
weibliche Ehre gekoppelt war. Wie sich diese Ehrbegriffe, die zentral für die frühe Neuzeit
waren, auch für das Funktionieren oder eben Scheitern einer Ehe auswirkten, soll nun genauer
analysiert werden.
Ehebrüche und männliche Ehre
Insgesamt existieren 14 Fälle, in denen ein Ehebruch thematisiert wird. Darunter fallen sowohl Klagen und Vermutungen eines betrogenen Partners, Geständnisse des Täters oder der
Täterin, aber auch Ehebrüche, die nur am Rande als Konflikt neben anderen erwähnt werden.
In fast der Hälfte der Scheidungsbegehren (42%) spielte Untreue also eine Rolle. Interessant
ist insbesondere die Aufschlüsselung der Resultate nach Geschlecht. Hier zeigen sich Unterschiede zwischen St.Gallen und anderen Städten wie Basel und Zürich. In der Gallusstadt
überwogen vor Ehegericht die Klagen von Frauen, die ihre Männer wegen Ehebruch anzeigten und die Scheidung begehrten. Rund 77% aller Klagen, in denen Ehebruch eine Rolle
spielte, wurden von Frauen eingereicht. Zudem gehen alle Klagen, in denen Ehebruch als
Hauptklagegrund angeführt wird, auf weibliche Klägerinnen zurück. Die drei Männer, die
ihre Frauen des Ehebruchs bezichtigten, kombinierten ihre Beschwerde immer mit dem Delikt
der böslichen Verlassung, wobei sie zuerst die Desertion und erst danach den Ehebruch erwähnten.168
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Vergleichen wir die Ergebnisse aus St.Gallen mit den Resultaten der Forschung, so wird dieser Befund umso erstaunlicher. In Zürich (1525-1531) gehen gut 60% der Scheidungsklagen
wegen Ehebruch auf Männer zurück. Auch in Basel (1536-1540) klagten mehr Männer als
Frauen wegen Ehebruch.169 Ebenso in Augsburg (1537-1547), wo mehr als zwei Drittel der
Ehebruchsklagen von Männern eingereicht worden sind. In Genf war Ehebruch in der frühen
Neuzeit meist ein männlicher Klagepunkt, während Frauen mehr aufgrund von böslicher Verlassung klagten. Und in Neuchâtel klagten ebenfalls mehr Männer als Frauen wegen Untreue
vor Gericht (25 Kläger und 13 Klägerinnen im Zeitraum zwischen 1547-1706).170 Auch in
Göttingen (1740-1840) und Holstein (1650-1770) klagten Frauen seltener wegen Ehebruch als
Männer.171
In der Forschung wird die Tatsache, dass mehr Männer wegen Ehebruch vor den Gerichten
klagten mit den grösseren Auswirkungen von ehelicher Untreue auf die männliche Ehre begründet. Weil ein Ehebruch der Frau nicht nur Auswirkungen auf die Ehre des Mannes hatte,
sondern auch die Reinheit des männlichen Familiennamens und die Legitimität seiner Erben
in Frage stellte, hatte ein Ehebruch der Frau schwerwiegendere Auswirkungen für den Mann
als dies umgekehrt ein männlicher Ehebruch für die Gattin bedeutet hätte.172 Zudem hätten die
Frauen auch weniger oft eine Scheidung eingereicht, weil sie die finanziellen Folgen fürchteten und lieber verheiratet blieben.173 In St.Gallen kann die Tatsache, dass mehr Frauen wegen
Ehebruch vor Ehegericht gelangten auch mit den Auswirkungen der weiblichen Untreue für
den Mann begründet werden. Gerade weil ein Ehebruch der Frau für einen Mann stark ehrmindernd war, er vermochte schliesslich die Frau sexuell nicht an sich zu binden und verlor
gleichzeitig die Herrschaft über sie, versuchten Männer die Ehebrüche ihrer Frauen nicht an
die Öffentlichkeit gelangen zu lassen und ein Fall vor dem Ehegericht anzustreben.174 Zudem
kann aus dem Faktum, dass Männer ihre Frauen nur in Kombination mit böslicher Verlassung
des Ehebruchs anklagten, geschlossen werden, dass Frauen meist in einem neuen Umfeld,
fern des betrogenen Gatten, demselben untreu wurden. Frauen verliessen ihren Mann, um sich
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irgendwo anders mit einem neuen Gefährten eine neue Existenz aufzubauen. In allen drei
Ehegerichtsprotokollen, bei denen eine Frau des Ehebruchs angeklagt wurde, lebten die Frauen auswärts, in einem Fall in Thun, im zweiten in Altstetten und im dritten Fall ist die Frau
wegen einem „unnattuerlichen und unmenschlichen eebruch[s]“ landflüchtig.175 Der verlassene Gatte konnte entweder dasselbe tun und den Ehebruch der Frau übergehen oder wegen
böslicher Verlassung und Ehebruch vor Ehegericht eine Scheidung erlangen.
Begingen hingegen Männer Ehebruch, so verblieben sie meist in ihrem angestammten Umfeld, wie viele Ehegerichtsprotokolle belegen. Elsa Kenppin beispielsweise beklagt sich, dass
ihr Mann „...in 11 jar nit ains by ir gsin und het 4 kind ghan. Antwurter ist des eebruchs nit
abred, er sig aber jung gsin und sig im fast laid und het 5 kind ghain usserhalb der ee, er het
zum dritten mal mit ir hus ghain...“176 Der Mann kehrte nach seinen Ehebrüchen immer wieder zu seiner Frau zurück und versuchte nicht, aus der Ehe zu fliehen. Da die treulosen Männer für ihre Gattinnen noch fassbar waren, hatten die Frauen auch grössere Chancen, erstens
an Informationen über den vermuteten Ehebruch zu kommen und zweitens den Partner vor
Gericht anzuklagen. Zudem geht aus den Protokollen hervor, dass viele Frauen dem Mann
den oder die ersten Ehebrüche verziehen haben. So erhielt Wibrat Vonwylerin keine Scheidung von Martin Renfftler, da sie ihm den ersten Ehebruch verziehen hatte, indem sie nach
seiner Untreue wieder zu ihm gezogen war.177 Die Verzeihung bedeutete, in Kontinuität zum
kanonischen Recht, die Fortführung und Aufrechterhaltung der Ehe. Das Recht auf Scheidung
war danach verwirkt.178 Die relative Häufigkeit solcher Vergebungen zeigt, dass die Männer
durchaus und meist innerhalb ihres nahen Umfeldes den Ehebruch wagten und begehen konnten.
Eine weitere mögliche Begründung für das geschlechtsspezifische Klageverhalten könnte
auch in der sozialen Kontrolle des Umfeldes liegen. Da ein weiblicher Ehebruch schwerer
wog als ein männlicher, wurden die Frauen durch Nachbarschaft, Verwandtschaft und Freunde stärker überwacht und erhielten weniger Gelegenheit, die Ehe unbemerkt bzw. mit der
stillschweigenden Einwilligung des Umfeldes zu brechen. Bei Männern scheint dies eher der
Fall gewesen zu sein, wie ein Ehegerichtsprotokoll zu zeigen vermag. Als Hans Gschwend
sich über seine Ehe mit Dorothea Grunderin beklagte und sagte, „er wett ain finger ab der
hand gen, dz er von ir wer“, wurde ihm von Hyronimus Appenzeller geraten, die Ehe zu bre!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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chen. „Es wer umb 3 oder 4 tag zetuend dz du im keffi legist so werdist ledig.“179 Ein Ehebruch mit anschliessendem Gefängnisaufenthalt war anscheinend, mindestens für Männer,
nicht so ehrmindernd, dass man diese Strafe nicht in Kauf nehmen würde um eine unglückliche Ehe zu beenden.
Obwohl der Ehebruch in vielen Klagen auch aus strategischen Gründen im Mittelpunkt stand
und oft nur als ein Klagepunkt neben anderen Konfliktebenen fungierte, waren seine Auswirkungen auf eine Ehe sicherlich gravierend. Der Verlust der Ehre eines Ehepartners hatte auch
unmittelbare Folgen auf die Beziehung, wie ein Zitat aus den Augsburger Suppliken vor dem
Rat eindrücklich belegt: „Nemlich und zum ersten das benannten mein eewirt vonn alen seinen eeren entsetzt ist, der gestallt, das er weder trawen noch glauben mer hat unnd das nichts
mer mit jme außzerichten oder anzusehen jst. So kann jch jm auch furohin nit mer vertrawen,
noch jchs guts zw jme fursehen, dieweill er sein trew an mir gebrochen.“180 Nicht nur das
Vertrauen des Betrogenen war gebrochen, sondern die ganze Ehe wurde durch die Unehre
eines Partners in ihrem sozialen Stand und Ansehen bedroht. Dies konnte sich auch auf die
wirtschaftliche Situation des Paares auswirken, wenn mit dem Ehrverlust auch ein Berufsverbot einherging. Ehrlosigkeit bedeutete in St.Gallen den Verlust der bürgerlichen Rechte, wobei diese aus der Zunft- und Eidfähigkeit bestanden. Dabei war die Voraussetzung für den
Erhalt des Bürgerrechtes die Mitgliedschaft in einer Zunft. Wurde man also durch die Verurteilung eines Deliktes ehrlos und verlor das Zunftrecht, so war man auch vom Bürgerrecht
ausgeschlossen und hatte eine mindere Rechtsstellung.181 Auch in St.Gallen galten Ehebrecher, zumindest in den Augen der Obrigkeit, als ehrlos.182 Schwieriger ist die Einschätzung
der Bedeutung des Ehebruchs innerhalb der Gesellschaft. Ein öffentlicher Ehebruch scheint
auch innerhalb der Gesellschaft auf Ablehnung gestossen zu sein und hatte einen Ehrverlust
zur Folge. Der Umgang mit Othmar Wiser zeigt die Folgen, die ein überführter Ehebruch und
ein Gefängnisaufenthalt für den Delinquenten haben konnte. „...sait er [der Bürgermeister
laut dem Zeugen Anderes Haberlin], Othmar du bist ain eebrecher. Wolt Othmar drin grett
hain. Sait b[ürger] m[eister], nu schwaig, denn du bist ain offentlicher eebrecher.“183 Der
Delinquent wird nicht nur als Ehebrecher bezeichnet und entehrt, sondern es wird ihm sogar
das Sprechen verboten. Ob Ehebrüche tatsächlich und automatisch ein Verlust des Zunft- und
Bürgerrechtes nach sich zogen, kann anhand der ausgewerteten Fälle nicht nachvollzogen
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werden. Allerdings, so scheint es, galt ein heimlicher, nicht überführter Ehebruch oder sogar
ein Ehebruch mit dem Vorsatz, eine Scheidung zu erreichen, nicht als so stark ehrmindernd,
dass man dieses Wagnis nicht hätte eingehen können.184 Ein heimlicher und in der Gesellschaft stillschweigend akzeptierter Ehebruch gefährdete die öffentliche Ordnung sowie die
Ordnung innerhalb des betroffenen Hauses nicht und war innerhalb der Gemeinschaft deshalb
vielleicht auch eher akzeptiert. Der Umgang mit Ehebruch scheint innerhalb der Bevölkerung
ambivalent gewesen zu sein. Dies belegt auch Rütiner, der über ein ehrenvolles Begräbnis für
einen Ehebrecher berichtet: „Er [Friderich Mötteli] wurde beim Altar St.Katharina mit höchstem Gepränge begraben. Er hatte sieben illegitime Kinder, vier legitime. Sein Sohn hatte jetzt
schon vier.“185 Auch Bürgermeister hatten aussereheliche Verhältnisse, ohne dass dies ihre
Ehre beeinträchtigt zu haben scheint.186 Ein Hinweis darauf, dass bei der Beurteilung von
Ehebrüchen geschlechtsspezifisch vorgegangen wurde und der weibliche Ehebruch schwerwiegender und entehrender wog, während die männliche Untreue nach anderen Kriterien eingeschätzt wurde, liefert uns ein frühes Ehegerichtsprotokoll, bei dem es um eine Verlobungsklage ging, die abgelehnt worden war, weil die Eltern des jungen Paares bereits ein aussereheliches Verhältnis miteinander gehabt hatten. „Da hatt er [Caspar Bluomen, Vater des Angeklagten] gsyt, er hab sy [Mutter von Magdalenen, der Klägerin] zuom meren mal beschlafen
etwas vor 23 jaren, bitt aber uns soellichs in gehaim zuo halten, dann er nit willens sy die
muoter zuo endteeren.“187 Durch die untersuchten Beispiele scheint sich ein geschlechtsspezifischer Umgang mit Ehebruch abzuzeichnen, wobei die Männer einen Ehebruch teilweise und
je nach Situation und sozialem Kapital als legitim darstellen konnten und ihrer Ehre nicht
verlustig gingen, während für die Frau ein Ehebruch eher entehrend war und auch die Ehre
ihres Ehemannes beeinträchtigte. Insgesamt scheint sich hier zudem ein Unterschied zwischen
der obrigkeitlichen und gesellschaftlichen Bewertung des Deliktes zu zeigen. Um jedoch genaueren Aufschluss über den Umgang mit Ehebrechern zu erhalten, müssten die Scheidungsfolgen und der gesellschaftliche Umgang mit schuldig Geschiedenen, wie Ehebrecher, untersucht werden, was ein Forschungsdesiderat bleibt.
Im Gegensatz zum Klageverhalten der Frauen scheinen die Männer eine aussergerichtliche
Konfliktlösung bevorzugt zu haben. Denn dass auch Frauen die Ehe brachen, belegen nicht
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nur die Rats- und Ehegerichtsprotokolle, sondern auch Rütiner.188 Um die Beschädigung ihrer
Ehre möglichst gering zu halten, versuchten die Männer wohl ausserhalb des Gerichts den
Konflikt zu lösen. Oft war dies aber auch gar nicht mehr nötig, da die Frauen wie bereits gesehen, die Stadtrepublik St.Gallen freiwillig verlassen hatten. In anderen, schwerwiegenden
Fällen, machten einige Männer, wie dies Rütiner belegt, in Kontinuität zum herkömmlichen
Recht auch vom mittelalterlichen Tötungsrecht gebrauch, das dem betrogenen Ehegatten erlaubte, die ehebrüchige Frau zu töten.189
Voreheliche Sexualität und weibliche Ehre
In insgesamt drei Fällen gelangten klagende Männer wegen vorehelicher Sexualität ihrer Angetrauten vor das Ehegericht. Im Zentrum dieser Klagen stand ebenfalls die Ehre, welche
durch den weiblichen Fehltritt vor der Verbindung geschmälert worden war.
Voreheliche Sexualität der Frau galt in St.Gallen als Grund, die Ehe zu annullieren, sofern der
Mann beweisen konnte, dass er nichts von diesen sexuellen Aktivitäten seiner Gattin gewusst
hatte. War dies der Fall und meinte der Betrogene eine ehrbare Jungfrau, im biologischen
Sinn, geehelicht zu haben, hatte er das Recht, sich scheiden zu lassen.
So vermochte Hans Marcklin seine Ehe mit Anna Bomgarterin wieder aufzulösen. Vor Ehegericht berichtete er über die voreheliche Sexualität Annas, die nicht nur aufgrund von Gerüchten, sondern auch wegen eines zu früh geborenen Kindes ans Licht gekommen war. Vor
dem Ehegericht versuchte Anna trotz den Gerüchten jeglichen vorehelichen Geschlechtsverkehr zu leugnen: „...hett er [Hans Marcklin ] gsait, Anna du hest ain boeß gschray. Hatt sy
gloegnet <und gsait, gots antlits solt sich von ir keren wo sy 1 man ye erkent>...“. Sie war
sogar „in krentzli zekilchen“ gegangen, was sie „im und ir zeeren ton“ hatte.190 Eine Heirat
mit einer nicht verwitweten, aber bereits entjungferten Frau wurde von der normalen Hochzeit
auch symbolisch abgesondert, indem die Braut den Brautkranz nicht tragen durfte. Wie Annas
Aussage beweist, war die Heirat ohne Kranz und somit die für alle sichtbare untugendhafte
voreheliche Sexualität der Frau für beide Partner ehrmindernd. Bald stellte sich heraus, dass
Anna vor der Hochzeit mit Hans bereits schwanger gewesen war und fünf Männer als Vater
des Kindes in Frage kamen. Anna leugnete diesen Sachverhalt nicht: „...sy [Anna Bomgarterin] het 1 kind vorghain und im sin [das Kind von Hans Marcklin] ghan, dz kind dem rechten
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vatter gen, ..., und ist kantlich, dz sy das kind 4 vettern gen hett und den 5 umb die bluemen
ansprochen“.191 Für eine Scheidung ausschlaggebend war nun die Frage, ob Hans von ihren
Eskapaden gewusst hatte und sie dennoch geheiratet hatte oder ob er von ihr böswillig getäuscht worden war. Hans beteuerte, nichts davon gewusst zu haben: „Cleger [Hans Marklin]
sait wievor, dem so vil mer, er hett nit gwißt, dem das sy ain jungkfrow wer gsin und hett sy
darfur ghan.“192 Anna dagegen gab zu Protokoll, dass sie ihm vor der Heirat alles erzählt
hatte und ihm sogar von einer Verbindung mit ihr abgeraten hätte:. „...syind ir 4 <man> in 4
wuchen by ir gsin und solichs sy im vor [vor der Hochzeit] gsait. Hans gang min muessig,
<eß ist fuer dich und fuer mich>. Hett er gsait, ich kain und mag dich nit lon“.193 Nachdem
Aussage gegen Aussage stand, konnte sich Hans durch einen Reinigungseid194 von seiner
Ehefrau lösen. Da Anna in den Augen der Eherichter eine gefallene, ehrlose Frau war, reichte
der Reinigungseid Hans’ als Beweismittel für die Urteilsfindung aus. Die Ehe wurde, dem
Wortlaut des Protokolls folgend, erstaunlicherweise nicht geschieden, sondern aufgelöst, also
als ungültig erklärt (deß kain ee gsin sye). Daraus könnte man schliessen, dass aufgrund falscher Tatsachen eine Ehe keine Gültigkeit erlangen konnte. Um diese Annahme zu bestätigen,
fehlen im Untersuchungszeitraum jedoch weitere vergleichbare Fälle. Den beiden anderen
Klagen, die aufgrund vorehelicher Sexualität vor das Ehgericht getragen worden sind, wurde
nicht stattgegeben, weshalb die Ehe bestanden blieb.
Das Beispiel zeigt, dass eine Umwerbung oder Heirat einer Frau, die vorher bereits Geschlechtsverkehr hatte, für den Mann eine Ehrminderung darstellen konnte, wobei die Männer
durch Schwüre und Versicherungen diese Gefahr zu umgehen versuchten. Im Zentrum dieser
Konflikte stand jedoch, anders wie bei den Ehebrüchen, die Beschädigung der weiblichen
Ehre. Aufgrund der Unehrenhaftigkeit der Frau entstand für den Mann ein indirekter Ehrverlust, während bei Ehebrüchen seine Ehre durch die Tat der Frau direkt verletzt wurde.
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3.1.3 Sexualität und Macht
Der Fall Metzlerin / Frund195
Anhand des, wegen seiner Detailliertheit über das eheliche Sexualleben, einzigartigen Falls
zwischen Breth Metzlerin und Hans Frund von Altstetten soll exemplarisch gezeigt werden,
wie eng verknüpft Streitereien um Sexualität mit anderen Konfliktpunkten waren. Insbesondere konnte die Sexualität auch als Macht- und Druckmittel innerhalb der ehelichen Beziehung verwendet werden.
Breth Metzlerin klagte am 12.05.1529 ihren Mann Hans Frund wegen der übermässigen Gewalt an, die er gegen sie verwendete. Dabei „nastli und nastli196 [er] und wann er dem nit
moeg so club er und schlach sy.“ Hans verteidigte sich, indem er aussagte, dass es nur einmal
zu einem schweren Streit gekommen sei, bei dem er auch Gewalt angewandt habe. Als Begründung führte er an, er „koenn nit mit ir hus han. Sy het in ueber sich glon und darnach von
im gworfen <und gsait laß in nit zue und sag well kann kue nit tragen>... er sait sy <leg sich
hoch>, verheb eß und laß in nit zue das im dann darnach vergan.“ Hans beklagte sich bei den
Eherichtern also, dass seine Frau ihren Pflichten nicht nachkomme und sich ihm entziehe.
Ausserdem hatte sie ihn beleidigt und Gewalt gegen ihn angewandt, indem sie ihn von sich
geworfen habe. Breth widersetzte sich dem Willen ihres Mannes und machte sich so des Ungehorsams schuldig. Sie konnte mit dem Entzug der Sexualität auf ihre Unzufriedenheit mit
der Beziehung hinweisen und benutzte so ihren Körper und die Sexualität als Machtmittel
innerhalb der Ehe, um den Mann zu einer Besserung zu bringen oder ihn in seiner Ehre und
seiner Autorität als Hausherr zu kränken. Ihr Entzug weist dabei auf eine fehlende Zuneigung
hin, die der Mann zu spüren bekam und als solche auch wahrgenommen hatte, wenn er sagte,
dass sie „so schantlich mit im hus [halte], dz er nit moecht erliden.“ Laut Lutz war für die
Männer die Liebe eng an den Gehorsam der Frau gekoppelt.197
Als Antwort auf die Schuldzuschiebungen Hans’ meinte Anna „er trib eß zue ziten by 3 stunden. Het sy gsait, Hans eß soll nichts und soell darvon lon, <dann> stoß <er> sy und schlach
sy.“ Die Vollziehung des Geschlechtsverkehrs über drei Stunden hinweg sollte den Eherichtern zeigen, dass Hans mehr von ihr erwartete als die Leistung ihrer ehelichen Pflicht. Anna
verwies dabei implizit geschickt darauf hin, dass Hans sie zur Sünde zwinge, da auch der eheliche, übermässige Geschlechtsverkehr, der nicht aus notdurft sondern aus geilheit geschieht,
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laut Vadian zur Sünde wird.198 Setzt sie sich diesem übermässigen Anspruch zur Wehr, dann
wende Hans wiederum Gewalt an.
Beide schieben sich die Schuld an ihrem misslungenen und beidseitig gewalttätigen Sexualleben zu, wobei der Kampf um die Sexualität wohl stellvertretend für andere Machtkämpfe und
negative Emotionen innerhalb der Ehe ausgetragen wurde.199
Der sexuelle Entzug der Frau kommt neben dem Fall Metzlerin / Frund drei weitere Male in
den Protokollen vor und war kein seltener Streitpunkt im Bereich der Sexualität. Oft war der
Kampf um die Sexualität eng mit Emotionen verknüpft, wobei die Frau sich insbesondere
weigerte, wenn sie mit der Ehe unzufrieden war. Auch Prista Eberlin begründet ihre Verweigerung der ehelichen Pflicht mit emotionalen Gründen: „...hett sich funden dz er ain eebrecher sig und het sich also mit ir ghalten, sig ir nit muglich das sy eß by im moeg ertzugen...“.200 So konnte auch die Frau, welcher beim Geschlechtsverkehr die passive Rolle zugewiesen war, die eheliche Sexualität durch Zustimmung oder Entzug gestalten, wobei sie bei
sexuellen Konflikten einfacher die Schuld dem Mann zuschieben konnte.201 Doch auch Männer konnten die Erzwingung des Geschlechtsverkehrs als Mittel im Kampf um die eheliche
Hierarchie und als Kampf um die eheherrliche Autorität benutzen. In diesen Fällen ist Sexualität eng mit Gewalt und der Frage nach Gehorsam und Unterordnung der Frau als eheliche
Pflicht verbunden. Dabei war die Frage des Geschlechtsverkehrs bei Männern ebenso an
Emotionen gekoppelt wie bei Frauen. Benedict Hungerbueler hat eine solche Abneigung gegen seine Frau, dass er nach dem Geschlechtsverkehr mit ihr sogar krank wurde: „...sait er

[Benedict Hungerbueler] sy [Margretha Jungmennin] sy nit gstaltet das ainer die eelichen
werck mag verbringen, dann sy sy so kalter natur, wenn ainer ain stund oder zwo ob ir ligg,
das ainer nichts mit ir schaffen moeg und gsthend sich ob ir, wenn er ob ir kom, bring sy zug
das man in artznen muß.“202

3.2 Haushalt und Besitz
!
Spuren von Konflikten im Bereich des gemeinsamen Haushaltens und des Besitzes finden
sich häufig in den St.Gallern Ehegerichtsprotokollen. Die Paare stritten sich um finanzielle
Aspekte des gemeinsamen Lebens, aber auch um das gemeinsame Wohnen, das Verhalten des
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anderen sowie um die ausreichende Versorgung und Ernährung. Während sich Männer meist
beklagten, dass Frauen ihren ehelichen Pflichten im Bereich der Haushaltsführung nicht
nachkommen, sich nicht wie eine fromme Tochter verhalten oder gar Diebstahl betreiben,
klagten Frauen meist wegen der Vernachlässigung der ehelichen Pflichten seitens des Mannes. Hierbei stand v.a. das inexistente Zusammenwohnen im Fokus der weiblichen Klagen.
Auch über mangelnde Ernährung und Hausverbote, sowie wegen finanziellen Problemen, wie
Verschwendung und Rückzahlung ihrer Morgengabe, stritten sich die Frauen mit ihren Männern.
Die Konflikte lassen Rückschlüsse auf die Bedeutung der Ehe als ökonomisches Unternehmen sowie auf die Rollenverteilungen innerhalb der Beziehung zu. Die Ökonomie und das
Überleben innerhalb einer Ehe schufen Abhängigkeiten zwischen Mann und Frau. Insbesondere in der Unter- und Mittelschicht konnte ein Ehepaar nur überleben, wenn jeder seinen Teil
zum Lebensunterhalt beisteuerte. Die Eheprotokolle vermögen für diese gegenseitige Abhängigkeit Belege zu liefern. Merck Nef aus Altstätten beispielsweise brauchte seine Frau Anna
Kachin, die ihm davongelaufen war, um einen Hof vom Spital als Lehen zu erhalten. „...und
het Merck sin frowen petten und Anan [die Frau] wolser ersuecht werden wie sin vatter
gstorben sig darumb wellend sy heruber schaffen oder spitail well im hof nit lihen...“.203
Nachdem der Vater von Merck gestorben war, konnte wohl Merck den Hof als Hausvorstand
übernehmen. Der Lehensherr, in diesem Fall ein Spital, war aber offenbar nur bereit, einem
Ehepaar den Hof als Lehen zu verleihen. Die soziale Selbstständigkeit, das Einkommen sowie
die für die Bewirtschaftung des Hofes nötige Arbeitskraft waren, laut Meinung des Spitals,
nur durch ein Ehepaar als Arbeitspaar zu bewerkstelligen. Mit dieser Drohung des Lehensherrn konfrontiert, willigte die Frau kurzzeitig ein und kehrte zurück. „...sy ist hinuber kert
und blib nit lang und gieng wyder hamlich hinweg...“. Die Zeit ihrer Anwesenheit reichte
wohl für die Übernahme des Hofes aus. Die Grundlage der wirtschaftlichen Existenz war,
auch für das gemeinsame Kind, gesichert. Dennoch gelangte Merck vor das Ehegericht, weil
er um eine Scheidung von seiner Frau bat, da er auf die Unterstützung einer Ehefrau angewiesen war und sich neu verheiraten wollte. Die Daseinsberechtigung und das Überleben eines
Haushaltes konnte so auch von der Frau abhängen.204 Erst gemeinsam, als Ehepaar, erreichten
Mann und Frau in der frühen Neuzeit ihre wirtschaftliche und soziale Selbstständigkeit.
Grundvoraussetzung für eine Heirat und die Erlangung dieser Selbstständigkeit war ausreichender Besitz oder ein kleines Vermögen. So war auch die Mitgift, welche die Frau in eine
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Ehe einbrachte, neben dem männlichen Besitz, essentiell für die wirtschaftliche Basis einer
Ehe. Caspar Vonwiller konnte das Haus, in welches er nach seiner Heirat mit seiner Braut
einzog, durch die Mitgift seiner Frau für sieben Jahre mieten,205 während der Grossvater des
Tagebuchautors von seinem reichen Vater vertrieben worden war, weil er eine arme Frau heiratete, die wohl keine angemessene Mitgift einbrachte.206 Auch Anna Andreßin, eine Witwe,
die sich wieder verheiratete, brachte ihr bettgfueder in das Haus ihres nächsten Ehemannes,
wollte aber, dass man es anschreibt und so als ihren Besitz kennzeichnete.207 Die Mitgift war
ein nicht unerheblicher Teil des gemeinsamen Besitzes, wobei Nolde zu bedenken gibt, dass
sich je nach Höhe der Mitgift grosse Einflussmöglichkeiten der Frau ergeben konnten, da der
Mann über die Mitgift nur Verfügungs- aber keine Besitzrechte innehatte. 208 Auch in
St.Gallen konnte, wie Rütiner belegt, der Mann nicht frei über den Besitz der Frau verfügen:
„Gerüchteweise wurde ich [Caspar Vonwiller] verklagt, ich hätte der Gattin Güter durchgebracht,...“.209 Das Zitat belegt, dass der Mann die Güter der Frau schützen musste und nicht
frei über sie verfügen konnte.
Durch die gegenseitige Abhängigkeit, die aus dem gemeinsamen Ziel des Paares nach wirtschaftlicher und sozialer Unabhängigkeit resultierte, wurde trotz Unterordnung der Frau in der
Hierarchie der Ehe laut Wunder eine Gleichwertigkeit hergestellt.210 Sowohl die männliche
als auch die weibliche Arbeitskraft wurde für eine funktionierende Ehe benötigt.211 Dabei
konnten sich die Arbeitsfelder von Mann und Frau zu Beginn des 16. Jh., insbesondere in der
Landwirtschaft und im Handwerk, überlappen.212 Die Ehefrau eines Handwerkers konnte ihren Mann bei Abwesenheit vertreten und seine Geschäfte übernehmen, sie war im Betrieb, der
an das Haus angeschlossen war, tätig und konnte durch zusätzliche Lohnarbeit das Einkommen des Ehepaares verbessern, wobei umgekehrt Männer auch der Frau im Haushalt aushelfen konnten.213 Auf dem Feld arbeiteten Frauen und Männer Hand in Hand.214 Die These,
wonach Frauen in der Reformation ins Haus zurückgedrängt worden sind, kann sicherlich
nicht für alle Schichten bestätigt werden.215 Auch bei Rütiner finden sich Belege für das Eheals Arbeitspaar, wo Frauen Aufgaben im Gewerbe oder Handel übernahmen, das Paar ge!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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meinsame Arbeit leistete und die Frau in die Arbeit des Mannes involviert war. Rütiner beschreibt, wie Nicolaus Schittlis Frau mit Tüchern handelte216 und wie Joachim Schlumpfs
Frau im Gegensatz zu ihrem Mann langsam in der Tuchherstellung war.217 Zudem erzählt er,
wie Hans Ramsower ungern arbeitete. „Ginge nicht die Frau voran, er liesse es bleiben.“218
Lukas Lenggenhager, ein Weber, wurde schliesslich, als er in wirtschaftlichen Nöten steckte,
von seiner Frau in seinem strategischen Vorgehen beraten, worauf das Geschäft bald wieder
florierte. „Seine Frau war sein [Glücks]Vögelchen. Das erzählte er oft in der Badstube.“219

3.2.1 Der Kampf um Macht und Handlungsräume
Der Fall Andreßin / Schitli220
Der erste Fall in den Protokollen des St.Galler Ehegerichts dreht sich zentral um Handlungsräume und Machtverteilung innerhalb der Ehe. Die Streitigkeiten, welche im Protokoll zum
Vorschein kommen, sind dabei auf mehreren Ebenen angesiedelt, der Hauptkonflikt scheint
sich aber auf den Besitz des Paares zu konzentrieren. Ausschlaggebend für die schwierige
Situation, in der sich Anna Andreßin und Jacob Schitli befinden, war wohl ihre unterschiedliche gesellschaftliche Stellung. Während Anna verwitwet war („Do hab sy [Anna Andreßin]
gsait, du [an ihren jetzigen Mann Jacob Schitli gewandt] hest mir an mine bruestly nie griffen
und an min beggly nie kueßt wie min Jacob selig.“), scheint Jacob ein junger Mann zu sein,
der mit der Heirat erstmals soziale Selbstständigkeit erreicht hatte („Und sy aber er [Jacob
Schitli] ain jung man und die gnad sich zuo erhalten nit habe.“). Anna hatte Jacob wegen
Ehebruch zuerst vor dem Rat und danach vor dem Ehegericht angeklagt und verlangte nun die
Scheidung.221 Jacob war wohl geständig, wollte aber keine Scheidung und schob die Schuld
an seinem Ehebruch der Frau zu: „...verhofft aber dz dz selbig zuo ainem schaeydlichen
eebruoch nit raychen solle, dann sy in darzuo boeslich verursachett hab, in dem das sy in zum
meren mal nit zuolassen hat wellen, eelicher werchen mit im zuo pflegen. ...Daby so hab Anna, sin frow, im soellichs verzigen und vergen,...“. Wiederum sehen wir, wie die Frau durch
den sexuellen Entzug Macht über ihren Gatten ausüben konnte.222 Im Grunde ging es bei dem
Streit neben der ehelichen Untreue insbesondere aber um den Besitz des Paares. Denn Anna
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scheint Besitz in die Ehe eingebracht zu haben, welcher im Zentrum der Verlobung gestanden
hatte: „Jacob Schitlin hab ir begert in sin huß sampt amen betgfuder und sich erbotten
fruentlich und tugenlich zuo halten mit aller fuersorg essens und trinkhens und aller noturfft
nach. Do hab sy sich zum tayl gewidert doch zuo letzst hab sy bewilget, und sy von irem span
dem Wikhin in Jacobs hus gfuert worden.“ Die Eheschliessung der beiden war ein Tauschgeschäft. So gab Jacob denn auch als Antwort auf Annas Vorwurf der fehlenden Zuneigung
bekannt, dass er ihr im Sinne ihres ehelichen Tausches dafür versprochen habe, seine Pflichten zu erfüllen: „Do hab sy [Anna Andreßin] gsait, du hest mir an mine bruestly nie griffen
und an min beggly nie kueßt wie min Jacob selig. Er hab sich aber erbotten er welle mit ir
huß han, erlich wie ain biderb man mit siner frowen huß han solle.“ Hierzu gehörte wohl
keine Zuneigung und Liebkosungen, wie dies Anna von ihm erwartet hätte. Dennoch zog Anna mit ihrem Besitz zu Jacob, der ihr dafür ausreichende Versorgung und gute Behandlung
versprach. Anna willigte ein, jedoch nicht ohne um eine Sicherung ihres Besitzes bemüht zu
sein. „Uff soellichs hat sy gsayt, si well <dablyben> und im ouch dz gfuder vergonnen <doch
dz man eß anschrieb>...“. Mit Anschreiben könnte evt. der Ehebrief gemeint sein, den Anna
und Jacob als gegenseitige rechtliche Sicherung hatten ausstellen lassen.223
Nachdem Anna als Folge eines Streites bei Jacob ausgezogen war und ihm nicht verzeihen
wollte, obwohl er sie gebeten hatte, wieder zu ihm zurückzukehren oder ihn bei sich zu lassen, trug sie eine Mitschuld an Jacobs Ehebruch. So drohte ihr Jacob nach ihrer Unnachgiebigkeit auch mit einem zukünftigen Ehebruch: „Uff soellichs hat J Jacob gsayt, nuon wolhin
Anna, die wil ich dich so fruentlich ermanen und du aber mir nit witt zwillen werden, so wirste daran schuldig sin wie eß sich geb, dz ich mich verließen oder uebersechen wuerd und wett
er die schuld nit han.“ Anna wurde so zur ungehorsamen Frau, die ihren ehelichen Pflichten
der Unterordnung und sexuellen Verfügbarkeit nicht mehr nachkam. Auch Jacob konnte als
Reaktion auf ihre Verweigerung der Versöhnung nun seine Pflichten brechen. Da Anna zuerst
ihre Pflichten gebrochen hatte, trug sie auch eine Mitschuld am weiteren Verhalten Jacobs.
Annas Verweigerung des Gehorsams und ihre Zurückweisung der Versöhnung weisen auf
einen ehelichen Machtkampf hin, in dem sich Anna als wahrscheinlich ältere, vielleicht auch
reichere Frau, die durch ihren Witwenstand möglicherweise auch an eine gewisse Unabhängigkeit gewöhnt gewesen war, dem Willen ihres jungen Mannes zu widersetzen versuchte.
Die Hinweise auf den Besitz Annas und auf den Heiratsbrief lassen vermuten, dass die
Zweckehe der beiden auf ökonomischen Überlegungen basierte. Dabei prallten unterschiedli!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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che Lebenswelten und Vorstellungen aufeinander, die offenbar auf mehreren Konfliktebenen
ausbrachen und nicht miteinander vereinbar waren.
Anna war nicht nur wegen der fehlenden Zuneigung und wegen dem Ehebruch von Jacob
enttäuscht. Sie beklagte sich auch, dass Jacob ein uneheliches Kind und dessen ledige Mutter
im Rheintal unterhalten musste, das er vor seiner Ehe mit Anna gezeugt hatte. Über die Geldzahlungen, die er ihr wohl regelmässig zukommen lassen musste, hatte sich Anna schon früh
beklagt („Item das sy [die Zeugin Ursel Wykin] nie ghort hat, das Anna sich alles fuermals
halb ab Jacoben beklagt hey, denn alain, dz er der im Ringtal imer dar zuo schike.“)224 Nun
hatte Jacob die Ehe gebrochen und war zum zweiten Mal Vater eines unehelichen Kindes
geworden. Wahrscheinlich war Anna über ihre finanzielle Lage besorgt, da er wegen der Anerkennung seiner Vaterschaft auch bei diesem Kind für den Unterhalt aufkommen werden
müsste: „Anna Andreßin,..., hatt darthuon wie Jacob Schitly, ir man, in kurtz verschinen zyt
ain gepurt ghan by ainer ledigen metzen und die selb purt im getoufft sy.“ So haben Anna
sicherlich auch wirtschaftliche Überlegungen zur Anzeige von Jacobs Ehebruch bewogen.
Die Vehemenz, mit welcher sie vor Rat und vor Ehegericht eine Scheidung zu erreichen versuchte, weist zudem wiederum darauf hin, dass sie glaubte, auch ohne Mann ihren Unterhalt
bestreiten zu können, entweder weil sie über genügend Besitz oder über genügend Rückhalt
durch ihre Familie verfügte. Die Scheidung hat sie jedoch nicht erhalten, beide wurden von
den Richtern angehalten wieder zusammenzuwohnen und wie es sich für Eheleute ziemt, „mit
an andren [zu] huoßen“.
Der Fall Andreßin / Schitli zeigt uns, wie durch Verweigerung des Gehorsams ein Streit um
Handlungsräume und Macht entstehen konnte. Dabei spielte der Besitz, insbesondere derjenige der Frau, eine grosse Rolle und konnte unter Umständen Machtverhältnisse innerhalb der
Ehe verkehren.225 Anna Andreßin störte sich an den regelmässigen Geldzahlungen, die Jacob
aufgrund seines ersten unehelichen Kindes leistete und war wohl schockiert, dass er noch ein
uneheliches Kind unterhalten musste. Eventuell wurde aufgrund des fehlenden Kapitals ein
sozialer Aufstieg verunmöglicht oder Jacob brachte nicht so viel in die Ehe ein, wie sich Anna
zu Beginn versprochen hatte. Leider bleiben diese Überlegungen Spekulationen, da wir keine
näheren Angaben zu Besitz, Einkommen und Schichtzugehörigkeit der beiden haben. Auf
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jeden Fall stand die Mitgift Annas wohl im Zentrum der Ehe mit Jacob, wobei die Frau versuchte ihren eingebrachten Besitz durch Anschreiben zu versichern.
Auch Prista Eberlin war vor Ehegericht darum bemüht, ihre Morgengabe bei einer Scheidung
zurückzuerhalten und so ihren in die Ehe eingebrachten Besitz für sich zu retten: „...und wo
wyr [die Eherichter] kondent sy [Prista Eberlin] von im [Hans Hußer] schaden, moecht liden,
wolt sy ir frowen recht han.“ Weiter führte Prista die Abmachung zwischen ihr und Hans aus,
indem sie wiederum ihr Recht auf ihren Besitz unterstrich: „...dieweil er sich embut well sy
lassen schaden dz wil sy gern ton, er hett ir morgengab verhaisen, darumb maint sy er soell ir
sy gen.“226 Umgekehrt brachte Fida Albensberger ihren Besitz aus dem gemeinsamen Haus,
nachdem ihr Mann Othmar wegen Ehebruch im Gefängnis gesessen hatte. Sie brachte die
eigenmächtige Trennung mit der Trennung der Güter zu einem Abschluss: „...sy sy [Fida Albensberger] us dem hus gangen und hett dz ir hinuß gnomen...“.227 Die Mitgift der Frau besass in der frühneuzeitlichen Ehe dabei nicht nur einen wirtschaftlichen, sondern auch einen
symbolischen Stellenwert. Mit der Zurücknahme der Mitgift durch die Frau war gleichsam
die Trennung vollzogen und die Heirat als Zeitpunkt der Zusammenfügung des Vermögens,
scheinbar wieder rückgängig gemacht.
Besitzveräusserungen ohne das Einverständnis des Partners, aber auch Zwist um materielle
Dinge, wie auch der Streit um die Mitgift hatten symbolischen Gehalt. „Beim Mann hatte sie

[die Frau von Hans Schlumpf] viel zu leiden. Einmal hatte sie ein sehr schönes Obergewand
von den Eltern. Der Mann, durch irgend etwas erzürnt, hiess sie das Gewand beibringen,
schnitt es in Stücke, warf sie wie Würfel in ein Becken, hiess die Frau, sie ohne Murren in den
Fluss hinaustragen.“228 Die Geschichte Rütiners zeigt exemplarisch diesen symbolischen
Kampf um Macht, der hier durch ein Kleid, Besitzstück der Frau, ausgetragen wurde. Die
Frau unterlag der Gehorsamspflicht und musste ihren Besitz zerschneiden lassen, über den sie
eigentlich die Verfügungsgewalt innegehabt hätte. Der Mann schien absichtlich den Gehorsam seiner Gattin zu überprüfen und gleichzeitig seine Autorität als Hausherr sicherzustellen.229
Els Falkinen gab als Grund für ihre Desertion den verschwenderischen Umgang ihres Mannes
an. Er sei dabei „ungelegen aller hußhab“.230 Und Bernhart Hoelderlin bezichtigte seine Frau
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des Diebstahls und beklagt sich „eß sig aber nichts vor ir sicher“.231 Die Veräusserung oder
der Raub des gemeinsamen Besitzes gefährdete das ökonomische Überleben eines Ehepaares
direkt, ist aber auch als Kampf um Macht und Handlungsspielräume zu verstehen. So hätte
wohl Els Falkinen mitbestimmen wollen, für was ihr Mann das Geld ausgab, während die
Frau Hoelderlins vielleicht einige Geschenke, wie Esswaren etc. aus dem gemeinsamen Besitz an die Nachbarschaft machte oder, wie dies Möhle bei Diebstahlsfällen von Ehefrauen in
Göttingen postuliert, ohne das Wissen des Mannes wirtschaftlich tätig war und selbstständig
Ware kaufte oder verkaufte.232

3.2.2 Haushaltspflichten und der Kampf um gemeinsames Wohnen
Ebenfalls symbolischen Wert hatte das gemeinsame Zusammenwohnen, das gemeinsame Essen sowie die ausreichende Ernährung und Versorgung der in diesem Bereich vom Mann abhängigen Ehefrau. Hier waren es meist Frauen, welche solche Streitpunkte in den Gerichtsakten erwähnten. Männer verteidigten sich als Reaktion mit Verweis auf die vernachlässigten
häuslichen Pflichten und die schlechte Führung des Haushalts durch die Frauen. Wibrat
Vonwylerin beklagte sich vor Gericht, sie bekäme von ihrem Mann Martin Renfftler nicht
ausreichend zu Essen und zu Trinken: „...dartzue sy [Wibrat Vonwylerin] mit essen und trinken nit der massen gen, darumb sy verhofft, von im zekon,...“. Zudem „het im sin vatter [der
Vater von Martin Renfftler] ain dirnen im hus und ir clegerin dz hus verbotten...“. Die unzureichende Ernährung sowie das Hausverbot, welches Wibrat vor Gericht geltend machte, hatte
vor allem symbolischen Wert. Eine schlechte oder nicht ausreichende Ernährung wies auf
fehlende Zuneigung und Achtung hin,233 das Hausverbot verbannte die Ehefrau gänzlich von
ihren Rechten. Sie wurde ihrem Status enthoben und vor die Tür gestellt. Die Klage wegen
Ehebruch, die Wibrat ins Zentrum stellte, diesen jedoch nicht beweisen konnte, wurde nur
strategisch in den Mittelpunkt gestellt.234 Viel schwerer wog für die Frau die Zurückweisungen ihres Mannes und ihres Schwiegervaters.235
Auch das gemeinsame Wohnen führte oft zu Klagen, meist dann, wenn es nicht stattfand.
Frauen waren hier ebenfalls in der Überzahl und sahen darin einen Konfliktpunkt innerhalb
ihrer Ehe. So klagt Prista Eberlin, ihr Mann Hans Hußer „...hab mit Prista nit hus wie ain
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eeman mit ir hus sol han...“. Hans meinte darauf, „sy in sin blut nit, das er mit ir hus <noch
wonung> koenn han und begert deßhalb von ir ledig zewerden.“236 Der Entzug durch Selbsttrennung und Auszug aus der gemeinsamen Wohnung oder die Verweigerung des Zusammenlebens bedeutete, auch wenn obrigkeitlich nicht legitimiert, faktisch das Aus für die Beziehung. Auch dieser Konfliktpunkt barg deshalb hohen symbolischen Gehalt.

3.3 Gewalt
!
In den 11 Fällen, bei denen Gewalt innerhalb der St.Galler Ehegerichtsprotokolle ein Thema
ist, vermischen sich verschiedene Formen von Gewalt sowie verschiedene Intentionen der
Gewaltanwendung. Gewalt spielte in der frühneuzeitlichen Gesellschaft nicht nur als potestas,
als legitime Gewaltausübung beispielsweise durch den Staat oder den Hausherrn, sondern
auch als soziale Kategorie der Konfliktaustragung eine wichtige Rolle für die Regelung sozialer Beziehungen.237 Als illegitime Gewalt im Sinne von violentia definiere ich sowohl physische als auch verbale Agression, die auf eine Verletzung der Rechte eines Anderen gerichtet
sind oder diesen dem eigenen Willen zu unterwerfen suchen. Dabei ist Gewalt wandelbar. Ob
ein Vergehen als Normüberschreitung und illegitime Gewalt wahrgenommen wird, ist von der
Gesellschaft und ihren Werten abhängig. Ausschlaggebend ist die Erkenntnis, ab wann die
Gewalt innerhalb einer Gesellschaft als solche wahrgenommen wird.238
Die verheirateten Paare in St.Gallen argumentierten vor dem Ehegericht sowohl mit dem
Recht der legitimen Gewaltausübung, dem Züchtigungsrecht des Hausherrn über seine Frau,
als auch der illegitimen Form von Gewalt als Mittel, um einen Konflikt auszutragen. Die potestas des Hausherrn spielte in den meisten Protokollen nicht die Hauptrolle der Streitigkeiten, sondern wurde nebenbei erwähnt oder als Grund für eine vorangegangene Zänkerei angegeben. Oft trat sie auch nur als verdeckte, mögliche Ursache des Konfliktes am Rande der
Protokolle auf, ohne dass man Näheres über Art und Umfang bestimmen könnte. Solchen
Fällen kommt man meist auf die Spur, weil die Ehemänner ihre Frauen wegen Desertion angeklagt haben. Die Frauen sind in verhältnismässig vielen Fällen wegen der übermässigen
physischen und teilweise lebensbedrohlichen Gewalt ihrer Ehemänner davongelaufen. Häufiger aber als die Argumentation mit dem Züchtigungsrecht des Mannes finden sich bei den
streitenden Ehepaaren Hinweise auf eine Gewalt, die in einem Konflikt nicht als Ursache
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sondern als Reaktion auf eine Streitigkeit angewendet wurde. In diese Kategorie zähle ich
sowohl verbale als auch physische Gewalt, die einen Konflikt eskalieren liess.
Versteht man Gewalt als soziale Kategorie innerhalb der frühneuzeitlichen Gesellschaft, so ist
die Ehre für das Verständnis eines Konfliktverlaufs wiederum ausschlaggebend. Aufgrund
dieses sozialen Codes folgte sowohl verbale als auch physische Gewalt häufig Ritualen und
war strukturiert. Gewalt als Konfliktlösungsmittel war innerhalb der Gesellschaft relativ akzeptiert. Zudem war sie die schnellst mögliche Reaktion um seine eigene Ehre wiederherzustellen.239 Verbale Gewalt wurde durch die Ehrminderung des Gegners vollzogen und erreichte ihren Höhepunkt durch die direkte Beschimpfung des Feindes.240 War die Schmähung öffentlich erfolgt, so musste das Opfer seine Ehre entweder durch Verneinung, Scheltung des
Feindes, physische Gewalt oder per Vermittlung durch Dritte wiederherstellen. So war meist
auch die Wiederherstellung der Ehre die treibende Kraft hinter einem Gewaltausbruch. Der
Konflikt folgte einem eskalierenden Prozess, wo auf Gewalt mit Gegengewalt reagiert wurde.241 Auch die Streitigkeiten der Ehepaare in St.Gallen folgten oftmals solchen Konfliktverläufen, wo auf eine Beleidigung eine Gegenbeleidigung folgte, die schliesslich in physischer
Gewalt endete.

3.3.1 Gewalt als Konfliktlösungsmittel
!
In den St.Galler Akten sind zwei typische Fälle einer Gewalteskalation als Folge eines Streites zu finden, in der sowohl verbale als auch physische Agressionen vom streitenden Paar
beklagt wurden. Zu diesen beiden Ehekonflikten von Hußer / Eberlin und Metzlerin / Frund
kommen drei weitere Fälle hinzu, in denen mit Drohungen agiert wurde sowie zwei Fälle, in
denen physische Gewalt Anwendung fand. Es existieren daneben weitere Protokolle sowie
auch Einträge in den Ratsprotokollen, in denen physische Gewalt des Mannes thematisiert
wird, auf die ich aber im nächsten Unterkapitel eingehen werde.
Der Fall Hußer / Eberlin242
Dem Ehepaar Hußer / Eberlin verdanken wir einen besonders illustrativen, aufschlussreichen
und langwierigen Ehekampf, der an dieser Stelle dem Aspekt des gewalttätigen Konfliktverlaufs als Beispiel dienen soll. Hans Hußer aus Arbon klagte am 28.08.1529 vor dem St.Galler
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Ehegericht seine Frau wegen Desertion an und begehrte die Scheidung. Schon die Klage des
Mannes ist ungewöhnlich, zieht er doch sofort mit dem Geständnis seines eigenen Ehebruchs
zu Felde: „Cleger hett 1 frowen nemlich die antwurterin [Prista Eberlin] gnomen, hett sich
aber vor erfunden dz er 1 jungkfrowen ghept, sy by im swanger worden. Daruf ist sy unwillig
mit im worden und hett in kyfet und gsait sy ain eebrecher und eben grobe wort brucht und
gsait sy well das sin verhyen und verbußen <daruf het er petten sy soll huß han wie ain
biderbe frow> und ist also von im hinweg gloffen 15 jar lang und het in gen Costentz gladen.
Nu ist nit minder, er het sich syder ubersehen und ain kindlin ueberkomen dartzue sy in verursacht....“. Hans gab also zu Protokoll, dass seine Frau ihn des Ehebruchs bezichtigt hätte,
ihn mit der Anklage beleidigt und ihm gedroht hätte, dass er das büssen solle. Daraufhin sei
sie weggelaufen und habe ihn in Konstanz angeklagt. In der langen Zwischenzeit habe er,
weil sie nicht mehr bei ihm wohnte, ein aussereheliches Kind gezeugt, an dem sie die Schuld
trage. Die Beleidigung, die Hans aufgrund ihrer Bezichtigung erfuhr, muss schwer gewogen
haben, stellte er sie doch an den Anfang seiner Klage. Nach der Rede des Mannes stritt Prista
ihre Flucht nach Konstanz nicht ab. Hans habe sie aber „gschlagen und sych unburlich gegen
ir ghalten...“. Die Frau begründete ihre Flucht, anders als Hans, mit der Gewalt, die Hans ihr
angetan haben sollte. Die Aussagen widersprechen sich weiter als Hans die Anwendung von
Gewalt verneinte: „Cleger ist nit kantlich das er sy gschlagen hett. Soell sich nit erfinden,
dann eß hett sich uff ain mal gen, het sy gsait eebrechen kanst und hett sy also 2 mal gschlagen.“ Interessant ist nun, dass Hans seine Gewaltanwendung wohl negierte, gleichzeitig aber
auch zwei Schläge zugab, die er Prista als Reaktion auf ihre Beleidigung verabreicht hatte. Sie
waren für ihn eine legitime Reaktion auf die Verletzung seiner Ehre und zählten deshalb nicht
zu einer illegitimen Gewalt, die Prista einen Grund gegeben hätte, von ihm fortzulaufen. Auf
verbale, weibliche Gewalt, die einen Angriff auf die Ehre darstellte wurde mit physischer
Gewalt reagiert. Beides wurde von Hans als gleichwertig gewichtet. Die physische Gewaltanwendung diente ihm zur Wiederherstellung seiner Ehre und war für ihn deshalb nicht illegitim. Sie kann als männliche Strategie im Umgang mit Beleidigungen angesehen werden.243
Anders versuchte dies Prista darzustellen, die ihre angebliche Beleidigung als von Hans tatsächlich begangene Untat schilderte und sie deshalb nicht in Verbindung mit seiner Gewalt
setzte. Nur so konnte sie ihr Weglaufen vor Gericht einigermassen plausibel erklären. Das
Ehegericht entschied derweil noch nicht, da die Richter zuerst den Urteilsbrief aus Konstanz
begutachten wollten, bevor sie ein endgültiges Urteil fällten. So stand das streitende Paar wenige Tage später, am 04.08.1529, wiederum vor den St.Galler Eherichtern. Hans Hußer legte
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
243

!

Lutz, Ehepaare vor Gericht, S. 208.

60!

den Urteilsbrief aus Konstanz vor und detaillierte seine vorherige Aussage weiter: Prista wollte nicht mit ihm zusammenwohnen und drohte, sie „well sim vatter ze Costentz sagen, das er
ain eebrecher sig... und in daruf gen Costentz gladen und fur gen er sy ain eebrecher...“.
Wieder spricht er ihren Angriff auf seine Ehre an, wobei ihre Beleidigung durch den Beizug
der Öffentlichkeit (Vater und Gericht) noch drastischere Folgen für ihn hatte. Um seinem
Unwillen, noch länger mit ihr zusammenzuleben, Ausdruck zu verleihen, sprach er eine Drohung aus: „... ee er [Hans Hußer] well by ir bliben wil im lassen den kopf abhowen.“ Auch
Prista reagierte umgehend mit einer Drohung an die Richter, die auch ihren Willen zu einer
Scheidung unterstreichen sollte: „...ee sy [Prista Eberlin] wil by im bliben will ee in ainander
<oder alle> land ziehen.“ Durch Drohungen sollte die Bereitschaft der Richter, in eine
Scheidung einzuwilligen, erhöht und die Ausweglosigkeit der Situation drastisch untermahlt
werden. Die Gewalt des Mannes erwähnte Prista in der zweiten Verhandlung nicht mehr. Ein
Hinweis darauf, dass erstens Gewalt für die Richter kein Argument für eine Scheidung war
und zweitens sie die Unzulänglichkeit ihrer ersten Argumentation erkannt hatte. Die Richter
stimmten einer Scheidung nicht zu. Der Urteilsbrief aus Konstanz konnte den Ehebruch Hans’
wohl nicht beweisen, das zerstrittene Paar musste wieder zusammenziehen. Dies war jedoch
nur vorläufig das letzte Urteil des Ehegerichts im Streit zwischen Prista und Hans.244
Auch Frauen waren nicht nur verbal sondern auch physisch gewalttätig. Dies zeigt uns ein
Blick auf den bereits besprochenen Fall von Breth Metzlerin und Hans Frund.245 Es ist gleichzeitig auch die einzige Klage im untersuchten Zeitraum, bei der alleine aufgrund von physischer Gewalt die Scheidung begehrt worden war und Aggressionen somit im Zentrum des
Protokolles standen. Breth zeigte ihren Mann an, weil er „nastli und nastli und wann er dem
nit moeg so club er und schlach sy.“ Aus der Aussage des Mannes erfahren wir dann, dass
nicht nur er, sondern auch die Frau im Kampf um Sexualität und Macht sowohl physische als
auch verbale Gewalt anwandte: „Er [Hans Frund] sait het 1 wusten handel gfuert, koenn nit
mit ir hus han. Sy het in ueber sich glon und darnach von im gworfen <und gsait laß in nit
zue und sag well kann kue nit tragen>...“246 Wiederum gab der Mann die Beleidigungen und
in diesem Fall die Gewaltanwendung der Frau, sie hatte ihn von sich gestossen, als Grund für
die Schläge seinerseits an. Wiederum wurde sie als plausible, legitime Reaktion auf eine vorangehende Aggression verstanden, während sich die Frau als Opfer der männlichen Gewalt
darstellte um vor Gericht Gehör zu erlangen. Auch in diesem Fall erreichten die Streitenden
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keine Scheidung. Gewalt als Argument vor dem Ehegericht war für eine Scheidung irrelevant.
Für die streitenden Paare in St.Gallen war sie aber durchaus eine Erfahrung, die belastend für
eine Ehe war und in Konflikten auch relativ häufig zur Anwendung kam, sowohl von Seiten
der Männer als auch der Frauen.

3.3.2 Gewalt und männliches Züchtigungsrecht
!
„...er [Benedict Hungerbueler] hett unwillen uff sy [Margretha Jungmennin] ghan, <von dießen wegen> gschlagen, gstossen, verwunt. Sy gen Bischoftzell von im kon, ain rath Bischoftzell zuesamen tedinget, hett ir aber nit
ghalten. Er sy gstossen und gschlagen dz sy besorget umb ain arg ... und die weil sy unfruchtbar och weder libs
noch leben sicher sig und hofft soll von im gschaiden werden. Sy sy etwan by am jhar oder zwayen by im
gsin.“247

Margretha Jungmennin von Bischofszell klagte den St.Gallern Eherichtern am 09.02.1530 ihr
Leid. Sie selbst trat jedoch nicht als Klägerin sondern als Angeklagte vor dem Ehegericht auf.
Ihr Mann Benedict Hungerbueler begehrte vor Gericht wegen ihrer Unfruchtbarkeit und ihrem Weglaufen die Scheidung. Obwohl Gewalt in der Gallusstadt kein Scheidungsgrund war,
gab sie sie dennoch als Grund für ihr Weglaufen an und hatte mit den Urteilssprüchen von
Bischofszell („Antwurterin legt ettlich brief in n[ummer] 21 ir ist etwas zue gstanden...“)
auch schriftliche Beweise für das Verhalten ihres Mannes. Auch sie wollte die Scheidung,
wobei sie jedoch ihre Unfruchtbarkeit als ersten Grund und die Gewalt erst als zweites Argument nannte. Selbst hätte sie keine Scheidung zu erlangen versucht, sondern wohl den status
quo, das getrennte Leben, vorgezogen. Sie hatte ja auch ein „geltli zemen bracht“, weil sie
viele Jahre als Magd „bim Bernhußer by 16 jar by herr Ludwig von Helmßdorff und by dem
von Anwil“ gedient hatte. Sie konnte deshalb wohl auch alleine für ihren Unterhalt aufkommen.248
Die hierarchische Autorität des Mannes über die Ehefrau schloss das männliche Züchtigungsrecht mit ein. Daran änderte auch das Ideal der Gefährtenschaft nichts, das im Verlauf des 16.
Jh. die Züchtigung der Frau zu einem männlichen Recht und gleichzeitig zu einer Pflicht des
Mannes werden liess. Männliche Gewalt sollte dabei vernünftig und mässig ausgeübt werden,
wobei ein Mann seine Frau wie ein Kind, zu erzieherischen Zwecken, schlagen sollte.249 Die
hausherrliche potestas wurde, so eine These, die insbesondere von Schmidt vertreten wird, im
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Verlauf des 16. Jh. immer mehr zugunsten einer staatlichen Autorität zurückgedrängt.250 Die
unumschränkte Herrschaft des Hausherrn nicht nur über seine Ehefrau, sondern auch über alle
in seinem Haushalt lebenden Personen, wurde durch die Institution des Ehegerichts überwacht
und so auch in seiner Souveränität und Autonomie eingeschränkt. Die Frauen konnten das
Ehegericht bei Missbrauch dieses männlichen Züchtigungsrechts anrufen, um es mit seiner
Hilfe einzuschränken und in seine legitimen Grenzen zu verweisen.251 Das dem in St.Gallen
nicht so war, zeigt der Fall Hungerbueler / Jungmennin. Die Frau nahm nicht von sich aus die
Hilfe des Ehegerichts in Anspruch, sondern erwähnte die Gewalt nur um ihr Davonlaufen zu
begründen. Sie versuchte auch nicht wegen der übermässigen und deshalb illegitimen Gewalt
ihres Mannes eine Scheidung zu erlangen. Sie wusste wohl, dass sie nichts erreichen, sondern
sich ihr Zustand nur verschlimmern würde, da das Gericht ihre Rückkehr zum Mann verfügen
würde. Tatsächlich haben wir in St.Gallen nur einen Fall, indem die Gewalt als Hauptargument für eine Scheidung vor Gericht vorgetragen worden ist. In diesem Streit ging die Gewalt
aber von beiden Seiten aus und war Mittel zur Konfliktaustragung.252 Wir haben im Untersuchungszeitraum aber keinen einzigen Fall, in dem eine Frau wegen der systematischen Ausnutzung des männlichen Züchtigungsrechtes das Ehegericht zu Hilfe rief. Vielmehr suchten
die Frauen bei den Stadträten Schutz oder, was wahrscheinlich das effektivste Mittel war,
liefen einfach weg. Denn auch der Rat verfügte schlussendlich wieder ein Zusammenwohnen
des Paares, jedoch stand die Frau dann unter Schutz und Schirm des Stadtrates. Dass dieser
Schutz die Sicherheit der Frau nicht gewährleisten konnte, zeigt nicht nur der Fall von Margretha Jungmennin. Zwei weitere Fälle in den Protokollen des Ehegerichts verweisen auf die
Überschreitung des männlichen Züchtigungsrechtes. Beide Frauen verliessen ihre Männer in
Eigenregie. Anna Kachin lief von ihrem Mann Merck Nef weg. Er gelangte nach langen
Vermittlungsversuchen schlussendlich vor das St.Galler Ehegericht und beantragte die Scheidung von seiner Frau aufgrund ihrer Desertion: „...doch niemand und och das gantz Veldkilch
die frowen nit zue im bringen mag.“ Man bot der Frau auch Schutz und Schirm des Rates von
Altstetten an, um sie zu einer Rückkehr zu bewegen: „...und hett er er [sic.] was wyder sy ton,
well an aman und rath von Altstetten darain sin dz dz nit mer soell gschehen und sy schutzen
und schirmen wellend wie ain fromen frowen,..., dz half aber als nuet mit lutzel worten, ee
welt sy ir selbs den tod an ton ee sy me hinuber welt...“.253 Das Schutzangebot des Altstätter
Rates konnte Anna die Furcht vor der Gewalt ihres Mannes nicht nehmen. Ihr Vertrauen in
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
250

Schmidt, Männergewalt, S. 52.
Schmidt, Hausväter vor Gericht, S. 230.
252
Vgl. den Fall zwischen Breth Metzlerin und Hans Frund, Seite 49f. dieser Arbeit
253
Protokoll des Ehegerichts, StadtASG, Bd. 803, f. 33v-34v, 28.07.1529.
251

!

63!

diese Schutzmassnahme war wohl zu klein. Auch Elsen Falkin lief von ihrem Mann weg und
gründete in Thun eine neue Familie. Auf die Klage ihres Mannes Martin Zeller, der sie wegen
Ehebruch und böslicher Verlassung vor dem Ehegericht angeklagt hatte, gab sie ihre Desertion zu und begründete sie: „Daruf Elss Falkin gerett, eß sy nit minder, sy sige von im gangen
doch von großer ursachen wegen, namlich dz er unhuoßlich vertueyg und ungelegen aller
hußhab syge, hab ouch so vil von im erlitten, das sy ouch von frunden angerett worden sy, wie
eß khoeme dz sy doch soellichs von im erlyden moeg....“.254 Auch Els Falkin lief lieber weg,
als den Schutz ihrer Obrigkeit in Anspruch zu nehmen und eine Klage gegen ihren Mann einzureichen. Denn ein Scheidungsgrund war die eheliche Gewalt nicht. So sah das Gericht, um
wieder zu unserem Fall zurückzukommen, bei Margretha Jungmennin keine Ursache für eine
Scheidung: „Uff allen furtrag ist erkent das man die parthyen nit von ainandern schaiden
moeg in kain weg, eß wurdend annder redlich ursachen vorhanden...“. Das männliche Züchtigungsrecht wurde durch das Gericht nur insofern eingegrenzt, als die Richter ein sofortiges
Zusammenwohnen zum Schutze der Frau verhinderten: „...doch das mans so glich haiß zesamen gon tuot man nit und mueß man sehen by siner oberkait das sy irs libs und leben sicher
sig.“255 Die drei Fälle zeigen, dass Frauen im Bereich des männlichen Züchtigungsrechtes
von sich aus den Schutz des Ehegerichts nicht in Anspruch genommen haben, weil es ihnen
meist zum Nachteil gereichte.
Werfen wir einen Blick in die Ratsprotokolle, so können wir hier ebenfalls Fälle von häuslicher Gewalt finden. Hans Altherr beispielsweise findet sich vor Rat wieder, „umb das er sin
wib gschlagen unnd grob mit ir gehandelt hat sonderlich so er voll win och so sy schwanger
ist. ...“256 Er wurde mit Gefängnis bestraft. Insgesamt finden sich innerhalb des untersuchten
Zeitraumes sechs Fälle, wo von „untzimlichen“ oder „ungeschicklichen“ Handlungen die Rede ist.257 Meist wurden die Männer mit Gefängnis und Kafelantis258 bestraft und kehrten danach wieder in ihre Familie zurück. Die Ratsprotokolle belegen, dass ein Übermass an männlichem Züchtigungsrecht als illegitim galt und durch den Rat bestraft wurde. Ein gewisser
Schutz der Frauen zeigt sich hier. Nicht vor Ehegericht sondern vor Rat konnten also die Ehefrauen eine gewisse Sicherheit gegen ihre schlagenden Männer suchen, auch wenn dieser
Schutz, wie in obigen Fällen gesehen, wohl sehr begrenzt gewesen sein dürfte. Die Grenzen,
wann rechtmässige potestas sich in illegitime violentia verwandelte, waren dabei fliessend.
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Kennzeichnend für die Zuordnung legitimer und illegitimer Gewalt war dabei die Frage nach
der Beziehungskonstellation. Gewalt zwischen zwei gleichberechtigten Partnern galt als violentia. Solche Gewalt trat in Konflikten zutage, wo Aggressionen zum Konfliktverlauf gehörten. Sie wurden im ersten Unterkapitel beleuchtet. Dagegen war Gewalt in hierarchischen
Beziehungen, in einer Ehe also, bis zu einem gewissen Grad legitim und innerhalb des hierarchischen Beziehungsgefüges vorgesehen und rechtmässig.259 Dies zeigt sich in denjenigen
Protokollen, in denen Frauen vor der männlichen Gewalt wegliefen und keine Hilfe von der
Obrigkeit erwarteten. Ein gewisser Schutz vor dieser durch ihr Übermass illegitim werdender
potestas konnte der Rat bieten, wie wir in seinen Protokollen gesehen haben. Von einer Allianz der Frauen mit dem Ehegericht kann aber im Bereich der Gewalt für unseren Untersuchungszeitraum keine Rede sein.

3.4 Emotionen
!
In elf Streitfällen fand das Sprechen über Gefühle seinen Niederschlag in den Protokollen.
Die Tatsache, dass Abneigung zwischen den Ehepaaren kein gerichtsrelevanter Grund für
eine Scheidung war aber dennoch Eingang in die Protokolle gefunden hat, lässt zwei Rückschlüsse zu. Erstens empfanden auch die Eherichter das Sprechen über, bei Scheidungsbegehren meist negative, Gefühle innerhalb eines Konfliktes dennoch als so relevant, dass die Aussagen darüber niedergeschrieben worden sind. Zweitens massen die Paare ihren Gefühlen ein
so grosses Gewicht bei, dass sie diese erwähnten, auch wenn sie keinen Einfluss auf das Ergebnis der Verhandlung hatten. Zählt man nicht nur die Fälle, sondern die Anzahl Erwähnungen von Emotionen innerhalb der Protokolle, so kommt man auf 14 Nennungen, in denen eine
St.Gallerin oder ein St.Galler vor Ehegericht seinen Gefühlen Ausdruck verliehen hatte. Emotionen waren durchaus gewichtig für das Funktionieren oder eben Scheitern einer Ehe, auch in
der Frühen Neuzeit, und waren eine häufige Konfliktursache innerhalb von Ehen. Ich stehe
also Thesen kritisch gegenüber, welche die Relevanz von Emotionen für die frühneuzeitliche
Ehe negieren und in der Verbindung nur eine wirtschaftliche Zweckgemeinschaft sehen.260
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Dass negative Gefühle eine Ehe zerütteten und umgekehrt positive Emotionen eine Ehe stabilisierten und für ihr Gelingen nötig waren, wird uns die folgende Analyse der St.Galler Ehegerichtsprotokolle zeigen.
Gefühl definiere ich dabei als gesellschaftliches Konstrukt, dessen Erleben durch Kultur, Zeitraum und –ort definiert wird. Es sind affektive Erfahrungen, die handlungsleitend sein können, wobei nicht nur die Sprache, sondern auch Symbole und Handlungen für ihre Historisierung grosse Bedeutung erhalten.261

3.4.1 Von Abneigung und fehlender Zuneigung
!
Die negativen Emotionen, die St.Galler Ehepaare einander entgegenbrachten, können grob in
zwei Kategorien eingeteilt werden. Zum einen spiegelt sich in den Protokollen eine Abneigung gegen die Person des Partners – aus welchen Gründen auch immer, und zum anderen
finden sich Aussagen, die auf Enttäuschung über eine fehlende Zuneigung des anderen
schliessen lassen. Beide Aspekte finden sich bei beiden Geschlechtern annähernd gleich häufig. Vorwürfe und Aversionen, die gegen den Partner gerichtet waren, standen dabei im Vordergrund der emotionalen Konflikte, während verletzte Gefühle wie Zurückweisung und fehlende Anerkennung seltener hervortraten. Einige Beispiele sollen die Emotionen der St.Galler
Paare aufzeigen.
Joerg Moll beklagte sich vor Gericht, Elsa Kenppin, seine Frau „sig ein semliche claf dz er nit
mocht by ir bliben.“262 Den Charakter seiner Frau empfand Joerg Moll so negativ, dass er
nicht mehr mit ihr zusammenleben wollte. Magdalena Andnin klagte ihren Mann des Ehebruchs an, „darumb sy nit mag by im blyben“263. Hier hatte ein Fehltritt des Mannes die Abneigung der Frau zur Folge. Auch Elsa Eplin, die vor Ehegericht stand, weil sie zu der Ehe
mit Wilhelm Taschler gezwungen worden sei, meinte: „sy hett in [Wilhelm Taschler] nie gern
ghain...“, „...hett sy in uß vorcht gnon und hett kain willen zue im ghain und het noch kain
zue im.“264 Dieses Zitat belegt, dass auch in der frühneuzeitlichen Ehe Zuneigung und positive Emotionen durchaus ein Desiderat für eine Eheschliessung waren. Mit solch ablehnenden
Worten einher gingen zusätzlich auch Drohungen mit Flucht oder gegen das eigene Leben. So
meinte Hans Huser: „ee er well by ir [Prista Eberlin] bliben wil im lassen den kopf abhow!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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en..“.265 „Wenn er sy seth so erkalte im sin hertz gegen ir und sig nit in sim bluet by ir zewonen.“266 Zuneigung war auch für das Zusammenleben eine Voraussetzung. Im Bereich der
Drohungen können geschlechtsspezifische Unterschiede ausgemacht werden. So drohten
Männer durch Beschwörung einer gegen sie aktiv werdenden, strafenden Obrigkeit. Anstatt
dass die Frauen Gewalt in Form von häuslichem Unbehagen über sie ausübten, wollten sie
sich lieber einer gewaltausübenden Obrigkeit unterordnen. Nicht nur Hans Husser, auch Martin Renfftler wollte sich lieber den Kopf abtrennen lassen, als mit seiner Frau zusammenzuwohnen: „das er gen ee welt das hopt lassen abhowen ee er by ir sin welt.“ 267 Hans
Gschwend, etwas weniger drastisch, „wett ain finger ab der hand gen, dz er von ir wer.“268
Frauen dagegen drohten mit Selbstmord oder Landesflucht, wobei nicht wenige, wie wir sehen werden, die Möglichkeit der Desertion auch wirklich wahrnahmen.269 Wie bereits gesehen, reagierte Prista Eberlin auf die Aussage ihres Mannes, er wolle sich lieber den Kopf abhauen lassen, als mit ihr zu wohnen, ihrerseits mit einer Drohung: „ee sy wil by im bliben will
ee in ainander <oder alle> land ziehen.“270 Und Anna Kachin drohte sogar mit Selbstmord,
als versucht wurde, sie wieder zu ihrem Mann zurückzubringen: „sy welt sich er an die gurtel
henken oder umbbringen wie sy koend...“ als zu ihm zurückzukehren. Ein anderer Zeuge berichtete über ihre Drohung in anderen Worten: „ee welt sy ir selbst den tod an ton ee sy me
hinuber welt...“.271
Andere Gefühlsausbrüche lassen auf fehlende Anerkennung und Zuneigung durch den Partner
schliessen. So berichtete ein Zeuge über die Bemühungen Wibrat Vonwylerins: „wie sy im

[ihrem Ehemann Martin Renfftler] ton, hett sy im nit recht koennen ton.“ 272 „Sy hett so
schantlich mit im hus, dz er nit moecht erliden.“273, beklagte sich dagegen Hans Frund über
seine Frau Breth Metzlerin. Ihm fehlten Zeichen der Zuneigung, die er im gemeinsamen
Wohnen und in der Leistung der Haushaltspflicht der Frau erwartet hätte. Eine ergreifende
Stelle, die geradezu auf den Anspruch auf Zärtlichkeit verweist, wurde schon erwähnt, soll
aber an dieser Stelle noch einmal zitiert werden. Anna Andreßin warf ihrem zweiten Mann
Jacob Schitli vor: „du hest mir an mine bruestly nie griffen und an min beggly nie kueßt wie
min Jacob selig.“274 Auch Anna vermisste Zuneigung und beweist gleichzeitig, dass auch
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während der frühneuzeitlichen Ehe Zuwendung und Zärtlichkeit durchaus erwartet worden
waren.
Zuneigung war wohl nicht notwendig aber durchaus erwünscht oder erwartet, sowohl vor als
auch während der Ehe. So hatte Wilhelm „...eben als gwainet, als sy [Wilhelm Taschler und
Elsa Eplin] zekilchen werend gangen, als sy [Elsa Eplin]“275, wie er laut Zeuge nach der
möglicherweise durch seinen Vater erzwungenen Heirat mit Elsa Eplin aussagte. Eine Ehe
ohne Zuneigung stand im 16. Jh. in St.Gallen unter einem schlechten Stern. Dabei bedingten
sich Hilfe, Unterstützung, gemeinsames Arbeiten und Zuneigung gegenseitig, wie ein positives Zitat von Uoly Wartenberg belegt: „Nuon sy er aber gern by ir gsin und ir alles guotz
thuon und sy deßer lieber ghan, das sy im sollichen sinen nachtayl hatt helfen dulden und
trachen.“276 Uoly Wartenberg bedauerte, dass Anna Funklerin ihre Ehe wegen seiner Impotenz auflöste. Er mochte sie und verdankte ihr die Unterstützung mit Zuneigung und Fürsorge.

3.5 Externe Konfliktfaktoren
!
Unter den externen Konfliktfaktoren habe ich sowohl Probleme mit der Verwandtschaft als
auch Krankheiten zusammengefasst. Diese beiden Konfliktherde, die in den Protokollen existent sind, traten quasi von aussen an das Paar heran, wobei die Partner schauen mussten, wie
sie mit solchen Tatsachen umgingen. Beide Faktoren standen, wenn sie in den Protokollen
auftauchten, im Zentrum der Konflikte und hatten grosses Gewicht innerhalb der Streitigkeiten der betroffenen Paare. Externe Konflikte, auch wenn sie eher selten waren, gefährdeten
eine Ehe stark und zerütteten eine Beziehung an ihrer Basis. Insgesamt finden sich vier solche
Fälle, wobei drei Konflikte sich um verwandtschaftliche Unverträglichkeiten drehten und ein
Streit sich an einer Erkrankung, dem Aussatz, endzündete.

3.5.1 Probleme mit der Verwandtschaft
!
Da die Ehe im 16. Jh. eine öffentliche Angelegenheit und keine Privatsache war, konnten
Konflikte mit der nahen Verwandtschaft für eine Ehe eine schwerwiegende und die Partnerschaft bedrohende Last sein. Eine Ehe musste nicht nur dem Paar eine ausreichende Basis des
ökonomischen Überlebens sichern, sondern war auch eines der bedeutendsten Mittel des
Besitztransfers zwischen zwei Familien. Zudem hingen die Altersversorgung, die Aufrechterhaltung des Familienvermögens wie auch der Familiendynastie von der Ehe junger Leute ab.
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Aus dieser engen Verbindung zwischen dem Paar und ihren Familien resultierten nicht nur
Hilfe und Unterstützung, sondern auch Konflikte aufgrund enttäuschter Erwartungen, Autoritätsproblemen und emotionalen Aspekten.
Bei Jacob Babel und Elsa Buchin aus St.Peterzell waren sich die Eltern des Paares über die
Heirat nicht einig. Die Eltern Elsas schienen die Ehe der beiden gut zu heissen. Der Vater
Jacobs wollte die Verbindung mit Elsa Buchin und ihrer Familie um jeden Preis verhindern:
„Des clegers von Peterzell vatter sait als sin son wellen fruntschafft erwerben und der antwurterin vatter im die tochter wellen uff trechen.“277 Der Vater des Mannes sah in der Braut
wohl eine ungünstige Partie, denn sogar deren eigener Vater habe sie seinem Sohn aufgedrängt. Nicht umsonst beschritt der Vater des Klägers einen solch weiten Weg, wenn er nicht
den Anspruch gehabt hätte, seinen Sohn aus dieser Ehe zu retten. Neben dem familiären Konflikt war zudem noch ein zweiter Mann im Spiel. Melcher Schatt erhob ebenfalls Ansprüche
auf Elsa Buchin, da sie zuerst ihm und nicht Jacob Babel die Ehe versprochen hatte.
Insgesamt drei Mal nahmen die Parteien aus St.Peterzell den weiten Weg nach St.Gallen unter
ihre Füsse um vor Ehegericht um ihre Verbindung zu streiten. Der Kläger Jacob Babel erschien das erste Mal, da ein anderer Mann aus St.Peterzell Ansprüche auf seine Frau erhob. Er
wollte vor Gericht die Anerkennung seiner Ehe mit Elsa. Das Ehegericht schickte die Parteien
mit dem Auftrag, beim nächsten Mal Zeugen mitzubringen, wieder nach Hause. Beim zweiten
Treffen vor Gericht eine Woche später wollte der Kläger Jacob nun plötzlich die Scheidung
von Elsa, da sie bereits dem anderen versprochen gewesen sei. Elsa bestritt dies, worauf das
Gericht mangels anderen Beweisen die Ehe zwischen Jacob und Elsa für rechtsgültig erklärte.
Wiederum eine Woche später trat der Vater des Klägers vor Gericht auf und liefert uns obigen
Hinweis, dass der Konflikt verdeckt wohl auf Unstimmigkeiten zwischen den Familien und
dem fehlenden Einverständnis des Vaters des Mannes zurückzuführen ist. Umgekehrt kann
angenommen werden, dass Jacob für Elsa wohl die bessere Partie gewesen sein musste als
eine Heirat mit Melcher. Zeugenaussagen scheinen nämlich darauf hinzuweisen, dass Elsa
durchaus mit Melcher verlobt gewesen war und dieser sogar bereits mit ihrer Verwandtschaft
Details zur Heirat besprochen hatte: „Anna Schattin, Melchers schwoester sait, ir brueder hett
sy zue der Elsa geschickt und ir lassen sagen, ..., der bruder welt die wuchen an irn vatter
schicken und fruntschafft erwerben. Hett sy gsait, er hett ir zuegsait, er welt sy by der muetter
lassen bis sant gallen [tag] und sy kond eß dasselbig mal nit gschicken, wann aber S[ankt]
G[allen] fur kem, welt sy zue im. Denn er hett ir verhaissen, er welt sy dieweil dahaim lan und
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te ab, Othmar sollte weiterhin mit Fida zusammenleben. Dies auch weil die Frau durch zwei
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Fida Albensbergerin die Scheidung zu erlangen. Das Gericht lehnte die Trennung der Eheleu-

begehrt. Othmar Wiser trat am 12.02.1529 vor Ehegericht um aufgrund der Lepra seiner Frau

3.5.2 Krankheit
!
In einem Ehegerichtsprotokoll wurde aufgrund einer unheilbaren Krankheit die Scheidung

Verwandtschaft.

zeitig verweisen sie auch auf die Bedeutung einer Eheschliessung für die ganze Familie und

der Familie langwierig und einschneidend für eine frühneuzeitliche Ehe sein konnten. Gleich-

erdrunnen und hilfft der vatter im und gstadt im.“ Die Protokolle zeigen, dass Konflikte mit

re: „...witter sy sy wol zue im gloffen by nacht und by nebel und hett gsait, sy sy im kum

und sie ihm berichtete, wie ihre Flucht aufgrund des Schwiegervaters beinahe gescheitert wä-

wegen Ehebruch des Mannes aus, dass Wibrat in der Nacht zu ihm gelaufen gekommen sei

Schwiegervater noch nicht beigelegt worden zu sein. Ein Zeuge sagte in der Verhandlung

einen eigenen Haushalt gründen konnnten. Gut ein Jahr später schien der Konflikt mit dem

habe sein Vater das junge Paar unterstützt und ihnen eine eigene Wohnung gegeben, wo sie

dz sy baide eelich byainandern wonen moegend...“.279 Im Gegensatz zu Wibrats Aussage,

sogleich vehement: „...soell sich nit erfindern, der vatter hett sy und in in ain ander hus ton,

nung vor die Tür essentiell in ihren Rechten als Haus- und Ehefrau. Ihr Mann bestritt dies

nes unehrbaren Verhaltens ein Dorn im Auge, sondern beschnitt sie auch durch die Verban-

clegerin dz hus verbotten...“. Der Vater des Ehemannes war für Wibrat nicht nur wegen sei-

Ehegericht an: „...dartzue het im sin vatter [der Vater ihres Mannes] ain dirnen im hus und ir

Auch Wibrat Vonwylerin stand im Streit mit ihrem Schwiegervater und klagte ihn vor dem

haben.

durchaus auch eine Ehe gefährden, wie wir anhand des Strategiewechsels Jacobs gesehen

wandtschaft konnten so nicht nur Einfluss bei Eheschliessungen nehmen, sondern konnten

ebenfalls die Scheidung von Elsa begehrte, jedoch keinen Erfolg hatte. Familie und Ver-

von der Unvorteilhaftigkeit seiner Heirat überzeugen, da dieser bei der zweiten Verhandlung

schluss des Sohnes wohl nicht begeistert gewesen war. Anscheinend konnte er seinen Sohn

cob. Die Unterstützung ihrer Familie hatte sie dabei, während Jacobs Vater über den Ent-

zur Heirat mit Jacob gekommen war, entschloss sich Elsa wohl für die bessere Partie, für Ja-

gerte dem mit im, Melchern, in am schoppelin ze kilchen gon.“278 Als danach die Möglichkeit

zusätzliche Siechenschauen in Zürich und Konstanz die St.Galler Diagnose in Frage stellen
konnte. In der Limmatstadt und der Stadt am Bodensee wurde sie als gesund erachtet.280 Unmittelbar nach der Diagnose in St.Gallen schien Othmar eine zeitliche Trennung, jedoch keine
Scheidung von seiner Frau erreicht zu haben: „Othmar Wißer hat darthuon wie im sini herren
habend sigel und brieff ubergen, dz er zittlicher gueter halb soelle von siner hußfrowen gesundert sin,...“.281 Dies bedeutete, dass das eheliche Band zwischen ihnen nicht aufgelöst
worden war, sie jedoch nicht mehr zusammen wohnen mussten. Beide durften aber keine
neue Beziehung eingehen. Durch ein Scheidungsbegehren versuchte Othmar diesem Status
ein Ende zu bereiten, wobei er jedoch scheiterte. Krankheiten waren in St.Gallen, auch ohne
überlieferte schriftliche Fixierung, kein Scheidungsgrund.282 Anders als in Zürich war auch
bei Aussatz eine völlige Auflösung des ehelichen Bandes nicht möglich.283
Krankheiten bedrohten nicht nur wegen einer möglichen Ansteckungsgefahr den Partner,
sondern auch und insbesondere wegen dem Ausfall einer Arbeitskraft. Das ökonomische
Überleben des Paares war bei einer Erkrankung eines Teiles gefährdet. Der Partner hatte sein
Arbeitskapital, seinen ökonomischen Nutzen, eingebüsst. Er konnte seinen ehelichen Pflichten nicht mehr nachkommen und wurde zur Belastungsprobe für eine Ehe.284 Auch psychisch
konnte die Krankheit Folgen für den gesunden Teil haben und in Abneigung gegen den anderen umschlagen. So hatte auch der Bürgermeister Jakob Krum mit einer Krankheit seiner Frau
zu kämpfen, wie uns Rütiner berichtet: „Er [Jakob Krum] lebte schlecht mit der Frau, einer
Enggasserin, weil sie nach einem Bruch das Wasser nicht zurückhalten konnte.“ So nahm
sich dann Jakob Krum auch eine Geliebte, die er auf die Vogeljagd mitnahm.285 Umgekehrt
konnte sich in einer Krankheit auch gerade der Wert einer Ehe zeigen, wenn der Partner die
Pflege übernahm. Joachim Schlumpf, der von seiner Frau bei einem Nervenleiden während
vier Wochen aufwendig gepflegt worden war, zog 1519 in den Krieg. „Als er hörte, dass die
Gattin an der Pest leide, kam er sogleich, eingedenk der Wohltaten, die sie ihm erwiesen hatte, und versuchte alle Heilmittel. Schliesslich starb sie. Er selbst floh mit den Kindern in einen
Stall und starb.“286 Auch Joerg Koebelin nahm die Mühe einer Ehegerichtsverhandlung auf
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sich, um mit einem letzten Hoffnungsschimmer seine ehemalige Frau zur Versöhnung zu bewegen, da er nach einem Unfall nicht mehr für sich selbst sorgen konnte.287
Einzig eine körperliche Disfunktion, die den Geschlechtsverkehr nicht mehr zuliess und die
bereits vor der Heirat existiert hatte, erlaubte die Auflösung einer Ehe, wie wir im Impotenzfall von Uoly Wartenberg gesehen haben.288 Da den meisten Kranken einen natürlichen, unbeinträchtigten wenn nicht sogar, wie es bei Rütiner scheint, regeren Sexualtrieb zugesprochen wurde, konnte die Ehe laut reformierter Theologie durch eine Krankheit nicht gefährdet
werden. Rütiner weiss von Geschichten aus dem Spital St.Gallen zu berichten, die den funktionierenden Sexualtrieb von Kranken zum Thema haben. Er berichtet von Lahmen und Blinden, die sich von ihren Gebrechen nicht abhalten liessen, wobei Rütiner deren sexuelle Aktivität fasziniert zu haben scheint: „Törichte sind meistens begehrlich nach dem Liebesakt. Der
lahme Cuony brachte sehr oft Stumrs Schwiegertochter unter sich. ... – Die blinde Schuomacherin machte sich des Nachts zuoberst im Haus an Philipp Uliman heran. ... Genephe rief
den Gerbwig durch die Wand an, die Lüsterne. Er antwortete: „Ich will nicht“, rief [dafür]
Kühe herbei.““289 So konnten auch die Kranken ihrer wichtigsten ehelichen Pflicht nachkommen,290 weshalb wohl körperliche Gebrechen kein Grund für eine Scheidung waren.

4. Vor dem Gang ans Gericht: Vorgerichtliche Konfliktlösungsversuche

!
!
Immer mehr ins Interesse der deutschen Kriminalitätsforschung geraten die Möglichkeiten
und Wege der aussergerichtlichen Konfliktlösungsmöglichkeiten.291 Denn dass Auseinandersetzungen, in unserem Fall Ehestreitigkeiten, nicht sofort vor den Gerichten der Obrigkeit
landeten, zeigen auch die Ehegerichtsprotokolle aus St.Gallen in vielen Fällen deutlich. Der
Gang ans Gericht scheint eher ultima ratio als bevorzugtes Schlichtungsinstrument gewesen
zu sein. Meist wurde erst nachdem verschiedene Schlichtungs- oder Lösungsversuche nicht
zur Beilegung des Konfliktes geführt hatten, vor dem Ehegericht geklagt. Dabei hatten Nachbarn und Verwandte, aber auch das Paar selbst vielfältige und teilweise grosse Eingriffsmöglichkeiten, um den Konflikt zu beenden. Bedingungen für das Funktionieren dieser selbstständigen Konfliktlösungsversuche waren einerseits die Einigungsfähigkeit des streitenden
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Ehepaares, die soziale Akzeptanz der Lösung innerhalb der Gesellschaft und die Toleranz
aussergerichtlicher Lösungen seitens der Obrigkeit.292 Wie sich die St.Galler Paare bei Streitigkeiten selbst halfen oder helfen liessen, soll Thema des folgenden Kapitels sein. Dabei untersuche ich, in Abgrenzung zu anderen aussergerichtlichen Konfliktlösungsversuchen,293 die
vorgerichtlichen Einigungsversuche, die in unseren Fällen immer scheiterten und schlussendlich dennoch vor Ehegericht landen sollten. Anhand einiger ausgewählter Beispiele sollen die
verschiedenen Lösungsversuche der Ehekonflikte beleuchtet werden.

4.1 Allein zu Hause: Gespräche und Vergebung
!
Der Fall Bomgarter / Kellerin294
Anna Kellerin aus Pfäfers und Hans Bomgarter von Teufen hatten gemeinsam in Schwyz gedient, sich dort kennengelernt und miteinander Umgang gehabt. Als Anna schwanger wurde
und sich Hans durch Annas Wort versichert hatte, dass er der Vater sei, war er mit ihr nach
Appenzell zurückgekehrt und hatte dort den Pfarrer um Rat gefragt. Dort „het im herr Jacob

[der Pfarrer von Teufen] geraten das sy zekilchen giengen, das er gethon, doch nit anderst
dann wo das kind nit sin sonder ains anders were welt er sy nit han..“. Der Pfarrer fungierte
als beratende Instanz bei vorehelicher Schwangerschaft und konnte an dieser frühen Stelle
durch das Anraten zur Heirat wohl einen Konflikt um ein uneheliches Kind zwischen Anna
und Hans verhindern. Das Kind wurde in die Ehe hineingeboren und galt deshalb als ehelich,
seine Zukunft schien, mindestens seiner ehrlichen und ehrbaren Herkunft nach, gesichert.
Kurz nach der Ehe brachte Anna das Kind zur Welt. Es kam zu früh, als dass Hans der Vater
hätte sein können. Hans begehrte deshalb vor St.Galler Ehegericht die Scheidung von Anna.
Das Gericht versuchte die beiden zu versöhnen, musste aber, als kein Frieden gestiftet werden
konnte, die Parteien unter Eid noch einmal verhören. Unter Eid kamen weitere, urteilsrelevante Details des Falles zum Vorschein. So berichtete Hans, dass er „durch ain sennen zue Switz
von Zurich bericht worden, wie sy [Anna] by ainem andern tragen soell, aber eß mag villicht
nit war sin...“. Hans hatte also allem Anschein nach in Zürich gedient, während Anna in
Schwyz geblieben war. In Zürich erhielt Hans die Nachricht von einem Sennen aus Schwyz.
Das Informationsnetz der frühen Neuzeit war weitreichend und funktionierte auch über länge!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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re Distanzen.295 Dies ermöglichte auch das Auffinden eines weggelaufenen Partners über weite Strecken hinweg. Das Umfeld und ein funktionierendes Netzwerk waren so auch für Ehekonflikte von Bedeutung, konnten diese durch Gerüchte auslösen oder dank Vermittlung und
Hilfe wieder beilegen.296 In unserem Fall erfuhr Hans durch einen Vermittler seines früheren
Umfeldes von einer möglichen Schwangerschaft und Untreue seiner Angetrauten. Man wusste in Schwyz also von dem Techtelmechtel zwischen Hans und Anna, warf während der Abwesenheit des Mannes ein Auge auf Anna, überwachte die Treue, auch ohne Heirat oder Verlöbnis und versuchte Hans vor der möglicherweise untreuen Anna zu schützen. Die soziale
Kontrolle durch das Umfeld funktionierte in diesem Fall. Zudem belegt uns die Stelle, dass
voreheliche Sexualität innerhalb der Gesellschaft durchaus akzeptiert wurde, solange sie sich
im Rahmen einer möglichen Eheanbahnung abspielte und kein Kind daraus resultierte. Da
Anna nun schwanger war, wurde der Mann informiert. Uneheliche Kinder sollten, auch der
Stabilität und Ökonomie der Gemeinschaft willen, verhindert werden. Das Umfeld überwachte sowohl Ehen als auch Eheanbahnungen und wusste auch um die inneren Angelegenheiten
und Konflikte eines Paares.297 Hans jedoch vertraute Annas Worten und merkte erst, als sie zu
früh niederkam, dass er nicht der Vater sein konnte. Hans sei darauf „mit ir [Anna] wyder gen
Swytz kert mit dem kind und welt eß dem rechten vatter gen, do hett sy fast glognet, sait er,
wenn sy eß im bim ayd geb, mueßt und welt ers han, do hett sy das dem rechten vatter gen,
der hett eß gern gnon hierumb und die weil sy in bschissen und trogen hett hofft er, er solt von
ir ledig werden.“ Nach Gesprächen, Versprechen und dem Erzählen der Wahrheit konnte das
Paar seinen Konflikt soweit lösen, als offene Tatsachen geschaffen worden waren und das
Kind dem rechtmässigen Vater zurückgegeben werden konnte. Dennoch begehrte Hans aufgrund des Vertrauensbruches, wie er selbst angab, die Scheidung von seiner Frau. Anna dagegen gab, ebenfalls unter Eid, den geschilderten Tatbestand ihres Mannes zu und leugnet ihn
nicht. Jedoch gab sie zu bedenken, dass er ihr verziehen habe: „...aber doch hett er [Hans] ir
zue gsait vor biderben luten, das sy sich furbas hin redlich halten, welle er sy haben und ir
das vergeben. Daruf hett er ain zit lang by ir huß ghalten als ain eeman mit siner eefrowen ze
bett und zetisch. Uff soelichs hett cleger gsait, ist ir ainred, wann sy eß nit mer tette welter ers
ir vergen.“ Das Ehepaar schien sich, trotz Einschaltung des Ehegerichts, eine gewisse Harmonie erhalten zu haben. Denn als Anna auf die Vergebung durch Hans, die er sogar vor
Zeugen ausgesprochen hätte, hinwies, pflichtete ihr Hans sofort bei. Das Paar hatte offenbar
seinen Konflikt durch Gespräche, Ehrlichkeit und Vergebung selbst gelöst. Warum es den!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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noch vor Gericht erschien und was der eigentliche Zweck der Klage von Hans gewesen sein
musste - darauf wird später zurückzukommen sein.298
Anna und Hans lösten ihren Konflikt, der sich um die voreheliche Sexualität und das uneheliche Kind drehte, in Eigenregie. Die Vergebung Hans’ wurde mit dem gemeinsamen Wohnen
„ze bett und zetisch“ rechtskräftig. Das Gericht entschied denn auch, weil „er irs verzihen
und daruf er hußlich und hablich by ir gsin ist...“, dass die Ehe nicht getrennt werden sollte.
Bei der Lösung des Konflikts spielten einerseits in der Person des Pfarrers, einer wohl angesehenen, moralisch unbescholtenen und zwischen Obrigkeit und Bevölkerung stehenden Person, als Berater und andererseits in der Person des Sennen aus Schwyz als Informationslieferant, externe Dritte eine Rolle innerhalb des Ehekonfliktes zwischen Anna und Hans.

4.2. Von zu Hause weg: Selbsthilfe durch eigenmächtige Trennung
Das Weglaufen vom Partner war nicht nur eine Möglichkeit, die Beziehung selbst zu beenden
und Ehestreitigkeiten ein für allemal abzuschliessen, sondern war gleichzeitig auch ein gewichtiger Konfliktpunkt vor dem Ehegericht. Wir haben es hier also mit einer vorgerichtlichen Konfliktlösungsmöglichkeit und einem Delikt zu tun. Das bösliche Verlassen konnte
mehrere Formen annehmen. So verschwanden beispielsweise Männer über Jahre hinaus, wobei die zurückgebliebene Frau nicht wusste, ob der Gatte noch lebte oder nicht.299 Hierbei war
insbesondere bei Männern ihr Aufenthaltsort nach einer Flucht unbekannt, während man bei
Frauen eher zu wissen schien, wo sie sich aufhielten.300 Möglicherweise lag dies an der geschlechtsspezifischen Art der Mobilität. Es ist anzunehmen, dass Frauen öfters oder meist in
ihre alte Heimat zu ihren Verwandten flohen, um dort Unterstützung zu erhalten, während
Männer wohl eher an einen ganz fremden Ort ziehen konnten um sich dort eine neue Existenz
aufzubauen. Der Aufenthaltsort blieb hier eher nicht erruierbar.301 Auch Desertion, das böswillige und absichtliche Verlassen durch Landesflucht, kam in der Gallusstadt vor. So bei
Hans Wirtenberg, der freiwillig in den Krieg zog um seiner Frau zu entkommen. Er wurde
vom Rat mit Gefängnis für sein Vergehen bestraft.302 In der Summe nahmen in St.Gallen
mehr Frauen reissaus von ihren Männern und beendeten die Beziehung eigenmächtig. Im Un!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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tersuchungszeitraum wurden innerhalb der Protokolle 11 Frauen und 6 Männer erwähnt, die
sich des Vergehens des böslichen Verlassens schuldig gemacht hatten. Das Weglaufen resp.
die eigenmächtige Trennung kann also insbesondere als weibliches Konfliktlösungsmittel
betrachtet werden. Während das bösliche Verlassen bei 33% der männlichen Kläger der häufigste Hauptklagegrund war, stand bei den Frauen in nur 14% der Fälle dieses Vergehen im
Zentrum der Klage. Die These, welche Beck für Bayern aufstellte, wonach Frauen mit ihrer
Flucht auch meist gleichzeitig vor Ehegericht getreten waren, kann für St.Gallen nicht bestätigt werden.303 Hier scheinen Frauen die Flucht als Mittel ergriffen zu haben, um sich von
ihrem Mann ohne Hilfe der Justiz zu trennen. Insgesamt existieren im Untersuchungszeitraum
sechs Klagen mit dem Haupttatbestand des böslichen Verlassens, während es in zehn weiteren
Fällen erwähnt wird. Die Grenzen zwischen Selbsttrennung, Desertion und Verschollensein
bzw. Abwesenheit durch Tod sind dabei fliessend, zudem ist das Delikt häufig in Kombination mit Ehebruch anzutreffen.304 In den Quellen werden alle Formen von Abwesenheit des
Partners mit böslicher Verlassung tituliert.
Beendete jemand eine Beziehung eigenmächtig, indem er aus der gemeinsamen Wohnung
auszog und sich eine neue Existenz aufbaute, so wirft das Fragen bezüglich der Lebensumstände dieser Person auf. So tritt die Frage nach der Mobilität im frühen 16. Jh. hervor, wenn
eine Frau wie Els Falkinen ihren Mann verlässt und in Thun zusammen mit einem Mann aus
Chur eine neue Familie gründete.305 Grosse Distanzen wurden sowohl von Frauen und Männern zurückgelegt, um möglichst fern der ehemaligen Heimat ein neues Leben aufbauen zu
können. Auch das Vermögen beeinflusste die Möglichkeit einer Selbsttrennung. So erfahren
wir von Margretha Jungmennin, dass sie sich als Magd ein kleines Vermögen ersparen und es
sich wahrscheinlich deshalb leisten konnte, getrennt von ihrem Mann zu leben.306 Umgekehrt
musste der oder die Fliehende wohl auch bereit sein, ein grosser Teil des Vermögens zurückzulassen und zu verlieren. Ein Vermittler zwischen Merck Nef und Anna Kachin versuchte
die Frau zur Rückkehr zu bewegen und zählte ihr deshalb auf, was sie alles verlieren würde,
wenn sie sich weigerte, wieder gemeinsam mit ihrem Gatten zu leben: „...do het testen [der
Zeuge Joerg Kel] mit ir [der Frau, Anna Kachin] grett, diewil sy dz nit ton well [wieder zurückzukehren], so sy lib und guet sin, Mercken, und werd dz kind mit im nemen, deßglichen dz
guet nutzen als dz sin...“. Noch einmal, als der Pfarrer von Altstetten zu vermitteln versuchte,
machte man die Frau auf die Folgen ihres Handelns aufmerksam und zählte ihr drei Möglich!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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keiten auf: „...ob sy zue im hinuber welt oder ob sy im dz kind und guet welt lon oder ob sy
ain schaidung anzuch...“. 307 Die Folge des Weglaufens wäre der Verlust von Kind und Gut,
d.h. ihrem in die Ehe eingebrachten Vermögen. Die erste Formulierung erlaubt zudem die
Annahme, dass das Ehepaar auf dem elterlich geerbten Gut der Frau wohnte und dies nun
gänzlich dem Mann zufallen würde. Dass das bösliche Verlassen trotz den Einbussen an
Vermögen und Besitz, trotz den Mühen, die eine Flucht mit sich brachte und trotz der strafrechtlichen Verfolgung der Obrigkeit dennoch ein weitverbreitetes Konfliktlösungsmittel war,
das eine Ehe ausserhalb der Gerichte beenden konnte, zeigen die Protokolle. Das Ergreifen
dieser Massnahme zeigt aber, dass der Fliehende unter einem hohen Leidensdruck stand und
grosse finanzielle und soziale Einbussen in Kauf nahm um aus der unglücklichen Ehe auszubrechen. Die Verwandtschaft von Anna Kachin versuchte sie wohl von ihrem Entschluss der
eigenmächtigen Trennung abzubringen. Als sie damit jedoch keinen Erfolg hatte, schützte sie
sie vor den vermittelnden Boten und verteidigten ihre Entscheidung, nie mehr zu ihrem Gatten zurückzukehren: „...und warend ire frund [die Verwandtschaft der Frau] etlich darby, die
sprachend, liebe frund [zum Vermittler des Mannes gesprochen], kerend hin, wyr wyssend im
nichts zetuend, lands also ston.“.308 Das bösliche Verlassen war in der Gesellschaft mit keiner
sozialen Ächtung oder Ehrminderung gekoppelt. Je nach Situation und Stand konnte es jedoch für die involvierte Verwandtschaft, falls diese zur Obrigkeit und dazu noch zu den Eherichtern selbst gehörte, durchaus rufschädigend sein, wenn man eine von ihrem Mann fliehende Verwandte bei sich aufnahm.309 Im Umgang mit Selbsttrennung als aussergerichtliches
Konfliktlösungsmittel macht sich also ein Unterschied zwischen obrigkeitlicher Norm und
gesellschaftlicher Praxis bemerkbar. Anders als die Obrigkeit betrachtete die Gesellschaft
St.Gallens das böswillige Verlassen nicht als strafwürdiges Vergehen sondern wohl eher als
alltägliches Mittel um eine schlechte Beziehung zu beenden. Auch Rütiner liefert Zeugnis ab,
dass solche Selbsttrennungen alltäglich und nichts besonderes waren: „Dessen Frau [die Frau
von Fridlins Bruder] gebar 17 Kinder, und die meiste Zeit wohnen sie nicht beisammen, die
Kindbetterin lebt sehr ärmlich.“310
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4.3 In der Öffentlichkeit – Mitwissen und Eingreifen des Umfeldes
Aussenstehende konnten grossen Einfluss auf den Verlauf eines Ehekonfliktes nehmen. Um
jedoch vermittelnd eingreifen zu können, mussten sie überhaupt erst einmal von den Streitereien eines betroffenen Ehepaares wissen. Diese Informationen erhielten die Nachbarn, Verwandte und Freunde entweder durch das Ehepaar selbst, durch Zeugenschaft eines Streits aber
auch durch Gerüchte und Gerede innerhalb der Gemeinschaft. Die Nachbarn und das nahe
Umfeld waren zudem nicht nur häufig in das Konfliktgeschehen involviert und wussten darum, sondern spielten auch vor Gericht selbst als Zeugen eine wichtige Rolle. Anhand zweier
exemplarischer Fälle soll im Folgenden aufgezeigt werden, wie sich Gerüchte und Informationen über einen Ehekonflikt im alten St.Gallen verbreiteten und welche Rolle aussenstehende
Dritte in einem Ehekonflikt einnehmen konnten.

4.3.1 Von Klatsch und Tratsch: Mitwissen des Umfeldes
!
Der Fall Grunderin / Gschwend311
„Hans Gschwend lognet den eebruch. Sait ouch darby ob er glych etwan geredt hab, er hab
die ee brohen, hab er soelichs schimplich geredt. Er sy ouch nunfft dar zuo ersuocht worden.“
Hans Gschwend, der am 05.11.1528 als Angeklagter vor Ehegericht stand, begann schon seine erste Verteidigungsrede mit dem Hinweis, dass er, obwohl er vielleicht in der Öffentlichkeit davon gesprochen hatte, nie die Ehe gebrochen habe. Jedoch sei ihm hierzu geraten worden. Er stellte sich vor Gericht als unschuldig Angeklagter dar, der nun besorgt sei, „dz man
in in der red griffi“, dass man seine Reden also wörtlich nehme und sie als wahr betrachten
werde. Diverse Zeugen, die meisten aus dem Umfeld von Hans Gschwend und Dorothea
Grunder, mussten im Folgenden, von den zwei Parteien aufgeboten, vor Gericht aussagen.
Während Dorothea den Ehebruch ihres Mannes durch die Zeugenaussagen zu beweisen suchte, wollte Hans seine Schuldlosigkeit und umgekehrt Dorotheas Weglaufen von ihm belegen.
Die Gerüchteküche hatte gebrodelt, ein Ehebruch konnte das Gericht jedoch nicht mit Sicherheit feststellen („...die wil nitt gnuogsam und krefftig dz dem rechten gnuog in kuntschafft,
ursach zuo schaiden erfunden ist.“), weshalb Dorothea sich nicht von ihrem Mann scheiden
lassen konnte. Verschiedensten Personen war jedoch entweder aufgefallen, dass Hans sich
verdächtig benommen hatte oder in der Öffentlichkeit die eigenmächtige Trennung Dorotheas
mit prahlerischen Reden über seine anderweitigen, sexuellen Aktivitäten zu rechtfertigen versuchte. Hieroning Appenzeller und Jacob Kraiß berichteten beide, dass Hans erzählt habe, er
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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hätte nach der Trennung von Dorothea mit mehreren Frauen Umgang gehabt: „Hieroning
Appenzeller sait, uff ein tag vor dem spital hab er mitt Gschwenden geredt, warumb er nitt by
syner frowen worri. .... Also hatt er [Hans Gschwend] wider geantwurtet, du magst wol
dencken dz ich so lang nitt on frowen bin gsin und han dick gemoecht. Jacob Kraiß sait Hans
Gschwend hab vor sines maisters laden geredt, er hab, sed er von siner frowen komen sy, dick
ghoeshle312t.“ In diesem Fall streute der Angeklagte selbst Gerüchte über seinen angeblich
begangenen Ehebruch. Es scheint wahrscheinlich, dass er als Folge der eigenmächtigen Trennung seiner Frau in der Öffentlichkeit seine Ehre zu wahren versucht hatte, indem er die
Schmach des Verlassenwerdens mit seinen Auswärtsspielen kaschierte und so seine intakte
männliche Potenz und Ehre zu betonen versuchte. Gerüchte zu Streitigkeiten und Eheproblemen wurden hier durch die Betroffenen selbst in Umlauf gebracht und genährt, während das
Umfeld diese direkt auf die Ehekrise und ihre Probleme ansprach.
Als zweite Möglichkeit konnten Nachbarn durch direkte Zeugenschaft von einer Ehekrise
erfahren: „Barbel Rüeschin sait, wie sy, Hans Gschwend und Dorothea, by ir zehuß sind gsin,
hab diser Hans zuo Dorothea siner hußfrowen, witt nütt anderst mitt mir huß han, so gang
von mir.“ Barbel wusste also aus nächster Nähe von Streitereien zwischen den beiden zu berichten. Sie wird ihr Wissen sicherlich mit anderen geteilt haben und so weitere Informationen
zur Ehekrise zwischen Hans und Dorothea in Umlauf gebracht haben.
Wie diese Informationen und Gerüchte immer grössere Kreise erreichen konnten, berichtete
schliesslich Agnes Kerkin, die sagte, „sy hab ghoert dz ir maister und der Gschwend vor dem
laden gsin, alß Hieroning herzuo sy kon. Hab der Hieroning geredt, Gschwend hast nitt vor
dem spital zuo mir geredt, du siest nitt on frowen gsin. Do hab der Gschwend gatwurtett, er
hab es ia geredt und hab es in der weberen huß ouch geredt.“ Das Gerede verbreitete sich
rasch, wobei bei jedem Gespräch mehr Leute hinzukamen, die ihrerseits wiederum das Gesprochene weitertrugen.313 Der sich verselbstständigende Kreislauf der Gerüchte traf Hans
wohl darin, dass seiner Frau, nachdem sie sich von ihm getrennt hatte, die Gerüchte eines
Ehebruchs ihres Mannes zugetragen worden waren und sie daraufhin, um eine endgültige
Scheidung erreichen zu können, beschloss, das Ehegericht der Gallusstadt in Anspruch zu
nehmen. Grundsätzlich war der frühneuzeitlichen Gesellschaft also bewusst, welche Paare
innerhalb der Gemeinschaft eine gute und welche eine schlechte Ehe führten.314 Gerüchte,
Gespräche und Zeugenschaft führten zu diesem Wissen, die wiederum eine Ehe direkt beein!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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flussen konnten, indem ein Partner ihnen Glauben schenkte oder ihn zum Handeln zwangen.
Lutz stellte für Holstein fest, dass insbesondere Gerede über sexuelles Fehlverhalten zu einer
Klage führen konnte, wobei solcherart Gerüchte oft an den eventuell betrogenen Partner
übermittelt wurden. Dabei macht sie aufmerksam, dass diese Denunziationen auch von Status
und sozialer Positionen abhängig waren. Sozial höher gestellte Männer wurden weniger
schnell denunziert als sozial tiefer gestellte Männer oder Frauen.315

4.3.2 Vermittlung und Einflussnahme Dritter
!
Der Fall Eplin / Taschler316
Ein sehr konfliktreicher Fall, in dem auch die Verwandtschaft beider Seiten tief involviert
war, spielte sich zwischen Elsa Eplin und Wilhelm Taschler ab. Elsa klagte vor St.Galler
Ehegericht zusammen mit ihren Beiständern gegen ihre Ehe mit Wilhelm Taschler. Der Vater
Wilhelms, der gleichzeitig ihr Vogt gewesen war und bei welchem sie auch gewohnt hatte,
habe sie zu der Ehe mit seinem Sohn gezwungen. Wilhelm Taschler verneinte dies und meinte, sie habe ihn freiwillig und ohne Zwang zu ihrem Mann gemacht. Bereits im Vorfeld der
Heirat kamen Gerüchte um eine möglicherweise erzwungene Verlobung zwischen den beiden
Kindern auf. Dabei griff einerseits der Pfarrer ein, indem er die beiden jungen Menschen befragte, ob sie freiwillig der Ehe zugestimmt hatten und diese durch Beischlaf bereits vollzogen hätten und andererseits verhandelte die Verwandtschaft des Mädchens mit dem Vater
Wilhelms, da diese glaubte, er habe seine Vogttochter zur Heirat gezwungen. Auf die Mitteilung einer Person, die vor Gericht als Zeuge Wilhelm Taschlers aussagte, verhörte der Pfarrer
die Kinder separat: „...sait er [der Pfarrer Herman Miles], das des knaben vatter zuegen sy
kon und gsait wie er ain maitlen im hus hab, sy sin vogttochter, hett knab und sy ainandern
gnon dz ers well verkoenden und syend Hofner ir frund, wellend sy dem knaben nit lassen und
sagend, er hab sy zwungen dartzue, dz hab er nit ton.“ Die Verwandtschaft des Mädchens,
die Hofners, glaubten, der Vater Wilhelms habe Elsa zur Ehe gezwungen. Höchstwahrscheinlich waren finanzielle Überlegungen mit im Spiel. Da das Mädchen, sobald es die Volljährigkeit erreicht hatte, über sein Vermögen frei verfügen konnte, war es ihrem Vogt wohl wichtig,
sie noch vorher mit seinem Sohn verheiraten zu können.317 So würde ihr Vermögen ihm, res!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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pektive seinem Sohn, erhalten bleiben. Umgekehrt versuchte die Verwandtschaft Elsas wohl
das Geld in ihrem Kreis zu behalten um so ebenfalls profitieren zu können. Ein weiterer Zeuge von Elsa berichtete über das Vorgefallene: „Ruedolf Helffenberg sait, als man gsait het,
das maidli und der knab habind ain andern gnon, do hett ir fruntschaft in und noch ain mit im
zue des knaben vatter gschickt, soellend ain ir vordern, dz er das maidtlin inen ußher geb und
sy laß verhoeren, habend sy ainaindern gnon guets willens wellend sy ims gern lon...do hett
er, des knaben vatter, das abgschlagen und nit wellen ton, weder sy laß verhoeren noch inen
zewillen werden und den botten gesait, sy soellend der fruntschaft zeantwurt gen lyb und guet
sy sin,...“. Der Vater betrachtete laut dieser Aussage sowohl das Mädchen als auch ihr Gut als
sein Eigentum, das er nicht mehr herausgeben wollte.
Die Stelle zeigt ebenfalls, dass die Verwandtschaft des Mädchens nicht selbst zum Vogt ging,
sondern ihm durch zwei Boten ihren Vorschlag für eine friedliche Konfliktlösung überbringen
liessen. Im weiteren Verlauf des Protokolls erfahren wir dann, wer die Boten waren, die als
Vermittler losgeschickt worden sind. Es handelte sich um den bereits zu Wort gekommenen
Ruedi Helffenberg, den Hauptmann der Gemeinde Bernhartzell und Cuenlin Teschler, sein
Helfer, der möglicherweise mit Wilhelm Taschler verwandt und vielleicht gerade deshalb als
Vermittler gewählt worden war. Gerne wurden in der frühen Neuzeit moralisch angesehene
Personen, Leute, die in der Gemeinde über ein gewisses soziales Kapital, Ansehen und Einfluss verfügten, als Boten eingesetzt. Ihre Aufgabe war die Vermittlung einer für alle Seiten
akzeptablen Lösung. Das Ziel lag in einer bewussten Deeskalation sowie in der Beilegung des
Konfliktes, ohne die Obrigkeit respektive die Justiz in Anspruch nehmen zu müssen.318 Mit
der Einsetzung von Boten wurde zudem eine gewisse Öffentlichkeit hergestellt,319 die erlaubte, den Konflikt auf einer nicht mehr privaten als vielmehr überwachten Ebene zu behandeln.
Die Botengänge waren dabei durchaus ritualisiert und an gewisse Regeln gebunden. Zudem
brachte die Einsetzung von Amtspersonen als Vermittler gerade auch deren Akzeptanz einer
allfälligen aussergerichtlichen Lösung mit sich. So konnte das Risiko einer zusätzlichen Anzeige an die Obrigkeit minimiert und auch von der obrigkeitlichen Billigung einer aussergerichtlichen Konfliktlösung ausgegangen werden.320
Der Hergang des Streites zwischen Eplin und Taschler lässt sich nicht rekonstruieren, da sich
die Zeugenaussagen stark widersprechen. Cuenlin Teschler meinte beispielsweise, das Mädchen habe „och an vil orten grett, wers den frund lieb oder laid welts den knaben hain“, während Ursul Baickenbacherin aussagte, Elsa habe „ir wainet gsait, wie sy des antwurters vatter
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uff die leben gnon und sy zwungen hab, das sy in soelt nen, do hett sy in uß vorcht gnon und
hett kain willen zue im ghain und het noch kain zue im..“. Als die Vermittlungsversuche zwischen den beiden Parteien nicht gefruchtet hatten und sich der Konflikt immer mehr zuzuspitzen begann, drohte der Vater Wilhelms mit der Einschaltung der Justiz, was letzten Endes
auch geschehen war. „...er [der Vater Wilhelms und Vogt Elsas] hetts gefraget [Wilhelm und
Elsa], hettend sy gsait, sy hettend ainandern gnon und wens nit darby wellend blyben [die
Verwandtschaft Elsas], schlach er inen dz recht fur.“ Die Anklage war, nachdem vorgerichtliche Konfliktlösungsversuche gescheitert waren, die logische Fortsetzung der Streitereien
und wurde als ultima ratio betrachtet, um den Konflikt lösen zu können. Jedoch war es nicht
Wilhelm Taschler, sondern Elsa und ihre Verwandtschaft, die eine Klage vor Ehegericht
schlussendlich angestrebt hatten. Sie endete für Elsas Seite erfolglos. Das Gericht sah keinen
Grund die Ehe zwischen Elsa und Wilhelm aufzulösen, hatte doch Elsa selbst vor dem Pfarrer
die Freiwilligkeit der Heirat mit Wilhelm betont.
Der Fall Eplin / Taschler war kein Einzelfall. Den meisten Scheidungsbegehren, die im untersuchten Zeitraum vor dem St.Galler Ehegericht gelandet sind, gingen verschiedene vorgerichtliche Lösungsversuche voraus, seien es nun Versöhnungsversuche zwischen dem Paar
selbst, Selbsttrennung oder Vermittlungsversuche von Dritten gewesen.

5. Am Gericht: Strategie und Mediation
Nachdem die verschiedenen Konfliktpunkte innerhalb der frühneuzeitlichen Ehe analysiert
wurden, stellt sich die Frage, wie diese vor dem St.Galler Ehegericht verhandelt worden sind.
Denn waren die streitenden Ehepaare erst einmal vor das Ehegericht gelangt, so mussten sie
den Richtern ihre Geschichte erzählen und versuchen, die Obrigkeit von ihrer Version des
Geschehens zu überzeugen und damit ihr Anliegen durchzubringen. Hierfür waren nicht nur
vorgängige Überlegungen und Konstruktion einer glaubhaften Geschichte, sondern auch eine
adäquate Strategie notwendig. Kläger/in und Angeklagte/r verfolgten unterschiedliche Handlungsweisen um sich vor Gericht ins rechte Licht zu rücken. Dass ein Wissen um Normen
und Ziele der durch die Eherichter vertretenen Obrigkeit von grossem Vorteil für die Gewinnung einer Verhandlung war, zeigt die detaillierte Analyse der Protokolle in aller Deutlichkeit. Deshalb sollen im folgenden Kapitel sowohl Rollenspiele, situations- und geschlechtsspezifisches Handeln der Ehepaare vor Gericht sowie ihr Umgang mit Wissen besprochen
werden als auch die sich daraus abzuleitende Justiznutzung. Umgekehrt werden auch die
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Richter, ihre Ziele und ihre Urteilsfindung beleuchtet, um die alltägliche Inanspruchnahme
des Ehegerichts durch die Paare der obrigkeitlichen Vorgehensweise gegenüberzustellen.

5.1 Verfahrensablauf
!
Bevor das Handeln der einzelnen Akteure vor Gericht analysiert wird, scheint es mir wichtig,
anhand eines Ehegerichtsprotokolls den typischen Ablauf eines Scheidungsverfahrens, wie es
im Untersuchungszeitraum gehandhabt worden ist, darzustellen. Als Beispiel dient der Konflikt zwischen Hans Gschwend und Dorothea Grunderin, der nachstehend jedoch nicht vollständig wiedergegeben ist.321
f. 9r
1) Uff 5 tag winttermonat im 1528 iar
2) zwyschend Hans Gschwend und Dorothea
3) Grunderin super adulterio.

Einleitung mit Datum
und Namen der Parteien
(selten mit Klagegrund)

4)
5)
6)
7)

Actrix Dorothea Grunderin hatt dar thuon wie, Hans Gschwend habi
die ee an ir gebrochen, deß sy kuntschafft gebotten hatt,
begert sy also vom im geschaiden
zuo werden.

1. Rede / Anklage

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

pars diversa
Reus Hans Gschwend lognet den eebruch. Sait ouch darby ob er
glych etwan geredt hab, er hab die ee brohen, hab er soelichs
schimplich geredt. Er sy ouch nunfft dar zuo ersuocht worden.
Besorget er dz man in in der red griffi.
Dar by hatt er sy ouch erbotten und tungelich
begert kuntschafft zuo verhoeren dz sy vom im geloffen sy.

2. Widerrede /
Verteidigung;
Gegenklage

15) Uff soelichs ist erkentt
16) kuntschafft zuo verhoeren

3. Beschluss der Richter
weiteres Vorgehen

17)
18)
19)
20)
21)

4. Zeugenverhör
Zeugen der Klägerin

testes pro Dorothea
Barbara Ritzen sait, sy hab zuo der frowen Dorothea geredt,
wie sy by ir most hatt geholet, und er by einer Aberlinen
gestanden sy, hab sy, die Barbel, geredt zuo der Dorothea,
ich wett din man bitten dz er der Aberlinen müsig gieng.
....

f. 9v
....
7)
8)
9)
10)
11)

Testes adversi partis
Barbel Rüeschin sait, wie sy Hans Gschwend und Dorothea
by ir zehuß sind gsin, hab diser Hans zuo Dorothea siner
hußfrowen, witt nütt anderst mitt mir huß han, so gang
von mir.

Zeugenverhör
Zeugen des Angeklagten

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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12)
13)
14)
15)
16)
17)

Wie wir nun allen flyß hand anghert disy zway wideren
zuo versuenen, und er verlangen hatt zuo ir, angesehen dz
er ain schoen kind bin ir hatt, sy aber dem rechten nach
twungen und gar nitt hatt wellen nachlan, wie man vermanet und gebetten hatt. Uff soelichs ist zuo recht erkent wie
nach volget

18) sententia
19)
20)
21)
22)
23)

(5. Begründung des
Urteils)

6. Urteilsspruch

Uff klag und antwurt red und widered <und verhoerung der kuntschaft und allen furtrag> ist anhelliklich
zuo recht erkentt, die wil nitt gnuogsam und krefftig dz dem rechten gnuog in kuntschafft, ursach zuo schaiden
erfunden ist. Dz dißo Dorothea bin irem man Hans Gschwenden wonen und ungeschaiden von im sin sol alß eelüt.

Die schematische Einteilung des Protokolls, die in dieser Form nicht immer exakt aber in den
Grundzügen bei allen Scheidungsbegehren zu finden ist, zeigt, wie die Streitigkeiten der Paare vor dem St.Galler Ehegericht verhandelt worden sind. Nachdem das Protokoll durch die
kurze Einleitung, meist nur mit Namen und Datum, eröffnet wurde, konnte der oder die Klagende die Klage, das daraus hervorgehende Begehren und den Grund dafür mündlich vortragen. Danach durfte die Gegenpartei Widerrede leisten, indem er oder sie zur Anklage Stellung
nahm, sich verteidigte und teilweise eine Gegenklage erhob. Der Sachverhalt war fürs Erste
nun geklärt, das Gericht konnte das weitere Vorgehen bestimmen. Die Richter gelangten
durch Beweismittel, Zeugenaussagen oder, waren solche nicht vorhanden, durch Befragung
der Konfliktparteien unter Eid, zu einem Urteil oder konnten die Verhandlung weiterführen.
Bevorzugt wurden bei Scheidungsbegehren handfeste Beweise oder Geständnisse des schuldigen Teils, wobei diese nicht selten vorkamen. In rund der Hälfte der Fälle war der oder die
Angeklagte in einem oder mehreren Punkten der Klage geständig, wobei in sechs Fällen dieses Geständnis das Urteil der Richter bestimmte. Zumeist wurden aber weder Zeugen noch
Geständnisse, sondern diverse Beweismittel für das Urteil relevant. Hierrunter fallen Urteilsbriefe anderer Gerichte oder Städte, die vor dem Ehegericht gezeigt werden konnten und einen Ehebruch und dessen Bestrafung bewiesen oder belegten, dass die Frau unter Schutz und
Schirm ihrer Obrigkeit wegen der Gewalt ihres Mannes stand. Auch uneheliche Kinder, die
zur Welt kamen, waren Beweise eines Ehebruchs. In insgesamt 14 Fällen waren solcherart
Beweise für die Urteilsfindung ausschlaggebend, während in 8 Fällen Zeugen verhört worden
waren. Der Eid als urteilsrelevantes Beweismittel wurde dagegen, anders als bei den Verlobungsklagen, selten und nur unter bestimmten Umständen angewandt. In zwei Fällen war der
Eid des Klägers respektive der Klägerin für die Urteilsfindung entscheidend. Es handelte sich
dabei einerseits um die Klage gegen eine Frau, die aufgrund ihrer ausufernden, vorehelichen
Sexualität als ehrlos galt und deshalb ein Reinigungseid des Mannes für das Urteil gegen sie
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genügte.322 Im anderen Fall konnte eine Frau sich von den Verlobungsansprüchen eines Dritten durch den Reinigungseid lossprechen. Dies war ihr von den Eherichtern wohl erlaubt
worden, weil ihre Interessen mit derjenigen der Obrigkeit deckungsgleich waren.323 Ansonsten wurde der Eid als verstärkendes Element während der Verhandlung eingesetzt. So wurden
etwa Zeugen gefragt, ob sie ihre Aussage auch unter Eid wiederholen würden. In einigen Fällen wurde, nachdem keine Einigung zwischen dem streitenden Paar gefunden worden war,
beide Seiten unter Eid verhört. Auch Zeugen konnten von Beginn an unter Eid befragt werden
um der Glaubwürdigkeit ihrer Aussage ein grösseres Gewicht beimessen zu können. Sogar
streitende Paare selbst benutzten, wie wir gesehen haben, zur Konfliktlösung und Wahrheitsfindung, den Eid als Druckmittel im Gespräch unter sich.324 Am Schluss der Protokolle folgt
das Urteil der Eherichter, wobei meist nicht preisgegeben wird, wie das Urteil zustande kam
und aus welchen Gründen es gefällt worden war. Die Beratung der Eherichter untereinander
fand keinen Eingang ins Protokoll. Der Leser wird heute wohl mit dem gleichen Vorgehen
konfrontiert wie die Ehepaare, die allem Anschein nach während der Beratung der Richter
draussen warten mussten und erst für die Urteilsverkündung wieder in den Gerichtssaal hineingerufen worden sind.

5.2 Ehepaare vor Gericht: Strategien und Handeln

5.2.1 Rollenspiele vor Gericht
!
Traten die Ehepaare vor Gericht so übernahmen sie eine spezifische Rolle, mit derer Hilfe sie
ihre Version des Konflikthergangs so plausibel wie möglich den Richtern unterbreiten wollten. Mann und Frau versuchten sich in ihrem besten Licht zu zeigen um den Prozess zu eigenen Gunsten ausgehen zu lassen. Dabei nahmen die Akteure nicht nur vor Gericht eine spezifische Rolle ein, sondern hatten auch andere, gerichtsfremde Rollen, die sich teilweise mit
ihrem Auftreten vor Gericht überschnitten.325 Zudem waren die Rollen vor Gericht mit dem
Umfeld und der Familie abgesprochen.326 Tradiertes Wissen, vorhersehbare Erwartungen der
Obrigkeit und strategische Überlegungen vermischten sich so mit dem Konflikt und seiner
Schilderung vor Gericht zu einer möglichst einheitlich konstruierten Geschichte. Die Dekonstruktion der Aussagen von Klagenden und Angeklagten einerseits in eine Rolle, welche vor
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Gericht eingenommen wurde und andererseits, in eine Rolle, welche der oder die Betreffende
im Alltag innehatte, ermöglichte mir die wichtige Einsicht, dass die Konfliktgeschichten
durchaus vor Gericht angepasst worden waren. Zudem vermag die Dekonstruktion Einblick
zu vermitteln, welche Rollen am ehesten dafür passend erschienen, die Richter von einer gewissen Version einer Geschichte zu überzeugen.
Hans Gschwend spielte zwei Rollen im Ehestreit mit seiner Frau Dorothea Grunderin.327 Vor
Gericht stellte er sich als unschuldig Angeklagten dar, der grundlos von seiner Frau des Ehebruchs angezeigt worden war. Umgekehrt lancierte er eine Gegenklage und wollte durch Zeugen beweisen, dass seine Frau ohne Anlass von ihm davongelaufen sei, er also eigentlich als
Opfer und nicht als Täter vor Gericht stehen sollte: „Hans Gschwend lognet den eebruch. ...
Dar by hatt er sy ouch erbotten und tungelich begert kuntschafft zuo verhoeren dz sy vom im
geloffen sy.“ Im Verlauf der Verhandlung wird durch Zeugenaussagen klar, dass Hans
Gschwend in der Öffentlichkeit mit seinen Ehebrüchen geprahlt hatte: „Hieroning Appenzeller sait, uff ain tag vor dem spital hab er mitt Gschwenden geredt, warumb er nitt by syner
frowen worri. Da hatt er geantwurtet, er wett ain finger ab der hand gen, dz er von ir wer.
Also hatt Hieroning geredt, warumb brichst du nitt din ee. Es wer umb 3 oder 4 tag zetuend,
dz du im keffi legist, so werdist ledig. Also hatt er wider geantwurtet, du magst wol denken, dz
ich so lang nitt on frowen bin gsin und han dick gemoecht.“328 Als Antwort auf den Rat von
Hieroning meinte Gschwend also, dass er längst untreu gewesen war und sich oft mit anderen
Frauen eingelassen hatte. Vor Gericht stellte er sich jedoch im Gegensatz zu seinem alltäglichen Verhalten in der Stadt als Ehemann dar, welcher nicht nur nichts verbrochen habe sondern sogar Verlangen nach seiner Frau hatte: „...und er verlangen hatt zuo ir [zu Dorothea
Grunderin, seiner Frau], angesehen dz er ain schoen kind bin ir hatt,...“. Hans stellte vor
Gericht Dorothea als die Schuldige dar. Sie war von ihm weggelaufen und hatte ihre ehelichen Pflichten gebrochen. Dabei machte er widersprüchliche Aussagen zu seiner emotionalen
Bindung. Die Rolle, die Hans vor Gericht spielte, stimmte nicht mit seiner Rolle im Alltag
überein. Vor Gericht schien er eine Versöhnung zu wollen, während er im Alltag wohl seine
Ehre zu retten versuchte und als Reaktion auf das Weglaufen seiner Frau seine nach wie vor
intakte männliche Potenz hervorstrich. Dabei wollte Hans, anders als Dorothea, keine Scheidung und möchte im Gegenteil ihre vermutlich eigenmächtige Trennung rückgängig machen.
Selbst hatte er jedoch nicht das Ehegericht zu Hilfe gerufen. Er war nicht der Aktive, der seine Beziehung mit obrigkeitlicher Hilfe wieder herstellen möchte. Als das Angebot aber da
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war, machte er es sich geschickt zu Nutze und vermochte seine Frau per Gerichtsentscheid
wieder an sich zu binden.
Im Gegensatz zu Hans hatte seine Frau Dorothea in der Verhandlung eine ungünstige Rolle
vor Gericht eingenommen. Sie stellte sich wohl als unschuldiges Opfer dar, verspielte aber,
indem sie starr auf ihrem Recht auf Scheidung beharrte und nichts von einer Versöhnung wissen wollte, die Gunst der Richter. Mit ihrem Verhalten stand sie schlussendlich als starrsinnige, ungehorsame und untugendhafte Ehefrau da, die, entgegen ihren Pflichten, sich weigerte
mit ihrem Mann zusammenzuwohnen. „Wie wir nun allen flyß hand anghert disy zway wideren zuo versuenen, .... , sy [Dorothea Grunderin] aber dem rechten nach twungen und gar nitt
hatt wellen nachlan, wie man vermanet und gebetten hatt.“ Im Gegensatz zu ihrem Mann, der
bereitwillig und gerne sich durch das Gericht versöhnen und wieder zusammenführen liess,
wollte die Gattin unter keinen Umständen wieder zu ihrem Mann zurück. Auch als die Eherichter mit allem Fleiss die beiden Gegner zu versöhnen versuchten, hatte sie auf ihr Recht
beharrt. Sie wollte kein Stück nachgeben, auch als die Obrigkeit in Person der Richter sie
deswegen ermahnt und gebeten hatte. In ihrer Rolle als uneinsichtige, ungehorsame und nun
nicht nur ihrem Mann, sondern auch der Obrigkeit sich widersetzende Frau hatte sie wohl
keine Möglichkeit, sich gegen ihren geschickter agierenden Gatten durchzusetzen. Die Richter verfügten ein Zusammenleben der beiden und wollten von einer Scheidung nichts wissen,
da ein Ehebruch nicht genügsam bewiesen werden konnte und deshalb als von Dorothea erfunden betrachtet worden war. Hans hatte erfolgreich seine Rolle gespielt und die Richter
überzeugen können, dass er ein vorbildlicher Ehemann war, der seine Frau begehrte. Seine
Aussagen und Rolle im Alltag der Stadt konnte er vor Gericht verbergen oder obsolet werden
lassen, wohl auch, weil sich seine Interessen mit denjenigen der Obrigkeit deckten.
Auch im Fall Hungerbueler / Jungmennin kommen diese verschiedenen Rollen, die strategisch von den Akteuren vor Gericht gewählt wurden, zum Vorschein.329 Margretha war schon
vor ihrem Mann davongelaufen, als dieser sie vor Ehegericht zog um wegen ihrer Unfruchtbarkeit die Scheidung zu erlangen.330 Selbst hätte Margretha wohl nicht die Hilfe der Obrigkeit in Anspruch genommen, versuchte sie sich doch bereits durch den Schutz und Schirm des
Rates von Bischofszell von der Gewalt ihres Mannes zu schützen. Offenbar reichte dieser
Schutz nicht aus, so dass sie von ihrem Mann weglief und sich wohl gut mit dieser Situation
arrangieren konnte: „...ist ir [Margretha Jungmennin] laid, er [Benedict Hungerbueler] hett
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unwillen uff sy ghan, <von dießen wegen> gschlagen, gstossen, verwunt. Sy gen Bischoftzell
von im kon, ain rath Bischoftzell zuesamen tedinget, hett ir aber nit ghalten. Er sy gstossen
und gschlagen dz sy besorget umb ain arg...“331 Anders der Mann, welcher, wohl im Wissen
um das obrigkeitliche Scheidungsrecht, versuchte durch die Argumente der Unfruchtbarkeit
und der böslichen Verlassung von seiner Frau endgültig loszukommen („Cleger [Benedict
Hungerbueler] sy sind zuesamen erkent hochzit han und darnach zitlicher gutter halb von
ainandern gsoendert worden. Sy moeg im nit halten der eelichen wercken halb und sy von im
kon.332“). Margretha, nun vor Gericht in die Rolle der Täterin gerückt, nahm diesen Rollenwechsel auf und versuchte durch dieses Spiel ebenfalls das gemeinsame Ziel der Scheidung
zu erreichen. Auch sie schien genau zu wissen, dass Gewalt kein Argument für eine Scheidung war und versuchte nun ihrerseits, indem sie die Rolle der Täterin aufnahm und ihre Unfruchtbarkeit vor Gericht zugab, das für sie Beste aus dem Gerichtsverfahren herauszuholen:
„...und die weil sy unfruchtbar och weder libs noch leben sicher sig....“. Auf ihr Eingeständnis hin wurden die Parteien von den Richtern getrennt verhört: „...ist gfraget [Margretha
wurde gefragt] mangels halb, er [Benedict Hungerbueler] verwust sich das er darnach krank
wirt und mueß man in salben.“ Nach genauerer Nachfrage erfuhren die Richter also, dass es
nicht Margretha war, welche den Beischlaf nicht vollziehen konnte, sondern es gerade Benedict aufgrund irgendeines Problems Mühe bereitete mit seiner Frau zu schlafen.333 Das Problem schien mehr bei Benedict als bei Margretha zu liegen. Dennoch versuchte Margretha
durch die Übernahme der Täterrolle den Gerichtsausgang zu ihren Gunsten zu beeinflussen.
Anders als vor Gericht wird sie im Alltag dagegen eher als Opfer der männlichen Gewalt
wahrgenommen worden sein. Der Urteilsbrief aus Bischofszell, den sie unter Schutz und
Schirm des Rates stellte, wird die öffentliche Rollenzuteilung besiegelt haben. Auch St.Gallen
war besorgt um die Sicherheit der Frau und wollte Margretha nicht mit ihrem Mann zusammenwohnen lassen, bevor sie nicht unter dem Schutz der Obrigkeit stünde.
Akteure vor dem Ehegericht konnten also durch die Anpassung respektive Wahl ihrer Aussagen ihre Rollen anders gestalten als diejenige ihres Alltags. Sowohl Opfer- als auch Täterschaft konnten vor Gericht konstruiert werden und so in Gegensatz zur gesellschaftlichen Position der oder des Betreffenden treten. Durch Zeugenaussagen oder Nachforschungen der
Eherichter kommen, bei einer gezielten Analyse der Protokolle, diese doppelten und parallel
verlaufenden Verhaltensweisen der streitenden Ehepaare zum Vorschein.
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5.2.2 Geschlechtsspezifisches Verhalten vor Gericht
!
Männer und Frauen konnten und sollten nicht gleich vor Gericht agieren, wollten sie die Eherichter von ihrer Version der Geschichte überzeugen und als Gewinner aus der Verhandlung
heraustreten. Die Untersuchung der Ehegerichtsprotokolle kann aufzeigen, dass St. Gallerinnen und St.Galler sich nicht nur unterschiedlich vor Gericht benahmen, sondern auch kein
gleiches Klage- und Verteidigungsverhalten an den Tag legten. Ebenso war der Erfolg, der
ihnen beschieden war, nicht derselbe. Frauen erhielten in St.Gallen doppelt so oft eine Scheidung wie ihre männlichen Gegenspieler. Ihre Klagegründe waren für das Gericht meist relevanter und ausschlaggebender für eine Auflösung der Ehe als diejenigen der Männer.
Geschlechtsspezifisches Klageverhalten
Die Frauen hatten die höhere Erfolgsquote bei Scheidungen als Männer. Von insgesamt zwölf
Scheidungen, die im Untersuchungszeitraum durch das St.Galler Ehegericht ausgesprochen
worden sind, waren acht auf weibliche Initiative und vier auf Klage von Männern hin ausgesprochen worden.334 Diese unterschiedliche Quote hat jedoch nichts mit einer Allianz der
Frauen und dem Ehegericht zu tun, sondern ist vielmehr mit dem unterschiedlichen Klageverhalten der Frauen und Männer zu begründen.

GeschlechtsspeziUisches-Klageverhalten-(nur!gerichtsrelevante!Scheidungsgründe)!
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Das Ehegericht der Gallusstadt sprach Scheidungen bei vier Gründen aus. Ehebruch, bösliches Verlassen, voreheliche Sexualität und Impotenz waren zwischen 1528-1530 die einzigen
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Ursachen, aufgrund derer die St.Galler Obrigkeit erlaubte, das eheliche Band aufzulösen.335
Dabei nahm der Ehebruch, der insgesamt sieben Scheidungen verursachte, den wichtigsten
Platz bei den Scheidungsursachen in St.Gallen ein. In der Gallusstadt klagten Frauen weitaus
häufiger ihre Männer wegen Ehebruch an als umgekehrt und verlangten aufgrund dieses
Treuebruchs die Scheidung vor Gericht. Vergleicht man die Hauptklagepunkte weiblicher und
männlicher Klagender, so kann man erkennen, dass Frauen häufiger mit für die Obrigkeit
scheidungsrelevanten Hauptklagen vor das Ehegericht traten. Alle neun Scheidungsbegehren,
die nur aufgrund von Ehebruch vor dem Matrimonialgericht eingereicht worden sind, stammten von Frauen. Männer klagten, wie bereits untersucht, nur in Kombination mit böslicher
Verlassung wegen eines Treuebruches ihrer Gattinnen. 336 Ausschlaggebend für den geschlechtsspezifischen Umgang mit Ehebruch war, so meine These, die unterschiedliche Bewertung der männlichen und weiblichen Ehre. Die Einbusse an sozialem Ansehen war für
einen Mann, deren Frau sexuell untreu gewesen war, erheblich grösser als umgekehrt für eine
Frau. Die direkte Folge davon zeigt sich im Klageverhalten der Ehemänner.
Conrat Hinelberger erwähnte in seiner Klage gegen seine Frau, die landflüchtig war, ihren,
wie die Richter ihn nannten, „unnattuerlichen und unmenschlichen eebruch“ am Ende seiner
Klage nur am Rande und sehr verdeckt mit den Worten, er wolle geschieden werden, wegen
„...irer flucht och der mißtat so sy, wie im furkomen, begangen haben...“.337 Ehebrüche der
Frauen wurden von den Männern am liebsten umgangen und wurden nur genannt, wenn ihre
Erwähnung für eine Scheidung ausschlaggebend war. Dies hatte direkte Auswirkungen auf
die Erfolgsquote der Männer. Denn nur vier von dreizehn Männern erreichten nach ihrer Klage die Scheidung von ihrer Frau, während acht von fünfzehn Frauen dieses Ziel erlangten.
Dass Männer die Ehebrüche ihrer Partnerinnen nicht explizit als Hauptgrund ihrer Klage
nannten, sie aber für eine Scheidung relevant wurden und ausschlaggebend für die Loslösung
von der Gattin waren, zeigen uns ebenfalls zwei Ehegerichtsprotokolle, bei denen von Männern eine Scheidung erreicht worden war. Hier unterscheiden sich Hauptklagegrund und die
für das Urteil relevante Begründung der Richter. Martin Zeller klagte wegen böslicher Verlassung in Kombination mit Ehebruch seiner Frau („Marty Zeller hat anzogen, wie Elss Falkin,
sin hußfrow etwas for fuonf jaren von im hinweg geloffen,..., und wie sy gen Thuon in Berner
piet khomen, hab sy by ainem andern zway kind in ainer geburt pracht und den eebruoch also
volbracht...“338). Die Richter begründeten die Scheidung schlussendlich ausschliesslich mit
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der weiblichen sexuellen Untreue („Uff soellichs ist anhellenklich zuo recht erkendt, die wil
Elß Falkin deß ebruochs kantlich sy...“339).340
Auch Conrat Hinelberger, der wie vorgängig gesehen, als Hauptursache ebenfalls nur von der
böslichen Verlassung seiner Frau ausging, wurde von den Richtern aber hauptsächlich wegen
ihrem Ehebruch von ihr freigesprochen.341 So ist zu erklären, weshalb zwei Männer erfolgreich ihr Scheidungsbegehren aufgrund von Ehebruch durchsetzen konnten, obwohl niemand
alleine aufgrund dieses Vergehens seine Frau einklagte.
In Analogie zu dieser Erkenntnis war der Hauptklagegrund der Männer das Weglaufen ihrer
Gattinnen. Nur in einem Fall führte diese Beschuldigung jedoch zum Erfolg, während zwei
Frauen aufgrund des Verschwindens ihrer Männer eine Scheidung erlangen konnten. Im Unterschied zu den Männern wussten die Frauen meist nicht, wo ihr Ehemann verblieben war.
Die Scheidung wurde in beiden Fällen wegen dem angenommenen Tod des verschollenen
Gatten ausgesprochen. Auch hier konnten die Männer also weniger gewichtige Gründe für
eine Scheidung vorlegen, da ihre Partnerinnen meist nicht weit wegzogen oder die Ehemänner
wussten, wohin ihre Frauen geflohen waren.342
Ein spezifisch männlicher Klagepunkt war zudem die voreheliche Sexualität der Frauen.343
Aufgrund dieser Anklage konnte Hans Marcklin eine Scheidung von seiner Frau erlangen,
während Hans Bomgarter wie bereits gesehen keinen Erfolg hatte.344 Lassen wir den Blick
von den Hauptklagepunkten weg und zu denjenigen Gründen hinschweifen, die oft von den
Männern vor Gericht beklagt wurden, so kommt als spezifisch männliches Argumentationsmuster die Klage wegen Fehlverhalten der Ehefrau hinzu.345
Die Klagepunkte der Frauen stimmten, aufgrund der grossen Anzahl Ehebruchklagen, häufiger mit den obrigkeitlich anerkannten Scheidungsgründen überein als diejenigen der Männer.
Als einzige Beschuldigung, welche zwei Frauen als Hauptargument für ihr Scheidungsbegeh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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ren diente und die für die Obrigkeit irrelevant war, kamen physische Gewalt und Zwang vor.
Beiden Begehren, welche in einem Fall von Breth Metzlerin und im anderen Fall von Elsa
Eplin vorgetragen worden sind, war kein Erfolg beschieden.346
Auch sonst versuchten die Männer mit unterschiedlicheren Gründen eine Scheidung vor dem
Ehegericht zu erlangen. Ob Frauen weniger Spielraum hatten, um in ihrer Rolle als Ehefrau
von ihren Gatten freizukommen oder aber geschickter mit den obrigkeitlichen Scheidungsgründen vor Gericht umgingen und diese zur Geltung brachten, muss hier offen gelassen werden.
Mit Erfolg reichte man in St.Gallen folglich dann ein Scheidungsbegehren ein, wenn der Klagende einen Ehebruch des Partners beweisen konnte, der andere Teil geflohen bzw. verschollen war, Impotenz bzw. Unfruchtbarkeit nachgewiesen werden konnte oder, im Falle von
männlichen Klagenden, die Ehefrau vor der Ehe ohne das Wissen des Mannes sexuell aktiv
gewesen war. Geschlechtsspezifische Unterschiede im Klageverhalten, vor allem bedingt
durch das frühneuzeitliche Ehrverständnis, bewirkten, dass den Frauen bei den Scheidungsbegehren mehr Erfolg beschieden war als den Männern.
Pflicht vs. Ungehorsam
Frauen mussten sich vor dem Ehegericht in einem gewissen Licht präsentieren, um obrigkeitliche Unterstützung für ihr Anliegen zu finden und ihr soziales Kapital auszunutzen. Fida Albensbergerin spielte diese Rolle während der ersten Verhandlung vor Ehegericht geschickt.347
Ihr Mann, Ohtmar Wiser, hatte ein Scheidungsbegehren wegen ihrer Lepraerkrankung eingereicht. Fida ihrerseits wollte die Scheidung verhindern, weshalb sie mit ihrer treuen Pflichtausübung als Ehefrau argumentierte. „Es duri die guoten frowen [Fida Albensbergerin], dz er
von ir geschaiden begere zuo werden, habe ouch soelichs umb in [?] nit beschuldet. Vermaint
sy habi im erlich und wol huß gehan.“348 Nicht nur bedauerte sie den Willen ihres Ehemannes, sondern sie trage auch keine Schuld daran. Sie betonte dabei die Erfüllung all ihrer häuslichen Pflichten, die sie als gute Ehefrau zu leisten hatte. Deshalb „begeri sy früntlich und
umb gotteß willen, dz er sy zuo im nemen und wie eeluten zimpt, mitt ir leben welle, und von
siner klag abstuon.“ Da sie ihre ehelichen Pflichten erfüllte, forderte sie vor Gericht, freilich
sehr zurückhaltend, unaufdringlich und nicht offensiv, die Erfüllung der Leistungen, die Oth!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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mar als ihr Ehemann aufzubringen hatte. Dabei stand das gemeinsame Zusammenleben an
vorderster Stelle. Weiter betonte Fida, nachdem Othmar ihre Bitte ausgeschlagen hatte, „sy
hab im huß ghain alß ain frome frow und wets furhin witer thuon han.“ Auch machte sie, laut
den Eherichtern „nitt unbillich“ geltend, dass sie ihre Krankheit ja auch „nitt beschuldet“
hatte. Geschickt umschiffte sie im Verlauf der Verhandlung wohl die grösste Schwierigkeit,
diejenige der Anzweiflung des orbigkeitlichen Gesundheitsattests. Joachim von Watt als
Stadtarzt hatte bei ihr nach der Untersuchung anlässlich der Siechenschau Lepra diagnostiziert. Diesen Befund musste Fida nun, um eine Scheidung zu verhindern, vorsichtig in Frage
stellen. So meinte sie, dass „sy sich ouch nünt an der geschwornen schow deß Doctor von
Wats und Meister Antonis“ annehme, sie also das Urteil des in seinem Amt als Eherichter
anwesenden Joachim von Watts alias Vadian bezweifelte. Zugleich ordnete sie sich jedoch
gleich selbst wieder demütig der Obrigkeit unter: „Sy sy [Fida Albensbergerin] ouch nitt da,
dz sy well rechten ob sy feldsiech oder rain sy oder umb andere zitlichi gueter, dz minen herren ain burgermaister und rat in iren handen stat, .... , sonder alain umb den artikel sy sy da,
wie Othmar Wiser erbetten hatt mitt goetlichen geschrift ledig zuo werden.“349 Sie wollte
nicht über Ratsbeschlüsse streiten, die dem weltlichen Recht zugehörten, sondern stand nur
darum vor dem Gericht, weil Othmar mit göttlichem Recht von ihr geschieden werden wollte.
Krankheit war für sie jedoch kein Scheidungsgrund, wobei sie das Scheidungs- und Eherecht
ganz klar der geistlichen Gerichtsbarkeit zuschrieb, als welche das städtische Ehegericht zu
seinen Anfangszeiten auch agierte. Fida versuchte sich also an der Verhandlung vor Ehegericht als treusorgende und tugendhafte Hausfrau darzustellen, die keinerlei Schuld am Scheidungsbegehren ihres Mannes habe. Dabei stellte sie sich demütig den Meinungen und Urteilen des Gerichts und unterwarf sich der Obrigkeit, obwohl sie deren Krankheitsattest dennoch
anzuzweifeln wagte. Mit ihrer Strategie hatte sie Erfolg, wird sie doch vom protokollierenden
Eherichter durchgängig als „die guot frow“ betitelt. Durch die Herausstreichung ihrer guten
Arbeit als Ehefrau sowie ihrer Bitte an Othmar, die Klage fallen zu lassen, entspricht sie der
Vorstellung einer tugendhaften, bescheidenen und demütigen Ehefrau, die sich dem Willen
der Obrigkeit und ihres Mannes unterwirft. Auch die Richter nehmen direkt auf ihren Gehorsam und ihre Tugendhaftigkeit in der Begründung des Urteils Bezug. Als sie beschliessen,
dass das streitende Ehepaar nach Ablauf eines Monats wieder zusammenziehen soll, wird das
Urteil erläutert: „...deß sy, die guot frow, alzit underthenig und ghorsam gsin und welle es
noch thuon.“ Fida entsprach den obrigkeitlichen Vorstellungen einer guten Ehe- und Hausfrau und fand ihre Unterstützung durch die Eherichter.
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Auch Andlin Kellerin nutzte diese Rolle der tugendhaften Hausfrau zu ihrer Verteidigung
geschickt. Sie wurde von ihrem Mann Hans Bomgartner bezichtigt, in der Verlobungsphase
mit einem anderen Mann ein Verhältnis gehabt zu haben. Der lebendige Beweis lieferte Hans
ein zu früh zur Welt gekommenes Kind, das nicht sein eigenes sein konnte.350 Andlin trat in
ihrer heiklen Situation als reumütige, demütige Täterin auf und gestand vor Gericht ihr Vergehen. Sie gab ihrem Mann und seiner Anklage auf der ganzen Linie Recht. „Antwurterin

[Andlin Kellerin] ist sinr clag [der Klage ihres Mannes, Hans Bomgarter] nit ab, wo eß aber
ir selhail sy und ir on schaden sin mag, wil sy gern von im gschaiden werden. Sy hett sich
aber bißher fromklich, redlich und erlich hett huß gehalten, das well sy furbas hin aber
ton.“351 Reumütig möchte sie einer Scheidung nicht im Wege stehen. Jedoch, so beweist die
Aussage, dass sie auch zukünftig ihre ehelichen Pflichten treu erfüllen wolle, würde sie eine
Auflösung der Verbindung lieber verhindern. Wiederum wird zur Verteidigung die, abgesehen von ihrem Vergehen, tadellose Haushaltsführung hervorgehoben und beteuert, dies auch
in Zukunft tun zu wollen. Trotz der eindeutigen Sachlage und dem Geständnis Annas, gaben
die Eherichter ihren Wunsch nach Versöhnung jedoch noch nicht auf und befragten die beiden unter Eid. Wiederum schilderte Hans den Hergang der Täuschung und Andlins anfängliche Vertuschung ihres Verhältnisses. Als Andlin daraufhin befragt wurde, stritt sie wiederum
keine von Hans’ Aussagen ab, brachte aber ein entscheidendes Argument ins Spiel, das den
Richtern schlussendlich eine Versöhnung der beiden ermöglichen sollte: „Antwurtertin soelichs [die Klagepunkte Hans’] ist sy im in kain weg nit logenbar, in kain weg. Aber doch hett
er ir zue gsait vor biderben luten, das sy sich furbas hin redlich halten, welle er sy haben und
ir das vergeben. Daruf hett er ain zit lang by ir huß ghalten als ain eeman mit siner eefrowen
ze bett und zetisch. Uff soellichs hett cleger gsait, ist ir ainred, wann sy eß nit mer tette, welte
ers ir vergen.“352 Auch hier konnte sich die Frau durch ihre Darstellung als ansonsten pflichtbewusste, treusorgende Haus- und Ehefrau einen entscheidenden Vorteil erarbeiten. Denn
nach ihrem Eingeständnis des vorehelichen Geschlechtsverkehrs hätte Hans ein Anrecht auf
eine Scheidung gehabt. Dank ihres guten Auftretens hatte sie den Willen der Eherichter, eine
Versöhnung des Ehepaares zu erreichen, sicherlich erhöht. Möglicherweise nur aufgrund dessen wurden die Parteien noch einmal unter Eid verhört, wo dann das entscheidende Argument
ans Licht kam. Hans hatte ihr bereits vergeben und mit ihr zusammengewohnt. Zudem hatte
sie sicherlich durch ihr reumütiges Benehmen auch die Bereitschaft Hans’ erhöhen können,
wieder mit ihr zusammenzuleben.
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Im Gegensatz zu den zwei vorangegangen Fällen agierte Anna Andreßin, obwohl sie ihren
Gatten durch Zeugenaussagen mit Ehebruch schwer belasten konnte, ungünstig vor Gericht.353 Einige Zeugen, die den Ehebruch teilweise bestätigten, waren auch an Vermittlungsversuchen zwischen dem stark zerstrittenen Ehepaar beteiligt. Bei diesen externen Konfliktlösungsversuchen verweigerte Anna laut Zeugenaussagen die Versöhnung mit ihrem Mann:
„Gallus Volkenberger von Balgach sayt, es sy uff ainen abendt ... gsin in Jacob Schitliß hus
khon, da hab er verstanden, wie die Andreßin irig man Jacoben solle gladen han. Uff soellichs sy er und Mang Roner mit J. Jacoben ueble in gangen in der Andreßin huos und hey J.
Jacob wie sy inder hat wellen sy gbetten, dz sy mit im haim gang, das hat sy nitt wellen thuon.
Also hat er sy gbetten, dz sy in by ir behalt in irem huoß, das hab sy ouch nit wellen thuon. Uff
soellichs hat J Jacob gsayt, nuon wolhin Anna, die wil ich dich so fruentlich ermanen und du
aber mir nit witt zwillen werden, so wirste daran schuldig sin wie eß sich geb, dz ich mich
verließen oder uebersechen wuerd und wett er die schuld nit han.“354 Nachdem also mehrere
Männer vermittelt hatten und Anna ihren Mann zu diesem Zweck in ihr Haus geladen hatte,
war er zu einer Versöhnung mit ihr bereit. Er bat sie mit ihm zu kommen oder selbst bei ihr
bleiben zu dürfen, um vermutlich den ehelichen Beischlaf zu vollziehen. Anna aber weigerte
sich, den Vermittlungsversuchen zum Trotz, und stand nun als ungehorsame Ehefrau da, die
ihre Pflichten brach und den symbolischen Vollzug der Versöhnung verweigerte. Bereits dort
sollte Jacob sie auf ihr Vergehen und dessen Folgen aufmerksam gemacht haben. Da sie sich
verweigerte, treffe sie die Schuld, wenn Jacob seinen Trieb auswärts stillen müsse. Der fehlende Versöhnungswille Annas wurde auch von anderen Zeugen zusätzlich bestätigt: „Maister Jorg sayt nit sonders, dann das er mit J. Jacoben in der Andreßin hus khomen sy und hab
Jacob sy gebetten, dz sy in bhalt oder mit im haim gang, do hab sy im die bayde abgeschlagen.“355 Auch ein Bote des besagten Vermittlungsversuches bestätigte dies ebenfalls, indem
er angab, es „hab der Andreßinen wol gfallen dz sy [die Boten Pauli Hafner und ein Zweiter]
khemid, sy hab aber in[?] [Jacob Schitli] nit wellen han...“.356 Anna verspielte durch ihre
ablehnende Haltung Jacobs gegenüber ihr Kapital vor Gericht. Gerade im Gegensatz zu Jacob, der eine Scheidung verhindern wollte und sich als pflichtbewusster und guter Ehemann
darzustellen wusste, musste ihr ablehnendes und trotziges Verhalten negativ erscheinen. Sie
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konnte, trotz einigen Zeugenaussagen, die Jacob belasteten, ihr Scheidungsbegehren nicht
durchsetzen.
Offensive Männer vs. passive Frauen
Im Unterschied zu den Frauen wurde den Männern eine offensivere Taktik zugestanden um
sich zu verteidigen. Die Verteidigung fiel ihnen aus diesen Gründen wohl leichter, jedoch
waren sie, aufgrund des Klageverhaltens der Frauen, auch öfter in der Defensive als ihre Partnerinnen. Als häufiges Verteidigungsargument wählten die Ehemänner die Schuldzuweisung
an ihre Frauen. Als Opfer des Verhaltens ihrer Frauen rechtfertigten sie ihre Vergehen oft
dahingehend, dass sie aufgrund des Brechens der ehelichen Pflichten ihrer Frauen zum gleichen Schritt veranlasst wurden und zu ihrer Tat, meist zum Ehebruch, gezwungen worden
waren. So war es für Hans Hußer selbstverständlich, dass er die Schuld seines Ehebruchs der
Gattin zuschieben konnte: „...nu ist nit minder [Hans Hußer gesteht], er het sich syder ubersehen und ain kindlin ueberkomen dartzue sy [seine Frau Prista Eberlin] in verursacht...“.357
Prista war zuvor von ihm weggelaufen und hatte ihn eigenmächtig verlassen. Die Schuld am
Treuebruch trägt deshalb sie selbst. Eine schwankhafte Geschichte Rütiners weist ebenfalls
auf dieses Verständnis hin, das den Frauen wohl auch im Alltag und nicht nur vor Gericht
eine Mitschuld an den Ehebrüchen ihrer Männer zuwies, wenn diese ihren ehelichen Pflichten
nicht nachkamen: „Einer im Haus, in dem jetzt Uly Bruderer [wohnt], hatte eine Frau, die die

[eheliche] Pflicht in den Samstag-Nächten und an heiligen Vigilien [=am Vorabend von Heiligenfesten] verweigerte. Er ging [jeweilen] fort und hatte ein Kind von einer andern. Als die
Geburt vorüber war, wurde das Kind herbeigebracht. „Was ist das?“, sagte die Frau. Er
antwortete: „Es ist eine heilige Vigil!““358
Auch Jacob Schitli konnte den Konflikt mit seiner Gattin Anna Andreßin trotz seines Ehebruchs zu seinen Gunsten vor Gericht ausfechten. Anna hatte ihn wegen seines Ehebruchs und
seines unehelichen Kindes vor Gericht gestellt und begehrte nun die Scheidung von ihm. Jacob andererseits war an einer Lösung des ehelichen Bandes nicht interessiert und versuchte
dies durch eine offensive Taktik zu verhindern. „Jacob ist kontlich der klag wie sy beschechen, verhofft aber dz dz selbig zuo ainem schaeydlichen eebruoch nit raychen solle, dan sy in
darzuo boeslich verursachett hab, in dem das sy in zum meren mal nit zuolassen hat wellen,
eelicher werchen mit im zuo pflegen. Und sy aber er ain jung man und die gnad sich zuo erhalten nit habe. Daby so hab Anna, sin frow, im soellichs verzigen und vergen, so fern er wy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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ter mit ir redlich huß halte als er sich allweg erbotten hab. ... Daby hab er sy nie weder geschlagen nach gestoßen sonder alle zucht und eer anthon.“359 Jacobs lange Verteidigungsrede
listet der Reihe nach alle Argumente auf, die er benötigte, um als Täter die Verhandlung zu
seinen Gunsten zu entscheiden. Als erstes gab er seinen Ehebruch zu. Den hatte er aber nur
begangen, weil seine Frau ihre ehelichen Pflichten nicht leistete. Aufgrund seines natürlichen
Sexualtriebes konnte er sich nicht enthalten und war zum Ehebruch gezwungen worden. Jacob wies die Schuld an seinem Vergehen seiner Frau zu und begründete sein Handeln geschickt mit dem Verweis auf die reformierte Sexualnorm, laut der nur innerhalb der Ehe der
natürlich eingepflanzte Trieb ohne Sünde ausgelebt werden kann. Wiederum traf die Schuld
seines Handelns seine Frau. Er wurde gleichsam zu seinem Vergehen gezwungen. Als zweites
Argument verwies er auf die Vergebung seiner Frau. Denn ist ein Ehebruch einmal vergeben
worden, so zählte er als Scheidungsgrund vor Gericht nicht mehr. Als dritter Verteidigungspunkt gab Jacob einen Pakt zwischen ihm und seiner Frau zu Protokoll. Ihre Vergebung war
an die Bedingung geknüpft, dass er, eventuell auch neben seinen weiteren Ehebrüchen, weiterhin mit ihr zusammenwohnen und ihr als Gatte alle ehelichen Pflichten leisten sollte. Dies
habe er getan und nicht nur das, er habe sie zudem auch nie geschlagen und sie immer ehrbar
behandelt, ein weiterer Verweis auf seine Einhaltung der männlichen Ehepflichten. Jacob
wies den Richtern durch sein offensives, aktives Vorgehen selbst als Täter vor, dass er ein
Ehemann ist, der alle Pflichten einhält und der eine (Treue-)Pflicht nur gebrochen hätte, weil
er dazu gezwungen worden sei. Das Gericht gab ihm nach langen Zeugenverhören und trotz
seines offen zutage liegenden Ehebruchs schlussendlich Recht. Geholfen haben dürfte ihm
auch das ungeschickte Agieren seiner Frau vor dem Ehegericht sowie wiederum die sich mit
seinen Zielen deckenden Interessen der Eherichter.
Nicht nur Schuldzuweisungen wegen dem Benehmen der Frauen, sondern auch das Verhalten
der Frau an sich wurde von den angeklagten Männern vor Gericht oft thematisiert. Die Ehre
und der gute Ruf als Hausfrau sollten angezweifelt werden, um die Aussagen der Klägerinnen
zu hinterfragen und die Eherichter von den negativen Seiten der Partnerin überzeugen zu
können. Viel mehr als bei den weiblichen Verteidigungsversuchen konnten die Männer nicht
über sich sondern über ihre Gattinnen sprechen, ihnen falsches Verhalten vorwerfen und sie
zu einer ungehorsamen, untugendhaften Ehefrau werden lassen. So beschreibt Hans Frund das
Verhalten seiner Frau in allen negativen Schattierungen: „Er [Hans Frund] sait, het 1 wusten
handel gfuert [mit seiner Frau Breth Metzerlin], koenn nit mit ir hus han. ..., und sait, sy hett
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so schantlich mit im hus, dz er nit moecht erliden, er sait, sy <leg sich hoch>, verheb eß und
laß in nit zue, das im dann darnach vergen.“ Er könne, wegen ihres schlechten Verhaltens,
nicht mit ihr zusammenwohnen, so schändlich erledige sie ihre ehelichen Pflichten als Hausfrau. Dazu entziehe sie sich ihm. Auch seine Frau Breth verteidigte sich, als Klägerin, nach
den Anschuldigungen Hans’ durch Schuldzuweisungen an ihn: „Sy sait, er trib eß zue ziten by
3 stunden. Het sy gsait, Hans eß soll nichts und soell darvon lon, <dann> stoß <er> sy und
schlach sy.“360 Die Anschuldigungen Breths haben jedoch eine andere Qualität. Es wird nicht
Hans Verhalten generell kritisiert und zur Sprache gebracht, sondern nur einzelne Verhaltensweisen in spezifischen Situationen. Auch die Klage, durch welche Breth zu Beginn der
Verhandlung als erste zu Wort kam, ist auf eine bestimmte, negative Eigenschaft des Mannes
gerichtet und stellt ihn nicht grundsätzlich als in allen Bereichen schlechten Ehemann in Frage: „Frow [Breth Metzerlin] het 1 man ghan, erlich und redlich huß ghain und 5 cleine kind
und gert von im, denn er nastli und nastli und wann er dem nit moeg so club er und schlach
sy.“ Bereits in der Klage der Frau sind schon sich selbst verteidigende Aussagen enthalten.
Wiederum stellt sich Breth von Beginn an als gute Ehe- und Hausfrau dar, die treu all ihre
Pflichten erfüllte und auch die wichtigsten Pflichten, diejenigen des ehelichen Beischlafes und
der Fortpflanzung offenbar nicht vernachlässigt hatte. Auch Frauen warfen ihren Gatten also
zur eigenen Verteidigung falsches Verhalten vor, jedoch erreichten die Schuldzuweisungen
bei weiblichen Rechtfertigungsversuchen nicht das Ausmass der männlichen Offensive und
stellten das männliche Verhalten nicht so grundsätzlich in Frage, wie sich dies die Männer
erlauben konnten. Die Klagepunkte der Frauen gegen ihre Männer waren spezifischer, während die Männer allgemein das Verhalten ihrer Gattinen anzweifeln konnten. Aufgrund dessen waren Frauen vor Gericht viel häufiger gezwungen, über sich selbst und das eigene Verhalten zu sprechen und sich zu rechtfertigen, während Männer sich offensiver verteidigen und
häufig das Handeln ihrer Gattinnen vor Gericht zum Thema machen konnten. Dabei agierten
Zeugen gleichermassen. Auch hier wurde das Verhalten der Frau analysiert, um ihr die
Schuld oder Schuldlosigkeit an den Taten ihres Mannes zu attestieren, während bei Männern
über spezifische Vergehen gesprochen wurde. Die Zeugen, die in der letzten Verhandlung von
Fida Albensbergerin und Othmar Wiser aussagten, wurden zum Ehebruch Othmars befragt
und nicht zu seinem generellen Verhalten. Alle sechs Zeugen belasteten Othmar schwer, weshalb genügend Beweise für einen Ehebruch gefunden worden waren: „Barbilin Wyßerin sait,
Barbilin, der Mennsen jungkfrow sy in ir hus uß und in gangen, zeletst hett er sy by im am
bett funden. Ist geschehen sid er [Othmar Wiser] uß der gfangknus ist kon. Hett sy [Barbilin
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Mannsen] by im [Othmar Wiser] under der teckin funden und och allain by im in der stuben,
dz sy etwan die stuben vor ir beschlaffen hand.“361 Anders sagten die Zeugen im Fall von
Wibrat Vonwylerin gegen ihren Mann Martin Renfftler aus. Die Eherichter beauftragten nach
der Anhörung der Klage Wibrats wegen dem Ehebruch ihres Mannes, Martin damit, „kuntschafft dar[zu]bringen, dz [Wibrat] sich nit ghalten hab, wie ainer fromen frowen zuestadt.“362 Da Martin eigentlich keine Zeugen zu seinen Gunsten aufbieten wollte, intervenierten die Eherichter und befahlen ihm Zeugen zu suchen, die das schlechte Benehmen der
Frau attestieren konnten. Der Obrigkeit selbst also gereichte ein fehlerhaftes, untugendliches
Verhalten der Ehefrauen zu einer Schuldminderung oder einer Legitimierung des männlichen
Fehlverhaltens. Dabei wollten die Eherichter nicht ein spezifisches Vergehen Wibrats, sondern ihr generell unehrenhaftes, für eine Ehefrau unangebrachtes Verhalten durch Zeugen
dokumentiert wissen. Die Diskussion über das Verhalten der Ehefrauen wurde also nicht nur
von deren Gatten und die für sie aussagenden Zeugen, sondern auch auf obrigkeitlichen
Druck vor dem Ehegericht gefördert. Als erstes wurde an der anschliessenden Verhandlung
von den Zeugen der Ehebruch Martins bewiesen: „Uelrich Trart sait, ist ainer [Martin Renfftler] mit inen gen Zell gangen, by inen in ainer kamer glegen, von im ab dem bett zue ir [der
Frau, mit der er die Ehe gebrochen hatte] fur ir bett gangen, hand gwinslet dz er moeg
wyssen, ob er by ir uff der tecki glegen oder ain bett gfehlen, tuet nit, er sy aber nit mer zue im
ains bett kon.“363 Daraufhin weist Lienhart Erler, ein weiterer Zeuge, die Schuld an den Streitigkeiten des Ehepaares der Frau zu: „...und am ersten anfang sy sy [Wibrat Vonwylerin]
schuldig.“364 Auch Hainrich Locher bestätigt Martins Ehebruch, bekräftigt jedoch ebenfalls
„sy [Wibrat] hett aber hus ghan, das kainr frommen frowen zimpt...“ 365 . Auch Anna
Sennhußerin als letzte Zeugin argumentiert nach der gleichen Überlegung: „Anna Sennhußerin sait, Martin koend kinds nit lognen, aber sy [Wibrat] hett sich anfangs nit by im ghalten
wie ain fromen...“.366 Frauen gerieten durch die stete Beurteilung ihres Verhaltens in die Defensive und wurden vor dem St.Galler Ehegericht stärker unter Druck gesetzt, sich selbst zu
verteidigen und ihr Verhalten zu rechtfertigen und über die eigene Person zu sprechen. Von
ihnen wurde ein eher passiv-verteidigendes Agieren erwartet, während Männer als aktivoffensive Personen vor Gericht auftreten konnten. Die ganzen Argumentationsmuster bildeten
schlussendlich einen Kreislauf, der die geschlechtsspezifische Rollenverteilung stets aufs
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Neue zementierte. Wenn die Männer durch ihre offensivere Argumentationsweise die Schuld
auf die Frauen abzuwälzen versuchten, waren die Frauen gezwungen, sich zu verteidigen.
Durch die Betonung ihrer ordnungsgemässen Pflichterfüllung als Hausfrau, konnten Männer
wiederum bei weiblichem Fehlverhalten die Schuld auf die Gattin wälzen. So wurde das
weibliche Verhalten vor Gericht viel intensiver beobachtet und diskutiert als dasjenige der
Männer, welches nur bei spezifischen und konkreten Regelbrüchen zur Sprache kam. Von den
Frauen wurde Unterordnung und ein korrektes Verhalten innerhalb der Ehe gefordert, während die Männer überwacht wurden, dass sie sich keine Fehltritte leisteten. Anders als Habermas für Frankfurt im 17. und 18. Jh. festgestellt hat, sehe ich in St.Gallen eher die Männer
eine Opferrolle vor Gericht einnehmen. Nicht die Frauen stellten sich vor dem St.Galler Ehegericht als Opfer der männlichen Übermacht dar, wie dies Habermas analysierte, sondern
vielmehr nahmen die Männer eine Opferrolle ein. Sie waren zum Opfer des Verhaltens ihrer
Gattinen geworden.367
Die klare, auch im Alltag vorhandene Rollenzuteilung in männliche Aktivität und weibliche
Passivität findet sich auch im Streit zwischen Hans Marcklin und Anna Bomgarterin wieder.
Für die Glaubwürdigkeit der vor Ehegericht stehenden Frauen ist die Darstellung als ehrbare,
anständige und sozial anerkannte Frau wichtig, um vor den Eherichtern ihren eigenen Aussagen Gewicht zu verleihen. Umgekehrt versuchten die Männer, ihre Gattinnen als nicht ehrbar
und nicht korrekt handelnde Hausfrau darzustellen, um ihre Argumente zu entwerten. So berichtete denn auch Hans Marcklin vor den Eherichtern, dass seine jetztige Frau Anna ihm
einen Heiratsantrag gemacht hätte, sie also die Aktive und er der Passive gewesen sei: „...ist
sy [Anna Bomgarterin] aber an in [Hans Marcklin] kon der ee halb, do hett er sin willen drin
gen...“.368 Anna bestritt diese Aussage gleich darauf vehement: „Anna Bomgarterin ist nit
kantlich, dz er sy der ee ankan, sonder hett er sy umb die ee ankon...“.369 Die Frage wer wem
den Antrag gemacht hatte, war für Anna entscheidend. Schenkten die Richter Hans Glauben,
stand sie als unehrbare Frau da, die entgegen der Sitte und entgegen den gesellschaftlichen
Rollenerwartungen, vielleicht aus Verzweiflung, gehandelt und als Frau dem Mann einen
Heiratsantrag gemacht hatte. Ihre Aussagen würden in einem solchen Fall der Obrigkeit nicht
mehr viel gelten, da sie ihren guten Ruf und ihr soziales Kapital verloren hatte. Wie wir bereits wissen, wurde Anna tatsächlich ihr schlechter Ruf zum Verhängnis. Hans konnte sich
mit Hilfe eines Reinigungseides aus seiner Ehe mit Anna befreien.370 Anna war als Aktive
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sowohl von ihrer Geschlechtergrenze als auch von der Norm abgewichen.371 Das Ehegericht
der Gallusstadt konnte also durch sein Verfahren Einfluss auf die Definition weiblicher und
männlicher Normen und Verhaltensweisen nehmen, indem Geschlechterrollen und –
erwartungen vor Gericht diskutiert wurden und ausschlaggebend für das Urteil waren.372 Die
Paare versuchten den Erwartungen der Gesellschaft als auch der Obrigkeit zu entsprechen,
indem sie in ihrem vordefinierten geschlechtlichen Wirkungsrahmen agierten und versuchten,
sich möglichst keine Normbrüche zuschulden kommen zu lassen, weder im rechtlichen noch
im sozial-kulturellen Bereich.

5.2.3 Umgang mit Wissen
!
Neben der Anpassung an durch das Gericht geforderte Verhaltensweisen nutzten die Ehepaare
auch ihr Wissen über Verfahren und Normen des Ehegerichts, um ihre Ziele erreichen zu
können. Dass dieses Wissen von entscheidender Bedeutung für den Ausgang einer Verhandlung sein konnte, soll das folgende Kapitel belegen. Zuerst soll hierfür gezeigt werden, dass
die Paare vor Gericht durchaus, jedoch nicht immer, Kenntnisse von den obrigkeitlichen
Normen und der reformierten Ehe- bzw. Scheidungslehre hatten. Als Zweites kann danach
nachgewiesen werden, dass der Umgang mit diesen Normen vor Gericht erlernt wurde und
diese Lerneffekte in weiteren Verhandlung genutzt worden sind.
Kenntnis der reformiert-obrigkeitlichen Ehenorm
Die Ehegerichtsprotokolle vermitteln den Eindruck, dass die Paare meist um die obrigkeitliche Ehenorm gewusst hatten und vor Ehegericht auch christlich-reformiert argumentierten.
Conrat Hinelberger beispielsweise gelangte vor die St.Galler Eherichter mit folgendem Begehr: „...und aber er [Conrat Hinelberger] die gnad nit habe der rainigkait sich zue enthalten, wie er vormals gedachten eerichtern mit sonderlicher beschwerd und grossem anligen
ertzelt hab. Sye demnach sin pitt und beger, man welle im rechtens witter nit absin und zue
der fryhait sich witter zue versehen, damit er cristenlich und an sund in disem tal leben mug,
verhelffen sin als er achte mit goetlichem wort beschehen moege, dann er irer flucht och der
mißtat, so sy [Barbel Haigenbuechin], <wie im furkomen>, begangen haben soelle kain
schuld trag... .“373 Conrat Hinelberger argumentierte nicht nur sehr religiös, sondern kannte
auch, gut drei Jahre nach der Reformation, die neue Ehetheologie. Er wusste erstens um den
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natürlichen Sexualtrieb, den die Reformierten jedem Menschen zuschrieben, wobei die Gabe
zu dessen Unterdrückung ein Geschenk Gottes war.374 Zweitens hatte er Kenntnis von den
reformierten Scheidungsgründen. So konnte er die Richter bitten, ihm sein Recht auf Freiheit
nicht abzuschlagen. Ehebruch und bösliche Verlassung waren Gründe für eine Scheidung,
was Conrat bekannt war. Drittens betrachtete er, wiederum in Analogie zur reformierten Lehre, die Ehe als einzige menschliche Institution, in der die Sexualität ohne Sünde vollzogen
werden konnte. Nur durch eine neue Verheiratung konnte er für sich selbst gewährleisten,
dass er auch weiterhin ohne Sünde auf Erden leben konnte. Als letztes verwies er noch darauf,
dass nicht ihn die Schuld an der Scheidung treffe und er deshalb wohl keinen Anlass sah, sich
nicht wieder verheiraten zu dürfen. Tatsächlich war sein Begehren vor dem Ehegericht nicht
unbegründet. Am 24.05.1529, also zwölf Tage nach seiner Scheidung durch das Ehegericht,
hatte er, wie ein Eintrag im Ehebuch belegt, Cathrina Grimlin geheiratet.375
Auch Albrecht Vogel, „berner gsell uß dem land Francken“, wusste um das reformierte
Scheidungsrecht St.Gallens, denn auch er begründete seine Bitte um Erlaubnis zur Wiederverheiratung mit der in der Gallusstadt geltenden Ehenorm: „...und pitt deßhalb, dieweil goettlich recht zuegeb, so ainer ir ee brochen, das er sy von ir schaiden und im ain andere eelich
husfrowen ze nemen vergont soelte werden.“376 Ehebruch war einer der wenigen Gründe,
welche eine Scheidung zuliessen und Albrecht wusste dies. Leider handelt es sich hier um das
einzige Scheidungsbegehren, welches ohne Urteil im ersten Band der Eheprotokolle verblieben ist. Da Albrecht jedoch Brief und Siegel von Altstetten und Chur vorweisen konnte, dass
seine Frau aus Altstätten sich an einen „tischmacher gsellen gehengkt und by dem selben ain
kind gehept“377 hatte, ist wohl davon auszugehen, dass auch er sein Recht auf Scheidung geltend machen konnte.
Bei Unsicherheiten bezüglich der in St.Gallen geltenden Ehenorm konnte ebenfalls die Hilfe
des Ehegerichts in Anspruch genommen werden. So wollte Ulrich Spengler aus Konstanz von
den Eherichtern wissen, ob seine Ehe mit Dorothee Müllerin noch gültig war. „...als Uelrich
in krieg zogen, hett man gsait, er sy tod, daruf sy [Dorothee Mullerin] ain andern gnomen mit
namen Joerg Berman gert (?) erfaren, welcher der recht eman sy.“378 Hier waren sich die
Eherichter scheinbar selbst nicht einig, sie mussten sich zuerst beraten, bevor sie Ulrich eine
Antwort geben konnten: „...ist in rath funden, das nit moeg sin, weder mit got noch rechten,
dieweil der erst eeman in leben <und> ist Joerg Berman nit ir eeman, mag och nit ain ee
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sin.“379 Neben dem Wissen um die reformierte Ehenorm gab es also auch zwei Jahre nach der
Reformation Unsicherheiten sowohl bei den Gerichtsnutzern als auch bei den Eherichtern
selbst, wie mit Ausnahmesituationen umgegangen werden sollte. Die Institution des Gerichts
diente in solchen Fällen als Vermittler und Aushandlungsstelle der reformierten Ehelehre.
Entweder kein Wissen über die von den Richtern anerkannten Scheidungsgründe oder aber
schlecht argumentiert hatte Breth Metzlerin. Sie möchte aufgrund der Gewalt ihres Mannes
eine Scheidung erlangen.380 Die Eherichter gingen nicht auf ihr Begehren ein, denn Gewalt
zählte in der Gallusstadt, wie vor den meisten reformierten Matrimonialgerichten im Raum
der Eidgenossenschaft,381 nicht als Scheidungsgrund. Dennoch hatte Breth die Mühe auf sich
genommen, um vor der städtischen Institution zu klagen. Hätte sie im Minimum mit lebensbedrohlicher Gewalt ihres Mannes argumentiert, so wäre sie eventuell unter Schutz und
Schirm des Rates gestellt worden. Vielleicht hoffte sie auch, noch in altgläubiger Manier, eine
zeitliche Trennung von Bett und Tisch erreichen zu können. Denn wurde die Gewalt eines
Partners lebensbedrohlich, so konnte vor bischöflichem Ehegericht ebendies erreicht werden.
Evt. liefert uns Breth einen Hinweis darauf, dass die alten Vorstellungen und Traditionen
durchaus weiterhin in den Köpfen der Leute vorhanden gewesen waren und anhand dieser
auch noch vor dem reformiert-städtischen Ehegericht St.Gallens die Klagen vorgetragen worden sind. Breths Klage, an diese Institution gerichtet, blieb jedoch völlig wirkungslos.
Das Wissen der einzelnen Akteure, die vor Ehegericht traten, war also unterschiedlich. Während einige genau wussten, was sie vor Gericht erwartete und wie sie argumentieren mussten
um ihr Ziel zu erreichen, scheinen andere ohne Kenntnisse der Norm vor Gericht getreten zu
sein um ihr Glück zu versuchen. Hier waren die Eherichter jedoch streng. Ohne einen obrigkeitlich anerkannten Scheidungsgrund (Ehebruch, bösliche Verlassung, voreheliche Sexualität
und Impotenz) wurde in der Gallusstadt zwischen 1528-1530 keine Ehe aufgelöst.382
Erlernen der Norm und Lerneffekte
Exemplarisch soll an dieser Stelle ein Fall betrachtet werden, der zeigt, wie die streitenden
Paare die obrigkeitlichen Normen durch ihr erstmaliges Auftreten vor Gericht kennenlernten
und nach ihrem Scheitern, beim zweiten Versuch auch anzuwenden wussten. Vom Erlernen
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der Norm vor dem Ehegericht wurde also ebenso profitiert wie von bereits zuvor bekanntem
Wissen um die Regeln des Gerichts.
Fida Albensbergerin stand mit ihrem Mann Othmar Wiser gleich mehrere Male vor dem Ehegericht der Gallusstadt. Nachdem Othmars Scheidungsbegehren wegen ihrer Lepra abgelehnt
worden war,383 trat knapp ein Jahr später Fida vor das Matrimonialgericht, um eine Scheidung
von Othmar zu erwirken. Sie klagte ihn des Ehebruchs an, den er begangen hatte und der bereits, wie aus dem Protokoll zu schliessen ist, vor dem Siebnergericht der Stadt verhandelt
und bestraft worden war. Die Vermutung liegt nahe, dass aufgrund dieser Verhandlung vor
dem Siebnergericht Othmar am 01.04.1529 wegen dieses Ehebruchs im Gefängnis sass. Die
Protokolle des Siebnergerichts, das wohl sittliche Vergehen bestrafte, sind für diesen Zeitraum leider verloren. Fida begehrte nun rund neun Monate später vor dem Ehegericht, auf der
Basis der Verhandlung der Sieben, die Scheidung. Sie bot vor Ehegericht dieselben Zeugen
auf, die bereits vor Siebnergericht Othmar seines Vergehens überführt hatten. „Hans Tischer

[ein Zeuge] sait, lat blyben, wie er vor den siben gsait hett.“384 Auch Lizabeth, Caspar Blüemens Frau, meinte, sie wolle „by der sach blyben, wie sy vor den 7 gsait het.“385 Der Verweis
auf die bereits stattgefundene Verhandlung findet sich noch bei vielen weiteren Zeugen, die
im Fall ausgesagt hatten. Nach der Verhörung aller Kundschaften entschieden die Eherichter,
dem Scheidungsrecht folgend, „das clegerin [Fida Albensbergerin] mit kuntschaft etwa
darzebringe dz Othmar Wyßer sin ee brochen hab, nach dem und er gfange glegen sig und sy
im da verzigen hat, söll gschehen das recht sig, wo sy eß aber nit darbringen moeg, söllend sy
bade zesame keren in ir hus und by ainandern als eluten zimpt wonen und die elichen pflicht
und werck zelaisten.“386 Nicht nur hatte Othmar seinen Ehebruch bereits mit Gefängnis verbüsst, sondern Fida hatte ihm deswegen auch bereits vergeben. Sie hatte offenbar kein Wissen
darum, dass ein verziehener Ehebruch keine Scheidung mehr auslösen konnte. Hätte sie eine
Scheidung gewollt, so hätte sie anschliessend an das Verfahren vor dem Siebnergericht an das
Ehegericht gelangen müssen und nicht weiter mit Othmar zusammenwohnen dürfen.
Ein Jahr später fand sich, wiederum auf Klage Fidas, das streitende Paar vor dem Ehegericht
ein. Noch einmal bezichtigte Fida ihren Mann des Ehebruchs und begehrte die Scheidung.
Dieses Mal machte sie jedoch alles richtig. Sie hatte wohl einen neuen Treuebruch ihres
Mannes abgewartet, den sie nun durch Zeugen beweisen konnte. Sie hatte ihm nicht mehr
vergeben. Die Eherichter versuchten noch, Fida von ihrem Begehren abzubringen: „Uff allen
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furtrag, verherung der kuntschafft, ist die frow herin gnon und an sy begert, dz sy die beßer
sig und im vertzigen well und dz so noch ghandelt gfengnichts[?], aber die frow hett sich der
cristenlichen fryhait wellen halten.“387 Fida beharrte auf ihrem Recht und wollte sich, auch
bei Druck der Obrigkeit und wohl trotz ihrer schwierigen Lage als Leprakranke, nicht mehr
von ihrem Entscheid abbringen lassen. Sie hatte gelernt und wusste nun, wie sie zu ihrem
Recht gelangen konnte. Den Eherichtern blieb nichts mehr anderes übrig als die Scheidung
auszusprechen. Fida als unschuldiger Teil durfte sich neu verheiraten, während Othmar keine
nehmen sollte „mit der er gehueret hett.“ Kurz darauf empfing Othmar seine Strafe. Die
Ratsprotokolle enthalten den Eintrag, dass Othmar am 09.02.1530, eine Woche nach der
Scheidung, wegen seines zweiten Ehebruchs für fünf Tage ins Gefängnis musste.388 Lerneffekte konnten zum Erfolg führen.

5.2.4 Nutzung des Wissens – Justiznutzung?
!
Die Kenntnis der Norm konnte also entscheidend für den Ausgang einer Verhandlung sein.
Dass die streitenden Akteure dieses Wissen aktiv nutzten und zu ihren Gunsten anzuwenden
wussten, soll folgendes Kapitel zeigen. Dabei unterscheide ich zwei Arten von Justiznutzung,
die jeweils Thema eines Unterkapitels sein sollen. Als erstes kann durch die Analyse der Protokolle festgestellt werden, dass durch das Ehegericht nicht nur Normen vermittelt und Lehren daraus gezogen, sondern auch Strategien durch einzelne Akteure bewusst an die institutionellen Normen angepasst wurden. Nicht gerichtskonforme Argumente fielen weg, während
taktisch nach den Regeln vor dem Ehegericht argumentiert wurde. Auch die Wahl des Gerichts durch die klagenden Akteure und das Wissen um die Auswirkungen dieser Wahl zählt
zu dieser Form von Justiznutzung, die sich das Wissen um Institutionen, Normen und Ziele
der Obrigkeit zu Nutze macht.
Die andere Form der Justiznutzung ist diejenige der Zweckentfremdung des Ehegerichts. Hier
wird die obrigkeitliche Eheinstitution zu eigenen Zielen umgenutzt und quasi missbraucht.
Die Absichten der Akteure, welche das Gericht nutzen, stimmen dann im Kern eigentlich
nicht mehr mit denjenigen überein, welche die Obrigkeit mit der Institution verfolgte. Auch
solche Fälle können durch die Ehegerichtsprotokolle belegt werden.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
387
388

!

Protokoll des Ehegerichts, StadtASG, Bd. 803, f. 81v-82r, 02.02.1530.
Ratsprotokolle 1528-1533, StadtASG, 09.02.1530, S. 123.

105!

Gerichtskonforme Argumentation
Nicht nur profitierten die Paare von ihrem Wissen um die Ehenorm der St.Galler Eherichter,
sie passten ihre Strategie und ihr Handeln vor Gericht auch dezidiert an die Urteilspraxis der
Richter an. Rollen wurden geändert oder Argumente, welche für die Richter kein Scheidungsgrund waren, wurden fallen gelassen.
So beklagte sich Wibrat Vonwylerin, als sie ihren Ehemann zum ersten Mal vor das Ehegericht zog, nicht nur über seinen Ehebruch, sondern auch über ihre unzureichende Versorgung
und ihren Schwiegervater.389 Die Eherichter allerdings interessierten sich nur für die Anklage
den Ehebruch betreffend: „Erkennt, die weil die clegerin nach dem sy wyder zuo im, dem
antwurter gangen ist, den eebruch nit anderst waißt dartzebringen dann durch argwon, das sy
nit moegend geschaiden werden...“390. Offenbar hatte auch Wibrat den Fehler gemacht und
nach dem Ehebruch weiterhin mit ihrem Mann zusammengewohnt. Ein Jahr später versuchte
sie erneut ihr Glück, wobei sie ihre Strategie nun anders wählte. Sie fokussierte alleine auf
den Ehebruch ihres Mannes, den sie durch Zeugen beweisen wollte. Alle anderen Klagepunkte, die sie vor einem Jahr noch aufgezählt hatte, sind weggefallen. Ihre Klage lautete nun kurz
und bündig: „Clegerin [Wibrat Vonwylerin] ir sy nit in zwifel und wol indenck, das er sin ee
brochen, sid er znechst da gsin. Hett kuntschaft gert zhoeren, das im sider ain kind worden.“391 Die Anklage wurde nun, durch das Erlernen der Normen anhand der vorangegangen
Verhandlung, auf die vor Gericht für eine Scheidung relevanten Argumente reduziert. Wibrat
war sich ihrer Sache nun sicher. Sie wusste, dass Martin die Ehe gebrochen hatte und betonte
auch, dass sein Vergehen geschehen sei, nachdem sie zum letzten Mal vor Ehegericht gestanden hatten, ihre letztmalige Vergebung diesen neuen Ehebruch also nicht betreffe. Die Zeugen
belegten durch ihre Aussagen den Treuebruch, zeigten jedoch auch auf, dass die alten Streitigkeiten nicht behoben, jedoch, da sie keine Relevanz vor Gericht hatten, einfach nicht mehr
als Klagepunkte von Wibrat vorgetragen worden waren. Laut Hans Kern konnte Wibrat in der
Nacht, als sie bei ihm Schutz suchte, kaum von ihrem Mann entrinnen, wobei ihm sein Vater
geholfen hätte („sy sy [Wibrat Vonwylerin] wol zue im [Hans Kern] gloffen by nacht und by
nebel und hett gsait, sy sy im [Martin Renfftler] kum erdrunnen und hilfft der vatter im und
gstadt im“392). Auch das Problem mit der mangelhaften Versorgung war immer noch existent.
Hainrich Locher berichtete, wie das Ehepaar selbst versuchte, den Konflikt zu lösen und Martin seine Frau in ein separates Haus versetzt hatte um nicht mehr mit ihr zusammenzuwohnen
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müssen: „... [Martin Renfftler] hett sy [Wibrat Vonwylerin] uffhin ton in ain sonder hus und
kost gnueg gen, dz hett sy andern luten uß dem hus ton. Hett zug [der Zeuge Hainrich Locher]
gsait, warumb tuorsts, hett sy gsait, ich tons drumb das ich von im komen.“393 Obwohl diese
alten Klagepunkte in der zweiten Verhandlung nicht mehr auftauchten, bestanden sie weiterhin als Probleme innerhalb der Ehe. Doch indem Wibrat nur noch auf den Ehebruch fokussierte und diesen durch sein uneheliches Kind beweisen konnte, erhielt sie beim zweiten Anlauf die Scheidung von ihrem Mann. Nicht gerichtsrelevante Argumente wurden fallen gelassen, das Gericht durch die Nutzung des Wissens also manipuliert. Denn es ist sehr fraglich, ob
der Ehebruch ihres Mannes für Wibrat im Zentrum ihres Ehekonfliktes stand. Vielmehr wurde er von ihr, mit ihrem Wissen um die obrigkeitliche Norm und Spruchpraxis, wohl strategisch in den Mittelpunkt gestellt. Ihre Taktik ging dabei auf, die Richter waren gezwungen,
Recht walten zu lassen und eine Scheidung auszusprechen. Wibrat nutzte das Gericht für ihre
Zwecke, indem sie einen reformiert anerkannten Scheidungsgrund ins Zentrum ihrer Klage
stellte und andere, für das Scheitern der Beziehung eventuell relevantere Gründe, bei der
zweiten Verhandlung gänzlich ignorierte.
Auch ein anderes zerstrittenes Ehepaar stand dreimal vor Gericht, bis es das gemeinsame Ziel,
die Scheidung, erreichte. Interessant an diesem langen Konflikt zwischen Hans Hußer und
Prista Eberlin ist die Tatsache, dass zuerst zweimal der Mann als Kläger auftrat und nach seinem zweimaligen Scheitern die Rollen gewechselt wurden. Erst als seine Frau als Opfer des
Mannes klagte, konnten die beiden die Scheidung erlangen. Denn dass das zerstrittenen Paar
für das gemeinsame Ziel zusammengearbeitet hatte, scheint nach der Analyse der vier Ehegerichtsprotokolle wahrscheinlich. Bereits die Klage des Mannes beim ersten Gang vors Ehegericht war ungewöhnlich, agierte Hans doch als Kläger und Täter gleichzeitig. Er bezichtigte
seine Frau der böslichen Verlassung und gab im selben Atemzug bekannt, dass er aufgrund
ihres Weglaufens gezwungen gewesen war, die Ehe zu brechen.394 Das Geständnis des Ehebruchs hatte in anderen Fällen auch ohne Beweise für eine Auflösung der Ehe genügt.395 Die
Richter scheinen den tiefen Bruch innerhalb der Beziehung jedoch erkannt zu haben. Sie versuchten ihren Streit definitiv zu beenden indem sie dem Paar das Versprechen abnahmen, das
Urteil, welches das St.Galler Ehegericht fällen würde, ohne Appellation anzuerkennen. Ihr
Versprechen mussten sie zusätzlich durch eine Urkunde schriflich hinterlegen: „Erkent, dz sy
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[Hans Hußer und Prista Eberlin] ain brief bringend, by dem zebliben was hie gsprochen wirt,
dz sy by dem bliben wellen on witters wegern und enpethieren.“396 Das Urteil selbst wurde
hinausgezögert.
Eine Woche später erschien das Paar wieder und brachte die von den Eherichtern geforderte
Urkunde mit (Cleger legt 1 brief in, nummer 9,...“397). Wiederum trug Hans seine Klage vor,
liess jedoch dieses Mal seinen zuvor eingestandenen Ehebruch weg und bezichtigte seine
Frau, sie habe ihn grundlos in Konstanz vor das Gericht gezogen und ihn des Ehebruchs angeklagt. Dies hatte er auch schon zuvor erwähnt, jedoch zugegeben, nach der Verhandlung in
Konstanz die Ehe gebrochen zu haben. Prista bezichtigte ihn in ihrer Widerrede des Ehebruchs, nahm aber ebenfalls keinen direkten Bezug auf die von ihm zugegebene Treuelosigkeit nach dem Gerichtsfall in Konstanz: „Antwurterin [Prista Eberlin] hett sich funden dz er
ain eebrecher sig und het sich also mit ir ghalten, sig ir nit muglich das sy eß by im moeg
ertzugen und verhoft sy werd von im gschaiden.“398 Die Lage des Paares war angespannt,
beide waren einander emotional abgeneigt.399 Das Gericht jedoch fand auch nach der zweiten
Verhandlung keinen ausreichenden Grund, die beiden zu scheiden.
Es vergingen fünf Monate bis sich die beiden wieder vor den St.Galler Eherichtern eingefunden hatten. Nun hat sich die Strategie der beiden frappant geändert, die Rollen wurden vertauscht und die Taktik angepasst. Am 12.01.1530 tritt Prista als Klägerin auf. „Sy zogt an,
Hußer hett vor <by> ainer <kind> ghain und gang willicht noch zue ir und hab mit Prista nit
hus wie ain eeman mit ir hus sol han...“.400 Nun begehrte Prista aufgrund seines Ehebruchs
die Scheidung von Hans. Die Chancen auf eine Scheidung haben sich erhöht, da Prista als
Opfer des Treuebruches ihres Mannes nun in der Position der Klägerin auftrat. Nicht mehr der
Mann als Opfer und Täter zugleich, erhob eine durch seine Täterschaft teilweise unberechtigte Klage gegen seine Frau, sondern die Frau als quasi reines Opfer des Mannes begehrte nun
die Auflösung der Ehe. Wie zuvor auch schon, bestritt Martin seine Tat in keiner Weise:
„Hußer kain wyder clag nit sin. Wie er gwyssen nach erkantnus mit ir hußhan wellen kains
nuet. Finden sy in sin bluet nit das er mit ir hus <noch wonung> koenn han und begert deßhalb von ir ledig ze werden.“401 Er hatte keine Gegenklage vorzutragen und meinte nur, dass
er mit ihr nicht zusammenleben könne. Die Eherichter wiederum betonten, dass es beim letzten Urteil bleiben soll und machten klar, dass ein Ehebruch Martins nur dann für eine Schei!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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dung ausreiche, wenn er nach dem letzten Urteil vor demselben Gericht geschehen wäre.
„Erkent, das <eß by nechster urtail blyben, sy, Prysta, bringe den> dar, das Hußer sin <ee>
hab gebrochen nach dem als die urtail zwuschen inen baiden ergangen <syg>, soelle dem
darnach geschehen was recht ist. Daruf redt sy [Prista] witter, er hab nit ghalten was er ir
nach unser urtail zuegsait. Daruf redt <er> [Hans], die wil die von Arbon in umb soelichs in
gfengknus glait habind, koenne ers nit ab sin.“402 Schlussendlich also hatte Hans auch als
Angeklagter seinen Ehebruch aktiv und ungefragt selbst zugegeben. Erst er selbst erwähnte
die Strafe, die er in Arbon aufgrund seines Vergehens hatte absitzen müssen. Es war nicht
Prista, die diesen Beweis nutzte. Der Leidensdruck von Hans war wohl so gross, dass er lieber
als Schuldiger die Scheidung erreichte als weiterhin mit Prista zusammenzuleben. Das zerstrittene Ehepaar hatte sich noch einmal dazu aufgerafft, gemeinsame Sache zu machen um
nach dem St.Galler Scheidungsrecht eine Auflösung ihrer Ehe zu erreichen. Auch die Eherichter wurden ob dem Fall misstrauisch und verhörten die Parteien „ob kain trug oder ueberkommens in der sach sye.“403 Die Richter verlangten von Prista die Urkunde aus Arbon, die
bewies, dass Hans Hußer die Ehe wirklich gebrochen hatte. Diese konnte sie am 26.01.1530
vorlegen, woraufhin die Ehe geschieden wurde. Prista konnte sich wiederverheiraten, während Hans keine ehelichen durfte, mit der er die Ehe gebrochen hatte. Während Prista bei ihrer Strategie des unschuldigen Opfers geblieben war, hatte Hans die seine geändert. Anders
als zuvor wurde jedoch nun Prista aktiv und versuchte nun als Klägerin die Scheidung zu erlangen. Jedoch bleibt ihre Argumentation unverständlich, da sie die Gefängnisstrafe und somit einen sicheren Beweis des Ehebruchs in Arbon nicht erwähnt hatte. Hans dagegen versuchte schlussendlich alles, um eine Scheidung zu erreichen. Er stellte sich als Täter dar und
gab aktiv seinen Ehebruch zu, wobei er die Schuld streitlos auf sich nahm. Er wusste, dass nur
über diesen Weg eine Auflösung der Ehe erreicht werden konnte und nahm in Kauf, dass er
seine Geliebte nicht heiraten durfte. Eine Justiznutzung im Sinne einer Anwendung obrigkeitlicher Normen zu eigenen Gunsten kann so auch im Fall von Prista Eberlin und Hans Hußer
nachgewiesen werden. Analog hierzu agierte beispielsweise auch Jacob Kuck, der ebenfalls
vor Gericht aktiv seinen Ehebruch eingestand um eine Scheidung zu erlangen.! Auch Margretha Jungmennin postulierte bewusst ihre real nicht vorhandene Unfruchtbarkeit im Wissen
darum, dass Unfruchtbarkeit die Ehe auflösen konnte und wohl, da die lebensbedrohliche
Gewalt ihres Mannes gegen sie für eine Scheidung nicht relevant war, ihre einzige Chance für
eine Auflösung der Ehe war.
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Wahl des Gerichts
Auch durch die Wahl des Gerichts konnten die streitenden Paare entscheidend beeinflussen,
wie sie mit ihrem Ehekonflikt umgehen wollten und inwiefern sie den Partner durch eine Klage bestrafen wollten. Der Begriff der Justiznutzung wird damit von der Ehegerichtbarkeit auf
die städtische Rechtssprechung ausgedehnt. Das Angebot der städtischen Justiz konnte so für
eigene Zwecke genutzt werden, indem man die Wahl hatte zwischen verschiedenen institutionellen Angeboten. Im Bereich der Ehekonflikte sahen sich die streitenden Paare hauptsächlich
vor die Wahl gestellt, entweder vor das Ehegericht zu gelangen und eine Auflösung der Ehe
zu begehren oder vor dem Rat wegen Fehlverhalten des Partners zu klagen. Frauen, die ihren
untreuen Mann anklagen wollten, hatten in St.Gallen zwei Möglichkeiten. Entweder sie reichten vor Ehegericht eine Klage mit dem Ziel der Scheidung ein, oder sie entschlossen sich,
ihren Mann vor den Rat zu stellen um ihn eine Gefängnisstrafe absitzen zu lassen. Dieser
Warnschuss hatte ohne Klage vor dem Ehegericht keine weiteren Folgen für die Ehe. Durch
die dreitägige Gefängnisstrafe beim ersten Ehebruch war auch die ökonomische Situation der
Ehe nicht bedroht. Die Arbeitskraft des Mannes fiel nur für wenige Tage aus, was teilweise
sicherlich von der Frau abgefangen werden konnte. Viele St.Gallerinnen scheinen die Gefängnisstrafe durch den Rat einer Scheidung per Ehegericht vorgezogen zu haben. In den
Ratsprotokollen finden sich viele Ehemänner, die wegen Ehebruch ins Gefängnis mussten,
mehr jedenfalls, als von ihren Frauen vor dem Ehegericht angeklagt worden sind. Rund dreizehn Gefängnisstrafen wegen Ehebruchs sind im Zeitraum zwischen 1528-1530 in den
Ratsprotokollen verzeichnet. Hinzu kommen noch sechs Gefängnisstrafen wegen Misshandlung, in fünf Fällen wegen männlicher Gewalt gegen Ehefrauen und in einem wegen weiblicher Gewalt gegen den Ehemann. Die kurze Einkerkerung des untreuen oder gewalttätigen
Partners konnte den schuldigen Teil zu einer grösseren Konfliktlösungsbereitschaft bewegen.
So konnte eine Besserung der Ehe angestrebt werden. Eine solch taktische Wahl des Gerichts
und des Strafmasses, je nach Intention des betrogenen Teils, kann in Bezug auf Dinges als
Justiznutzung bezeichnet werden.404 Zweck der Klagen vor dem Rat war also die Disziplinierung des fehlbaren Partners. Je nach Intention des Klagenden fiel der Entscheid zugunsten des
einen oder anderen Gerichts.
Zweckentfremdung
Eine andere Form von Justiznutzung war die Zweckentfremdung des Ehegerichts für eigene,
gerichtsfremde Interessen. Ein solcher Fall, bei dem diese Zweckentfremdung offenbar wird,
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ist derjenige Joerg Koebelins. Joerg Koebelin von Rorschach war nach einem Unfall, er wurde überfahren, auf Hilfe angewiesen. Alleine konnte er seinen Lebensunterhalt nicht mehr
bestreiten. So bat er seine Exfrau vor dem Ehegericht, zu ihm zurückzukommen und ihm zu
helfen: „Joerg zoegt an, wie sich begeben, das er sich ueberfaren, darumb bitt sy, die frowen,
das sy im well helffen huß han und was er thuen hab, well nit mer han und wo ers nit tuet,
well sy entgelten an lib und guet und bitt sy well vertzihen und vergeben.“405 Seine ehemalige
Frau jedoch wollte ihm nicht vergeben und wies vor dem Ehegericht ihre Scheidungsurkunde
als Beweis ihrer endgültigen Trennung vor. Daraufhin versuchten die Eherichter, sie dennoch
zu einer Versöhnung zu bewegen: „Uff das [auf die Antwort der Frau] hett man sy, die
frowen, allain herin gnon. Sy hett im aber nit wellen vergeben.“ 406 Das Gericht war in diesem Fall machtlos, die Scheidung behielt ihre Gültigkeit, da die Frau auch durch obrigkeitlichen Druck sich nicht bereit erklärte, zu ihrem Mann zurückzukehren. Auch wenn seine Strategie gescheitert war, versuchte Joerg durch sein Vorgehen das Ehegericht zweckzuentfremden. Er zwang seine ehemalige Gattin durch seine Klage vor Gericht nämlich, mit ihm zu
sprechen. Möglicherweise waren seine früheren Bitten an sie bilateral geschehen und ohne
Wirkung geblieben. Joerg konnte einerseits mit seiner Klage vor einer obrigkeitichen Institution seine Exfrau Anna Bischoffin zu einem Gespräch mit ihm zwingen, das zudem noch von
den obrigkeitlichen Eherichtern geleitet wurde. Er konnte zweitens auf den Druck der Richter
hoffen, um Anna einer Versöhnung geneigter zu machen. Denn das Ziel Joergs musste mit
den Interessen der Eherichter übereinstimmen. Ohne Frau war Joerg durch seinen Unfall wohl
auf die städtische Fürsorge angewiesen und würde der Stadt zu Lasten fallen. Joerg konnte
sich der Unterstützung der Obrigkeit bei seinem Anliegen also gewiss sein. Drittens musste
durch Joergs Vorladung vor Gericht Anna die rechtsgültige Scheidung belegen. Hätte sie dies
nicht gekonnt, so wäre sein Fall vielleicht anders ausgegangen. Da Anna jedoch die Scheidungsurkunde vorlegen konnte und auch dem Drängen der Obrigkeit nicht nachgab, konnte
Joerg sein Ziel nicht durchsetzen und die Ehe blieb geschieden. Durch seine Taktik, Anna
durch eine Vorladung vor Ehegericht zu einem Gespräch und einer allfälligen Versöhnung zu
zwingen, entfremdete er das Matrimonialgericht für seine eigenen Zwecke und nutzte das
Justizangebot der Stadt St.Gallen anders als in dem dafür vorgesehenen Rahmen. Das Ehegericht fungierte in diesem Fall als vermittelnde Instanz mit gewissem obrigkeitlichen Druck,
der Joerg helfen sollte, seine Frau zu einer Versöhnung zu bewegen. Das Ehegericht wurde zu
einer Plattform für eine Versöhnung, mit deren Hilfe Joerg versuchte, seine Zukunft zu si!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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chern. Denn als Krüppel wurden seine Heiratschancen auf ein Minimum reduziert, wobei er
ohne Hilfe einer Frau von der städtischen Fürsorge abhängig wurde.
Ein anderer, etwas weniger offensichtlicherer Fall einer Zweckentfremdung des Ehegerichts
könnte sich bei Hans Bomgarter und Andlin Kellerin zugetragen haben. An die vorangegangene Analyse des Falls wegen weiblicher vorehelicher Sexualität anknüpfend, kann man sich
die Frage nach dem Zweck dieser Anklage stellen.407 Hans, der seine Frau wegen vorehelicher Sexualität anklagte und ihr Vergehen durch ein zu früh zur Welt gekommenes Kind auch
belegen konnte, hätte wohl eine Scheidung erreichen können, wenn er ihr nicht selbst vor
Zeugen verziehen und sie wieder bei sich aufgenommen hätte. Das ganze Ehegerichtsprotokoll schien zudem von Zuneigung durchwoben zu sein, weshalb schlussendlich der Eindruck
entsteht, Hans sei an einer Scheidung gar nie interessiert gewesen. Hinzu kommt, dass Hans
wegen Vertrauensbruches und nicht aufgrund ihrer vorehelichen Sexualität eine Scheidung
von Anna begehrte: „...die weil sy [Andlin Kellerin] in bschissen und trogen hett hofft er

[Hans Bomgarter], er solt von ir ledig werden.“408 So setzte er auf das falsche Argument.
Hätte er erfolgreich eine Auflösung der Ehe anstreben wollen, hätte er das Argument der vorehelichen Sexualität in den Vordergrund stellen müssen. Schlussendlich, so entsteht der Eindruck, hatte Hans Andlin nur zu gern verziehen. „Uff soelichs hett cleger [Hans Bomgarter]
gsait, ist ir ainred, wann sy [Andlin Kellerin] eß nit mer tette welter ers ir vergen.“409 Nach
dieser Aussage ganz am Schluss des Protokolls gab Hans sogar zu, dass er seiner Frau versprochen hatte, ihr zu vergeben, wenn sie nicht mehr die Ehe brechen würde. Zudem betonte
er gleichzeitig auch, dass er ihr ihren Fehltritt auch jetzt vergeben wolle. Die Frage nach dem
Zweck von Hans Anklage stellt sich nun vehement. Verdeckt, so meine These, handelt es sich
in diesem Protokoll um einen Fall von Justiznutzung im Sinne einer Zweckentfremdung des
Ehegerichts. Denn Hans hatte das St.Galler Ehegericht zur Wiederherstellung seiner Ehre als
betrogener Ehemann missbraucht, ohne jemals eine Scheidung gewollt zu haben. Hans hatte,
indem er sich durch den Druck der Obrigkeit wieder mit Andlin versöhnen liess, um seine
Ehre gekämpft, die Scheidung beantragt und diese nur aufgrund des Entscheides und der Versöhnung des Ehegerichts nicht erhalten. Seine Ehre war gegen Aussen wieder hergestellt. Der
betrogene Ehemann hatte seine Frau vor eine obrigkeitliche Instanz geladen und sie zur Rechenschaft gezogen.
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Streitende St.Galler und St.Gallerinnen nutzten das Ehegericht der Gallusstadt also nicht nur
für ihre Ziele, indem sie ihr Wissen über obrigkeitliche Normen und Spruchpraxis anwandten,
sondern auch indem sie vom Angebot der städtischen Justiz das für sie passende aussuchten
und auch für eigene Interessen zweckzuentfremden wussten. Eine Justiznutzung seitens der
Bevölkerung hat also stattgefunden. Eigene Ziele und Interessen wurden von den Paaren
durchgesetzt, einerseits durch Anpassung der Strategie an die obrigkeitliche Scheidungsnorm
und durch die Fokussierung auf vor Gericht relevante Scheidungsgründe, andererseits, indem
sie das Gericht und seine Richter zweckentfremdeten und für persönliche Interessen umnutzten. Das Ehegericht selbst war dabei Vermittler der obrigkeitlichen Norm. Die Anwendung
dieser Norm ermöglichte den Paaren erst, das Gericht auszunutzen und zu steuern. Denn
durch die Wahl einer adäquaten Strategie konnten die Eherichter eine Scheidung nicht verhindern und waren gezwungen, Recht zu sprechen und, entgegen ihrem Ziel, Ehen aufzulösen.

5.3 Die Eherichter – Ziele und Spielräume
!
Im Untersuchungszeitraum setzten sich in St.Gallen die Hälfte der vor Ehegericht stehenden
Akteure, die ein Scheidungsbegehren einreichten, vor Gericht durch.410 Insgesamt 23 Ehepaare stritten sich rund 33 Mal vor dem Matrimonialgericht um eine Scheidung, wobei in 12 Fällen diese auch ausgesprochen wurde. Die Erfolgsquote lag also bei rund 52%, eine hohe Rate
und ein guter Ansporn für die Paare, sich vor dem Ehegericht um eine Scheidung zu bemühen. Diese Erkenntnis scheint im Gegensatz zum sehr restriktiven Umgang der Obrigkeit mit
Scheidungen zu stehen. Denn obwohl eine Auflösung des ehelichen Bandes nur bei einigen
wenigen, obrigkeitlich anerkannten Gründen erfolgte und Scheidungen möglichst verhindert
werden sollten, erreichten viele Kläger ihr Ziel. Die hohe Quote ist jedoch mit dem Klageverhalten der streitenden Paare zu erklären. Da die vor Gericht streitenden Akteure die Scheidungsnormen mehrheitlich kannten, richteten sie auch ihre Klagen nach diesen aus. Im Vergleich zu den pro Jahr geschlossenen Ehen war die Zahl der Scheidungen jedoch sehr gering.
Geschiedene St.Gallerinnen und St.Galler blieben wohl eine Ausnahme und Sensation im
bunten Menschengewimmel der Stadt.411 Vergleicht man diese St.Galler Quote mit anderen
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Scheidungsraten innerhalb der Eidgenossenschaft, so gelangt man zu etwa gleichen Resultaten. In Basel wurden im Zeitraum von 1529-1530 acht Ehen aufgelöst,412 während zwischen
1536-1540 56 Scheidungsbegehren verhandelt und rund 31 Scheidungen ausgesprochen worden sind.413 In Zürich wurden in den Jahren 1525-1531 72 Scheidungsfälle verhandelt,414 was
dem St.Galler Durchschnitt von ca. 11 Scheidungsbegehren pro Jahr entspricht. Neben dem
vorangegangenen Fokus auf die streitenden Ehepaare lohnt sich ein Blick auf die Recht sprechenden Eherichter. Wie hat die richtende Obrigkeit ihre Normen durchgesetzt? Können wir
im Fall von St.Gallen von Justizdurchsetzung sprechen und welche Ziele verfolgten die Eherichter? Diesen Fragen soll im folgenden Kapitel nachgegangen werden.

5.3.1 Ziele der Richter – Funktionen des Ehegerichts
!
Das Ehegericht St.Gallens war primär eine Schlichtungs- und Vermittlungsinstitution. Es war
ein Ort der Verhandlung und diente vor allem dem Ziel der Wiederversöhnung der zerstrittenen Ehepaare. Strafende Massnahmen waren sekundär und wurden zu Beginn gar nicht ausgesprochen. Erst ab dem Jahreswechsel 1529/30 schien es rechtlich relevant zu werden, wer
die Schuld an einer Scheidung trug, da erst um diese Zeit in den Protokollen auftritt, dass der
oder die schuldig Geschiedene niemanden mehr heiraten durfte, mit welchem oder welcher
die Ehe gebrochen worden war.415 Eine Wiederverheiratung wurde im Untersuchungszeitraum immer beiden Teilen, den Opfern und den Verursachern, zugestanden.416 Ebenfalls fiel
die Entscheidung, dass bei einer Scheidung wegen Ehebruch der Schuldige auch bei einer
Vergebung durch den Partner trotzdem eine Strafe im Gefängnis absitzen muss, erst im September 1530. Zuvor blieb der Ehebruch, welcher vor dem Ehegericht zu einer Scheidung
führte aber vergeben worden war, straffrei. Der Fokus des Ehegerichts lag nicht auf Bestrafung sondern auf Vermittlung.
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Versöhnung
Obwohl in rund der Hälfte der Fälle eine Scheidung ausgesprochen wurde, war das oberste
Ziel der Eherichter dennoch die Versöhnung der Paare und die Verhinderung der Eheauflösung. Dass dieses Ziel in vielen Fällen nicht erreicht wurde, zeigen neben der Statistik auch
die Protokolle selbst, waren doch die Versöhnungsversuche in denjenigen Fällen mit klarer
Beweislage meist ergebnislos. In die Überlegungen der folglich in ihrem obersten Ziel
scheinbar scheiternden Eherichter muss noch miteinbezogen werden, dass nur in den Fällen
mit einem klaren Ergebnis, in denjenigen Fällen, wo eine Scheidung kurz bevorstand und
rechtlich nicht mehr verhindert werden konnte, als letztes Mittel durch die Richter versucht
wurde, das Paar trotzdem noch zu versöhnen. Dass diese Versöhnungsversuche so kurz vor
dem Erreichen des Ziels der Klagenden scheitern mussten, liegt auf der Hand. Die Richter
waren gezwungen, entgegen ihrem Vorhaben, Recht zu sprechen und die Ehe aufzulösen.
Auch bei Martin Zeller und Els Falkin hatten die Eherichter keine Mühe gespart, um Martin
von der Scheidung wegen des offenbaren Ehebruchs und der böslichen Verlassung seiner
Frau abzuhalten: „Wie wir [die Eherichter] aber in der guetkayt zwueschett inen [Martin Zeller und Els Falkinen] zu handlen uns bemuot hand und versoenung zuo erlangen khainen flyß
gespart, jedoch hand wir khainen willen by dem kleger finden moegen aincherlay versoenung
anzenemen, sonder fur und fuer uff gottlichs recht im zuo zelaßen getruongen, wellichs die
frow ouch nit ab gsin, wie wol wir irenß willens in dißer sach nitt sonder war genomen.“417
Nach diesem Eintrag, der die Machtlosigkeit der Eherichter beim Verhindern einer Scheidung
dokumentiert, wurde das Urteil gesprochen und die Ehe „luot und vermoegenß gottliches
wortz und rechtens“418 aufgelöst. Dabei lag der Fokus des Gerichts weniger auf der Bestrafung der Ehebrecherin als auf der Vermittlung zwischen den zerstrittenen Teilen. Als diese
scheiterte, wurden keine Strafen gegen die ehebrecherische Frau erlassen. Auch die Schuldige
durfte sich wieder verheiraten. So enden die meisten Ehegerichtsprotokolle bei denen eine
Scheidung ausgesprochen wurde. Nach den Bemühungen und Ermahnungen der Richter, die
Ehe nicht leichtfertig aufzulösen, und nach dem Appell um Vergebung an das Opfer, wurde
eine Versöhnung durch ebendieses abgelehnt. Den Eherichtern blieb nichts mehr anderes übrig, als dem Betrogenen sein Recht zu gewähren.
Die vermittelnden Bemühungen der Eherichter kommen auch im Streit zwischen Anna Wyserin und Bernhart Hoelderlin zum Tragen, jedoch mit dem Unterschied, dass Anna als Klägerin
keine Scheidung sondern die Aufhebung der eigenmächtigen Trennung ihres Mannes begehr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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te. Umgekehrt verlangte Bernhart Hoelderlin als Beklagter die Auflösung ihrer Ehe. Anna
schaltete das Ehegericht also bereits als vermittelnde Behörde ein, die aufgrund obrigkeitlichen Rechts den Gatten wieder zu ihr bringen sollte. Hier vermochten die Eherichter den
Streit zu einem guten Ende zu bringen. Sie vermittelten zwischen den beiden und bestimmten,
dass Anna und Bernhart wieder gemeinsam wohnen und ihre bereits vollzogene Ehe nun auch
mit einem Kirchgang bestätigen sollten: „Uff soelichs hett man die parthyen herinn gnon und
inen die sach furghalten und sy gebetten, das sy by ainandern blyben und zekilchen gon soellend und hußhalten wie eeluten zimpt. Witter das antwurterin [Anna Wyserin] uff dz die clegerin sich erbotten hatt erlich und redlich hußzehalten und dz sy gethon zemeßigen, ir der clegerin ir mißtat vergeben.“419 Das Gericht konnte nicht nur das Scheitern der Ehe verhindern,
sondern erreichte durch seinen obrigkeitlichen Druck auch Bernhart zur Vergebung zu bewegen. Anna hatte sich nämlich ungebührend benommen und Dinge aus dem gemeinsamen Besitz an sich genommen („...eß sig aber nichts vor ir sicher...“420). Das Ehegericht wird zu
einer Schlichtungsinstanz, die versucht Konflikte beizulegen und unter den Betroffenen Akzeptanz, einerseits füreinander, andererseits gegenüber dem Urteil, zu schaffen.421
Verhinderung ausserehelicher Sexualität
Die Verhinderung von Geschlechtsverkehr ausserhalb der Ehe war ebenfalls ein handlungsleitender Aspekt, jedoch anders als Burghartz für Basel feststellen konnte,422 nicht das Hauptziel
der St.Galler Eherichter. Dennoch existieren Scheidungsbegehren, bei welchen die Richter
merklich nach diesem Gesichtspunkt das Urteil zu fällen schienen. Eines davon ist dasjenige
zwischen Jacob Babel, Elsa Buchin und Melcher Schatt aus St.Peterzell. Elsa stand wegen
einem Dritten, Melcher Schatt, vor dem Ehegericht der Gallusstadt, da dieser behauptete, sie
habe zuerst ihm die Ehe versprochen und erst danach ihren jetzigen Mann, Jacob Babel zur
Ehe genommen. Er, Melcher Schatt, wollte deshalb offiziell von ihrem Eheversprechen losgelöst werden. Jacob gelangte wegen dem Anspruch dieses Dritten vor Ehegericht. Er wollte
seine Ehe mit Elsa offiziell bestätigt haben: „Cleger [Jacob Babel] sait, er hett sy [Elsa Buchin] zur ee gnon und hoft sy sig im gichtig. Antwurterin sait sy hett in gnon und ist im gichtig
und hett by 10 wuchen by im gwonet wie ain eefrow. Melcher Schatt, och von Petterzell, sait,
sy hett in zeerst gnon, aber diewil sy in nit wil, gert er sini recht ledig werden und hett wol
kuntschafft, wil aber gern nach goetlichen rechten von ir. Antwurterin [Elsa Buchin] sait, sy
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hett Melchern nit gnon und thuy ir unrecht und hett Jacoben gnon.“423 Elsa, konfrontiert mit
den Ansprüchen Melchers, die er auf sie erhob, wählte die Strategie der unschuldig Angeklagten um bei ihrem jetzigen Mann, Jacob, bleiben zu können. Als die Richter alle jedoch zurückschickten, um Kundschaft einzuholen, verlangte Jacob beim nächsten Erscheinen vor
Gericht die Scheidung von Elsa, da diese ihr Versprechen zuerst Melcher gegeben hätte:
„Cleger [Jacob Babel] zoegt erstlich an, dieweil Melcher Schatt antwurterin [Elsa Buchin]
erstmals genomen und goettlich schrifft ußwisst so sich zway zuesamen verfugt, das die niemand mag schaiden denn gott und eebruch, drumb hofft soell ledig sin.“424 Konfrontiert mit
dieser neuen Ausgangslage verblieb Elsa bei ihrer Strategie. Sie leugnete in der darauffolgenden Verhandlung konsequent alle Aussagen, die Melcher und andere Zeugen bezüglich des
angeblichen Eheversprechens zwischen ihr und Melcher machten. „Melcher Schatt sait, eß sy
acht tag nach der alten faßnacht verschinen in Uely Ruetzen hus zuer Elsa komen, wilt min
eefrow sin vor got und welt sag iha, hett sy gsait iha und hett zuem 3 mal zue ir gsait ob sy sin
eefrow well sin vor gott und welt, hett sy allweg iha gsait und hett ir daruf 10 terlin <gelt>
gen, 1 oesterricher und 1 batzen, .... Elsa Buchin sy lognet als annderst denn des gelts halb,
sait sy, er hett irs in buoßen glait, ir unwyssent.“425 Melcher konnte seine Behauptungen
durch zwei Zeugenaussagen, die seine Geschichte bestätigten, untermauern. Elsa dagegen
postulierte, dass Melchers Ehepfand, das Geld, kein Beweis ihres Eheversprechens sondern
im Gegenteil eine List Melchers war, um eine nicht existente Verlobung rechtskräftig machen
zu können. Trotz den beiden unter Eid geleisteten Zeugenaussagen beschliesst das Gericht
schlussendlich, die Verhandlung durch einen Reinigungseid Elsas abzuschliessen und ihrer
Aussage Glauben zu schenken. Im Streit um die Verlobung von Elsa Buchin ging es den
Richtern hauptsächlich darum, die Frau demjenigen Mann zuzusprechen, mit dem sie die Ehe
schon vollzogen hatte. Nachträgliche Unzucht sollte möglichst verhindert werden. Elsa konnte sich deshalb durch einen Reinigungseid von den Ansprüchen Melchers entlasten und wurde
so Jacob Babel zugesprochen. Eine Scheidung wurde Jacob nicht erlaubt, da durch den Eid
Elsas bewiesen werden konnte, dass zwischen Elsa und Melcher kein Verlöbnis stattgefunden
hatte. Die Aussagen Melchers, die er ebenfalls unter Eid zu Protokoll geben musste, zählten
für die Richter, entsprechend ihrem Ziel, weniger als diejenigen der Frau, deren Interessen
deckungsgleich mit denjenigen der Obrigkeit waren. „Uff clag, antwurt, red, wyder und gegenred, verhoerung der kuntschafft und allen fuertrag ist erkent, uff ain verdacht, dieweil die
antwurterin bim cleger bi den zehen wuchen als sin eefrowen im hus gesin, das sy noch mals
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als eelut by ainandern wonen und bliben und die ee mit offnen kilchgang besteten, <doch>
soellend sy schweren, das dem wie sy gsait also sye und den Schotten mit gmut und hertzen
<nit gnomen hab>.“426 Die Grundlage für den richterlichen Entscheid ist im Urteil enthalten.
Ausschlaggebend waren die zehn Wochen, während denen Elsa bei Jacob als Ehefrau gewohnt und die Ehe vollzogen hatte. Sexualität ausserhalb der Ehe sollte verhindert werden.
Elsa wurde demjenigen zugesprochen, der den Beischlaf mit ihr bereits vollzogen hatte.
Gleichzeitig stehen wir hier vor einem Fall von Justizdurchsetzung. Die Richter bewerteten
den Eid Elsas höher als denjenigen Melchers und seiner Zeugen, die ebenfalls unter Eid für
ihn ausgesagt hatten. Durch die deckungsgleichen Interessen der Richter mit denjenigen Elsas
spielten sie hier ihre Macht aus und gewichteten den einen Eid stärker als den anderen. Obrigkeitliches Recht und richterlicher Wille wurden trotz des unklaren Sachverhalts durchgesetzt.427
Verhinderung von Betrug und Justiznutzung
Um als Gericht zu funktionieren und seinen obrigkeitlichen Ansprüchen zu genügen, musste
von den Eherichtern Betrug und Justiznutzung durch die streitenden Ehepaare verhindert
werden. Nur so konnte es sich in der Bevölkerung als obrigkeitlich-herrschaftliches Instrument etablieren, das die Einhaltung der reformierten Ehenorm gewährleisten und bei Übertretungen gegen diese Satzungen angerufen werden konnte. Dabei gelangten die Eherichter teilweise in einen Interessenskonflikt, bei welchem sie zwischen zwei ihnen gesetzten Zielen
entscheiden mussten. Als Beispiel kann uns an dieser Stelle der Fall von Margreth Locherin
dienen. Sie erschien am 23.03.1530 vor dem St.Galler Ehegericht und bat um die Erlaubnis
zur Wiederverheiratung, da ihr Mann seit acht Jahren verschwunden war und zu Beginn nur
sechs Wochen bei ihr gelebt hatte. Die Richter standen vor einer nicht ganz einfachen Entscheidung. Erlaubten sie Margreth einen anderen zu heiraten, bestand die Möglichkeit, dass
der Mann noch lebte und durch ihre Erlaubnis Bigamie betrieben wurde. Auch konnten sich
die Eherichter nicht sicher sein, ob Margreth auch wirklich nicht wusste, wo ihr Mann sich
aufhielt oder ob sie Opfer eines Betruges würden. So versuchten sich die rechtsprechenden
Männer des Ehegerichts sich möglichst gut gegen einen Fehlentscheid abzusichern: „Daruf
habend die richter erkennt, das die frow umb iren antzug gloplichen schin und urkund bringen und denn das goettlich recht zuegeb geschehen soelt. Also hat sy geschworne und besigelte kuntschafft von aman und gericht zue Roschach bracht, n[ummer] 22, daruf ist erkent,
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wann die frow by ir truw an ayds statt leben moeg, das sy muglichen fliß gethon ob sy in
mocht ankamen und och das sy nit wysse wo er sye, mag sy sich verhiratten. Das hatt sy gethon.“428 Die Urkunde aus Rorschach reichte den Richtern als Beweis offenbar nicht aus.
Margreth musste zudem durch ihren Eid bezeugen, dass sie erstens alles versucht hatte, um
ihren verschollenen Ehemann aufzufinden und zweitens sie nicht wisse, wo er sich aufhalte.
Betrug und Bigamie sollten um jeden Preis verhindert werden.
Auch bei Anna Strubin, die ebenfalls eine Erlaubnis zur Wiederverheiratung nach dem von
ihr postulierten Tod des Ehemannes begehrte, agierten die Eherichter sehr vorsichtig. Anna
wurde noch einmal weggeschickt mit dem Bescheid, dass sie sich knapp fünf Monate gedulden solle um danach das Begehren noch einmal vorzutragen. Die Frist sollte eine vorschnelle
Wiederverheiratung verhindern und das Risiko von Bigamie verkleinern. Als sie nach der
verstrichenen Zeit wieder vor Gericht erschien, erlaubten ihr die Richter schliesslich, sich neu
zu binden: „Uff 3 tag november ist sy [Anna Strubin] aber erschinen, ist ir erlopt, dieweil
man nichts vom Roemili ghoert, das sy sich moeg witter versehen. Doch wann Roemili wyderken, <ist derselb ir eemann> soell als dem gschehen was goettlich recht uff im trait.“429 Anna
hatte es mit der Auflösung ihrer ersten Ehe nicht grundlos eilig. Am 07.11.1529, also fünf
Tage nach dem ehegerichtlichen Entscheid, heiratete sie erneut. Ihr zweiter Ehemann hiess
Hans Bonther.430 Hätten die Richter ihre Einwilligung nicht gegeben, so wären sie zwangsläufig das Risiko eingegangen, durch ihr Verbot aussereheliche Sexualität sowie das Zusammenleben Annas in wilder Ehe mit Hans Bonther zu begünstigen respektive zu verursachen. So ist
zu erklären, dass die Eherichter, offenbar nach einer relativ kurzen Frist, die Wiederverheiratung Annas guthiessen und ihren Interessenskonflikt zwischen dem Risiko der Bigamie und
demjenigen der ausserehelichen Sexualität dahingehend lösten, indem sie die gesellschaftliche
Ordnung gefährdende nicht konforme Sexualität sowie eine wilde Ehe verhinderten und darauf hofften, dass Roemili wirklich tot war. Falls er jedoch unerwartet wieder auftauchen sollte, so haben die Richter ihm durch ihr Urteil bereits jetzt all seine Rechte als erster Ehemann
zugesichert.
Ein Fall, bei dem die Eherichter St.Gallens wohl zurecht Justiznutzung durch das sich streitende Ehepaar vermuteten, jedoch nicht verhindern konnten, wurde bereits besprochen, soll an
dieser Stelle jedoch noch einmal in Erinnerung gerufen werden.431 Hans Hußer und Prista
Eberlin erreichten gemeinsam nach zwei vorangegangenen Verhandlungen, durch die Ände!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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rung ihrer Strategie vor Gericht die Scheidung. Die Eherichter wurden misstrauisch und wollten eine Absprache zwischen den beiden, eine Justiznutzung also, verhindern: „Erkent, das
die parthyen verhoert werden by ir ayden, ob kain trug oder ueberkommens in der sach
sye.“432 Doch auch die Aussagen des Paares unter Eid konnte keine Täuschung zu Tage fördern, sondern bestätigten den Ehebruch des Mannes erneut. Den Richtern blieb nichts anderes
übrig, als die Ehe aufzulösen. Dies taten sie aber erst, nachdem ein zusätzlicher Beweis, die
Urkunde von Arbon, welche den Ehebruch und den Gefängnisaufenthalt des Mannes belegten, durch die Frau vorgebracht wurde. Der Eid der Streitenden reichte in diesem Fall nicht
aus, um den Argwohn der Richter auszuschalten. Der Kampf gegen Betrug und Täuschung
sowie das Misstrauen der Richter belegen, dass die zerstrittenen Paare immer wieder versuchten, auch unter Vortäuschung eines anerkannten Scheidungsgrundes, die Auflösung ihrer Ehe
zu erreichen. Diese Praxis zeigt, dass der konfliktreiche Alltag der Paare sich nicht innerhalb
der normierten Scheidungsgründen der Obrigkeit abspielte und eine Kluft zwischen Norm
und Realität bestand.
Schaffung von Akzeptanz und Herrschaft
Wie vermochte das Ehegericht der Gallusstadt Autorität zu erreichen und seine Urteile, auch
gegen den Willen der jeweils verlierenden Partei, durchzusetzen und zu legitimieren? Da ich
weder von einer Allianz des Gerichts mit den Frauen noch der Männer ausgehe,433 stellt sich
diese Frage nach der Akzeptanz der Entscheide um so dringender. Hatten die Urteile des Ehegerichts überhaupt Rückhalt in der St.Galler Bevölkerung?
Laut Schlögl schufen sich frühneuzeitliche Gerichte Akzeptanz, indem sie Entscheidungen
vermieden und als Schiedsgerichte agierten. Städtischen Gerichten fehlte die Macht, um sich
gegen Interessen der Gesellschaft durchzusetzen. Dabei begreift Schlögl Herrschaft als
Macht, welche die ökonomisch potentesten Mitglieder der Gemeinschaft durch ihre finanziellen, sozialen und ökonomischen Vorteile ausüben konnte. Ihnen fehlte aber meist das Gewaltmonopol, da städtische Räte in der Regel nicht über eine eigene Streitmacht verfügten,
sondern vom Wehrdienst ihrer Mitbürger abhängig waren. Dies wiederum wirkte sich auf die
Gerichtsbarkeit von Städten aus. Um eine Akzeptanz der Urteile zu schaffen, wurde zwischen
den Parteien zu vermitteln versucht und durch die so gestaltete Involvierung der Akteure erreicht, dass Entscheidungen der Richter schlussendlich auch von den Parteien mitgetragen
wurden.434 Auch das St.Galler Ehegericht fungierte im Bereich der Scheidungsbegehren im
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Untersuchungszeitraum vielmehr als Schiedsgericht denn als strafende Instanz.435 Es vermittelte zwischen den Parteien und versuchte Scheidungen durch Versöhnungen zu verhindern.
Das oberste Ziel der Richter, die Versöhnung, involvierte durch die Vermittlungsbemühungen
der Richter die streitenden Parteien in den Urteilsprozess. Auch wenn die Sachlage klar war
und rechtlich eine Scheidung nicht mehr verhindert werden konnte, gelangten die Eherichter
dennoch mit einem Appell zur Versöhnung an den Kläger. Der Kläger wurde durch die Vermittlung der Richter aktiv in die Urteilsfindung einbezogen. Durch seine Antworten konnte er
den Ausgang der Verhandlung mitgestalten. Obwohl diese Versuche seitens der Richter meist
nicht fruchteten, erreichte man, dass auch derjenige Teil des Paares, welcher den Prozess verlor, das Urteil akzeptieren musste. Denn die Richter sprachen nicht nur Recht sondern versuchten, auch entgegen den gesetzlichen Bestimmungen, das Paar wieder zusammenzubringen. Auch wenn dies ohne Resultat blieb, kam der verlierende Teil nicht mehr umhin, das
Urteil zu akzeptieren. Denn die Obrigkeit hatte nicht nur Recht gesprochen, sondern auch
versucht, eine Scheidung zu verhindern. Nur durch die Akzeptanz seiner Urteile und der
Vermittlung zwischen den streitenden Parteien konnte das Ehegericht den Frieden in der Stadt
gewährleisten.436 Es agierte als Schiedsgericht weil es, mindestens in der Frühphase seines
Bestehens, noch keine Macht gehabt hätte, auf anderer Basis denn des Einbezugs der Parteien
am Urteil, seine Entscheidungen durchzusetzen. Zudem lag das Ziel der Eherichter, Scheidungen zu verhindern, im Interesse, wenn nicht der Betroffenen, dann wohl sicherlich im Sinne der gesamten Gesellschaft St.Gallens. Denn die Folgen einer Scheidung betrafen nicht das
Ehepaar alleine, sondern hatten schwerwiegende Auswirkungen auch auf deren Familie und
Umfeld. Verarmte Familien und alleinerziehende Eltern fielen wiederum der Stadtkasse und
der Gemeinschaft zur Last und mussten finanziell und sozial unterstützt werden. Auch bedrohten Geschiedene aufgrund ihres natürlichen Geschlechtstriebes, den sie nun nicht mehr
innerhalb einer Ehe ausleben konnten, die Ordnung der Gesellschaft und den Stadtfrieden.
Hier deckten sich die Interessen der Obrigkeit und der Bevölkerung. Scheidungen sollten,
wenn möglich, verhindert werden. Zwischen den streitenden Paaren agierten deshalb nicht
nur Nachbarn, Familie und inoffiziell agierende Amtspersonen, sondern auch die Obrigkeit
der Stadt St.Gallen, in Form der Eherichter als reformierter Führungselite.
In die Überlegungen zur Erreichung von Legitimation einbezogen werden muss ebenfalls die
Frage nach der Argumentation des Ehegerichts. Wie wurden Urteile vor St.Galler Ehegericht
kommuniziert und welche Argumente zu deren Anerkennung beigezogen?437 In St.Gallen
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legitimierten die Eherichter ihre Entscheidungen nicht mit Verweis auf ihre städtische Machtposition oder herrschaftliche Potenz. Die Legitimation fand durch die Religion statt. Der sich
in den Urteilen der Ehegerichtsprotokolle immer findende Bezug auf das göttliche Recht438
sowie das reformierte Verständnis des städtischen Rates als christliche Herrschaft legitimierten die obrigkeitlichen Eingriffe in die Ehen der St.Galler Bevölkerung. Hätten die Richter
aufgrund einer anderen Basis am Ehegericht Recht gesprochen, beispielsweise im Namen des
Rates oder der Stadt, wären die Entscheidungen evt. nicht akzeptiert worden. Das St.Galler
Ehegericht musste deshalb, zumindest zu Beginn, eine geistliche Institution bleiben. Nur so
konnte es erreichen, dass seine Urteile von der Gesellschaft akzeptiert und mitgetragen wurden. Um dies zu gewährleisten und den Fokus alleinig auf das biblische Recht zu legen, mit
dem Legitimation gewonnen wurde, fehlte auch eine Ehegerichtsordnung in St.Gallen.439 Eine
solche hätte nämlich das Gericht durch ein weltlich festgesetztes Verfahren zu rechtfertigen
versucht.
Die Herstellung von Legitimation durch das reformierte Eherecht und den Verweis auf die
biblische Rechtssprechung führt zu einer weiteren These. Entweder musste die St.Galler Bevölkerung die reformierte Ehenorm bereits verinnerlicht haben oder die neue Ehenorm basierte grösstenteils auf altgläubigen Normen, die bereits verinnerlicht waren, d.h. der Wechsel
zwischen altgläubiger und reformierter Ehe- und Scheidungslehre war so gering, dass keine
grosse Anpassungszeit erforderlich war, um die neue reformierte Norm des Ehegerichts akzeptieren zu können. Anhand der Argumentationen einiger Akteure vor Gericht, die dezidiert
reformatorische Scheidungsnormen rezitierten,440 aber auch anhand der Feststellung, dass
vielmehr die Kontinuität statt der Bruch beider Ehelehren und –normen betont werden
muss,441 kann von beidem ausgegangen werden.
Jedoch hatte das Ehegericht allem Anschein nach in gewissen Fällen auch Mühe, seine Urteile
durchzusetzten, wobei die Eherichter um diese Schwäche gewusst zu haben schienen. Im ausufernden Ehestreit zwischen Hans Hußer und Prista Eberlin verlangten die Eherichter eine
Urkunde von dem Paar, dass es das Urteil des St.Galler Matrimonialgerichts akzeptieren,
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nicht dagegen appellieren und es einhalten würde.442 Durch diese Vorsichtsmassnahme versuchte das Gericht den tiefen Streit zwischen dem Paar endgültig zu lösen. Es schien aber
auch geahnt zu haben, dass die Macht des Gerichts nicht ausreichte um gegen den Willen des
Paares einer Scheidung nicht zuzustimmen und die beiden zu zwingen, auch weiterhin gemeinsam zusammenzuleben. Die Schaffung von Akzeptanz musste in diesem Fall durch die
verlangten Urkunden rechtlich abgesichert werden.

5.3.2 Richten nach Recht
!
Wie sprachen die Eherichter Recht an einem Gericht, das mehr Wert auf Versöhnung und
Vermittlung denn auf Strafen legte? Stand ihnen ein grosser Spielraum zur Verfügung, innerhalb dessen sie ihre Vermittlungsversuche hätten breit und auf die Parteien eingehend, abstützen können? Von einer Justizdurchsetzung kann man aufgrund der Justiznutzung der St.Galler
Paare nicht sprechen. Jedoch kann man mit dem hierfür von mir gesetzten Begriff der Normendurchsetzung beschreiben, wie die Eherichter am Matrimonialgericht der Gallusstadt
Recht sprachen.Von der Norm wurde nämlich nur in den seltesten Fällen abgewichen. Die
Eherichter handelten nach der reformierten Ehenorm und erlaubten eine Scheidung ausschliesslich bei den obrigkeitlich anerkannten Gründen. Es gab auch keine Verhandlungen bei
besonders schwerwiegenden Fällen, beispielsweise von ehelicher Gewalt. Die Gesetze respektive biblischen Vorgaben waren klar und wurden von den Richtern eingehalten. Es
herrschte also eine Normendurchsetzung im Sinne einer alleinigen Akzeptanz der obrigkeitlichen Scheidungsgründe. Dieses Recht wurde von den Eherichtern durchgesetzt. Umgekehrt
kann anhand der Ehegerichtsprotokolle keine Justiznutzung, im Sinne einer Beeinflussung
dieser Normen durch die Bevölkerung, ausgemacht werden.443
In den Protokollen spiegelt sich diese Durchsetzung obrigkeitlicher Normen, wobei die Eherichter selbst keinen grossen Handlungsspielraum hatten. Untersucht man die Rolle der Eherichter, so bleibt nichts anderes übrig, als sich auf die Urteilssprüche und die teilweise fragmentarisch aufgeführten Begründungen oder kurzen Erklärungen der Richter zu beschränken.
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Die Verhandlung zwischen Breth Metzlerin und Hans Frund444 kann exemplarisch das im
Untersuchungszeitraum übliche Verhalten der obrigkeitlichen Eherichter bei Scheidungsbegehren spiegeln, weist jedoch auch aufgrund von Gewissenskonflikten der Richter besonders
eindringlich auf die strikte Umsetzung der Scheidungsnorm durch das Ehegericht hin. Denn
hier wurde die Norm nicht nur entgegen dem Willen des streitenden Paares sondern auch gegen den Willen der Richter durchgesetzt. Die Obrigkeit hält sich strikt an die reformierte
Scheidungsnorm und gewährte auch in schwerwiegenden Fällen mit wenig Hoffnung auf
Besserung, keine Scheidung ohne einen rechtlich relevanten Grund. Die Richter waren dabei
mit ihrer Entscheidung jedoch nicht zufrieden, lieber hätten sie dieses so stark zerstrittene
Paar, so scheint es, geschieden. Dies kommt sowohl durch den Verfahrensverlauf als auch
durch den Wortlaut im Urteil zum Vorschein. Als Breth Metzlerin nämlich am 12.05.1529 vor
das Ehegericht trat und die Scheidung von ihrem Mann aufgrund dessen Gewalt und abnormaler Sexualität begehrte, entschieden die Eherichter nicht sofort. Vielmehr liessen sie das
Paar, gemeinsam mit einem Zeugen, 17 Tage später noch einmal vor Gericht erscheinen. Dies
obwohl in keiner der Aussagen, weder in denjenigen der klagenden Frau noch in denen des
beschuldigten Mannes, für die Obrigkeit relevante Scheidungsgründe vorhanden waren. Auch
die Gewalt des Mannes schien kein solches Ausmass angenommen zu haben, dass die Frau
lebensbedrohlich gefährdet gewesen war, so dass man sie unter Schutz und Schirm des Rates
hätte stellen müssen. Sie selbst erwähnte eine derart starke Bedrohung mit keinem Wort. Einen Grund für eine weitere Verhandlung mit Verhör eines Zeugen hätte es nicht gegeben.
Dennoch zögerten die Richter, das Paar weiterhin zusammen leben zu lassen. Dies tritt in ihrem Endurteil stark hervor: „Uff clag, antwurt, red, wyderred, uff die kuntschafft und allen
furtrag, ist erkent und kommends <die parthien> mit guetter gwußny nit von ainandern schaden darumb hand die ee richter die parthyen angstrengt und gepetten, das sy sich nochmals
mit ainandern versuechen und liden wellend und die frow dem man nichts entziehen soelle.“445 Mit gutem Gewissen, d.h. nach der Norm, konnte keine Scheidung ausgesprochen
werden. Die Richter selbst mussten sich an das obrigkeitliche Scheidungsrecht halten und
konnten deshalb einer Auflösung der Ehe nicht zustimmen. Sie hätten dies jedoch wohl gerne
getan. Der Fall zeigt, dass die Norm durchgesetzt wurde, auch wenn selbst die Richter dies
nicht gerne taten. Die obrigkeitlichen Normen wurden eingehalten. Nur nach ihnen wurde
gerichtet. Die Eherichter hatten beim Aussprechen von Scheidungen nur sehr wenig oder gar
keinen Spielraum. Eine Scheidung gab es nur, wenn ein für die reformierte Norm relevanter
Grund vorhanden war. Auch die Richter konnten nicht nach eigenem Ermessen eine Schei!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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dung ohne Basis eines Grundes, aussprechen. Ihnen blieb, wie im Fall von Breth Metzerlin
und Hans Frund, nichts anderes übrig, als einen Appell an das zerstrittenen Paar zu richten,
doch noch einmal zu versuchen möglichst harmonisch gemeinsam zu leben. Über Normen
konnte in dieser frühen Phase des St.Galler Ehegerichts bei Scheidungsbegehren nicht verhandelt werden.

5.3.3 Freiräume in gewissen Fällen
!
Spielraum für die Eherichter bestand jedoch bei nicht ganz eindeutigem Sachverhalt. In solchen Pattsituationen konnten die Eherichter auf den Ausgang der Verhandlung Einfluss nehmen. Meist versuchten die Richter dann eine Scheidung zu verhindern und entschieden zugunsten derjenigen Partei, welche mit ihren Interessen übereinstimmend argumentierte.446
Solche Spielräume gab es aber nur in denjenigen Fällen, in welchen es darum ging, eine
Scheidung zu verhindern. Nur in wenigen weiteren und speziellen Fällen konnten die Eherichter nach eigenem Ermessen und abweichend von der Norm urteilen. Einer Scheidung ohne relevanten Grund zustimmen konnten die Richter, wie vorhin gesehen, jedoch nicht.
Im Fall von Dorothea Grunderin und Hans Gschwend sind die richterlichen Worte ein wenig
ausführlicher als normal. Dies könnte davon herrühren, dass bei dieser Verhandlung die Richter speziell stark von ihrer Macht und ihrem Spielraum als Obrigkeit Gebrauch machten, um
eine Scheidung der beiden zu verhindern. Entscheidend ist in diesem Fall der dem Urteil vorangegangene Versöhnungsversuch. Erst nachdem die Frau eine Versöhnung mit ihrem Mann
verweigerte, sprachen die Richter das Urteil aus, welches eine Scheidung nicht gestattete.
Dieses Vorgehen macht stutzig. Denn normalerweise finden sich solche Versöhnungsversuche seitens der Richter meist in denjenigen Fällen, wo eine Scheidung kurz bevor steht. Es ist
sozusagen das letzte verzweifelte Manöver der Richter, ein letztes obrigkeitliches Intervenieren, um eine rechtlich klare Sachlage, die Scheidung, zu verhindern. Anders bei Dorothea
Grunderin. Sie wurde zuerst gebeten und von den Richtern unter Druck gesetzt, ihrem Mann
zu verzeihen: „Wie wir [die Eherichter] nun allen flyß hand anghert disy zway wideren

[Dorothea Grunderin und Hans Gschwend] zuo versuenen, und er verlangen hatt zuo ir, angesehen dz er ain schoen kind bin ir hatt, sy aber dem rechten nach twungen und gar nitt hatt
wellen nachlan, wie man vermanet und gebetten hatt, uff soelichs ist zuo recht erkent wie
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nach volget.“447 Dorothea widersetzte sich den sehr eindringlichen Versöhnungsbemühungen
der Obrigkeit. Obwohl sie nicht nur gebeten, sondern ermahnt wurde, Hans zu vergeben, beharrte sie weiterhin auf ihrem Recht, eine Scheidung wegen Ehebruch zu erlangen. Folglich
urteilten die Eherichter, indem sie ihren Willen per Recht durchsetzten: „Uff klag und antwurt
red und widered <und verhoerung der kuntschaft und allen furtrag> ist anhelliklich zuo recht
erkentt, die wil nitt gnuogsam und krefftig dz dem rechten gnuog in kuntschafft, ursach zuo
schaiden erfunden ist. Dz dißo Dorothea bin irem man Hans Gschwenden wonen und ungeschaiden von im sin sol alß eelüt.“448 Das Ehegericht hatte seinen Willen, die Versöhnug des
Paares, per obrigkeitliche Entscheidungsgewalt, durchgesetzt. Recht wurde, trotz des unklaren
Sachverhalts, im Sinne der Eherichter gesprochen. Dass das Urteil höchst zweifelhaft gewesen sein musste, belegt der vor dem Urteil erfolgte Versöhnungsversuch. Denn wäre eine
Scheidung aufgrund des Tatbestandes von vornherein ausgeschlossen gewesen, so wäre die
Einwilligung zur Versöhnung seitens der Frau obsolet und unnötig gewesen. Diese Tatsache
beweist, dass hier eine Normdurchsetzung erfolgt war, die weiter geht als nur die Befolgung
dieser Norm. Hier wurde nicht die Norm, sondern der obrigkeitliche Versöhnungswille
durchgesetzt. Im Interesse wohl der ganzen Gesellschaft wurde eine Scheidung verhindert und
die öffentliche Ordnung aufrecht erhalten.
Merck Nef gelangte am 28.07.1529 vor das St.Galler Ehegericht, weil er sich vor 17 Jahren
verheiratet hatte, seine Frau jedoch von ihm weggelaufen war. Diverse Vermittlungsversuche,
sie zu ihm zurückzubringen, waren gescheitert. Weder der Rat von Altstätten noch der Landvogt von Rheineck, Vertreter der eidgenössischen Herrschaft im Rheintal, konnten Merck zu
seinem Recht verhelfen und ihm die verlorene Ehefrau zurückbringen. So verlangte er vor
dem St.Galler Ehegericht die Scheidung von ihr. Nach einer Bedenkzeit und dem Verhör eines weiteren Zeugen entschieden die Eherichter, dass Merck Nef von seiner Frau geschieden
werden soll. Dieses Urteil widersprach den geltenden Normen, war doch der Aufenthaltsort
der Frau bekannt, hatte sie scheinbar nicht die Ehe gebrochen und würde Merck Nef sie wohl
zurücknehmen, falls er ihrer wieder habhaft werden könnte. Obwohl also kein rechtlich relevantes Argument für eine Scheidung vorhanden war, sprach das Ehegericht diese dennoch
aus. Die reformierte Norm wurde nicht durchgesetzt, die Frau nicht zu ihrem rechtmässigen
Ehemann zurückgebracht. Stattdessen wurde in eine Auflösung der Ehe eingewilligt, weil die
Lage gänzlich ausweglos erschien. Nicht nur die niedere Gerichtsbarkeit, die Stadt Altstätten,
intervenierte bei der Frau und deren Verwandtschaft, auch die hohe Gerichtsbarkeit in der
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Person des Landvogts von Rheineck,449 scheiterten am Vorhaben, dem Mann die verlorene
Gattin zurückzubringen. Erstaunlich dabei ist, dass von beiden Seiten nie mit Gewalt versucht
wurde, das Recht des Mannes durchzusetzen und die Frau gegen ihren Willen zu ihm zurückzubringen. Auch hier, nicht nur vor St.Galler Ehegericht, fand keine Justizdurchsetzung statt.
Zu fragil schien die Situation zu sein, um sich nicht nur gegen die Frau, sondern gegen ihre
ganze Verwandtschaft, die sich hinter sie stellte, durchzusetzen. Hinsichtlich dieser verzwickten Situation blieb den Eherichtern der Gallusstadt wohl nichts mehr anderes übrig, als auch
ihrerseits Gnade vor Recht walten zu lassen und Merck Nef zu erlauben, sich mit einer anderen zu verheiraten. Der Wortlaut des Urteils ist dafür bezeichnend: „Uff des Nefen furtrag,
kuntschafft und briefen ist zuo recht erkent, das Merck Nef von Anna Kachin siner husfrow
ledig sin und er sich witter verhiraten mag.“450 Zu Recht wurde das Urteil gefällt, wobei die
übliche, an dieser Stelle stehende Erwähnung des göttlichen Rechts ausgelassen wurde. Laut
göttlichem Recht hätte nämlich keine Scheidung ausgesprochen werden dürfen, wobei diesem
Umstand tunlichst durch die leicht abgeänderte Urteilsform Rechnung getragen wurde.
In einem anderen Fall nutzte das Ehegericht seine Freiräume, aufgrund der relativ ungeregelten Rechtslage, um der Klägerin entgegenzukommen und aussereheliche Sexualität zu verhindern.451 Lieber hielten die Eherichter die öffentliche Ordnung aufrecht und gingen das Risiko einer Bigamie ein, als der Klägerin eine Wiederverheiratung nach dem nicht bewiesenen
Tod ihres Mannes zu verbieten und sie so, aufgrund ihres natürlichen Geschlechtstriebes, in
die sündige Sexualität ohne schützenden Rahmen der Ehe zu führen. Die völlige Rechtssicherheit, d.h. in diesem Fall die sichere Kundschaft vom Tod des Ehemannes, wurde von den
Richtern zugunsten der Verhinderung von ausserehelicher Sexualität aufgegeben. Auch hier
fand keine strikte Justizdurchsetzung statt. Freiräume wurden, wo sie sich ergaben und vorhanden waren, von den Eherichtern ausgenutzt, um Schlimmeres zu verhindern und obrigkeitliche Interessen, auch entgegen der geltenden Norm, durchzusetzen.

5.3.4 Justiznutzung vs. Justizdurchsetzung
!
Das St.Galler Ehegericht als Ort der Vermittlung und der Konfliktaustragung war ein Angebot der städtischen Obrigkeit, das von den streitenden Paaren in und um St.Gallen gerne genutzt wurde. Es war aber, wie wir gesehen haben, nicht die einzige Möglichkeit zur Lösung
eines Ehekonfliktes. Den zerstrittenen Paaren boten sich zu Beginn des 16. Jh. noch diverse
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andere Alternativen, ihre Ehekonflikte zu beenden und in den Griff zu bekommen. Dabei
wurde das Matrimonialgericht der Stadt St.Gallen meist als letzter Ausweg, also dann, wenn
bereits mehrere aussergerichtliche Lösungsversuche gescheitert waren, für Scheidungsbegehren in Anspruch genommen. Die Bevölkerung kannte dabei grösstenteils die Normen, nach
welchen vor dem Ehegericht Recht gesprochen und aufgrund derer einer Scheidung stattgegeben wurde. Die Klagenden, welche vor Ehegericht gelangten, wussten meist, was sie erwartete und nahmen die städtische Institution nur dann in Anspruch, wenn sie sich Chancen ausrechneten, ihr Ziel auch zu erreichen. Das Ehegericht als Schiedsgericht ohne strafrechtliche
Kompetenzen versuchte, solche Scheidungen zu verhindern und präsentierte sich gleichzeitig
als Ort, wo Ehekonflikte mit göttlichem und obrigkeitlichem Recht gelöst werden konnten.
Nur mit Hilfe einer von den Eherichtern stattgegeben Scheidung konnte man sich legal und
dem göttlichen Gesetz gemäss wieder verheiraten. Wie dargestellt, nutzte man jedoch auch
ohne obrigkeitliche Bewilligung die Möglichkeit an einem anderen Ort eine neue Beziehung
einzugehen.452 Das St.Galler Ehegericht selbst verfolgte, mindestens im Untersuchungszeitraum, keine Normbrüche von Amtes wegen, sondern griff nur ein, wenn dies auch erwünscht
und vom Kläger durch eine Anklage gefordert worden war. Von Justizdurchsetzung kann
deshalb in St.Gallen nicht gesprochen werden.

6. Fazit
Heute reichen fast doppelt so viele Frauen wie Männer eine Scheidung ein. Begründet wird
diese Tatsache mit den höheren Erwartungen der Frauen, ihrem Anspruch nach Glück, den für
sie vorteilhaften finanziellen Folgen einer Scheidung, der zunehmend höheren Bildung und
Selbstständigkeit der modernen Frau sowie der abnehmenden Frustrationstoleranz. Im Gegensatz dazu suchen die Männer ihr Glück während einer unharmonischen Ehe mehr im Berufsleben.453 In St.Gallen beendeten Ende der 1520er ebenfalls mehr Frauen ihre Beziehungen.
Nicht nur flohen sie ohne obrigkeitliche Legitimation aus ihren Ehen indem sie davonliefen,
sondern reichten leicht häufiger Scheidungsbegehren vor dem St.Galler Ehegericht ein. Ihre
Erfolgsquote vor Gericht war dabei bedeutend höher als diejenige der Männer. So kann wirklich davon ausgegangen werden, dass im frühen 16. Jahrhundert mehr Ehen aufgrund von
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weiblichem Willen aufgelöst wurden. Dieses Faktum kann jedoch nicht mehr mit den heute
postulierten Scheidungsursachen erklärt werden. Gerade das weibliche Konfliktlösungsmittel
der Selbsttrennung sowie die teilweise sehr langen Konfliktdauern zeigen uns, dass Frauen oft
und erst bei sehr hohem Leidensdruck die Ehe eigenmächtig beendeten. Sie konnten keine
Hilfe und keinen ausreichenden Schutz gegen ein ausuferndes männliches Züchtigungsrecht
erwarten. Hinter sich liessen sie nicht nur ihren Ehemann, sondern meist auch ihren Besitz in
Form der Mitgift, ihre Kinder sowie ihre gesicherte Existenz. Eine solch erzwungene Mobilität der Frauen konnte nur bei vorhandener Unterstützung durch die Familie, einem neuen
Partner oder, um an dieser Stelle auch einen modernen Scheidungsgrund ins Spiel zu bringen,
bei genügender Selbstständigkeit durch finanzielle Unabhängigkeit gewährleistet werden.
Dagegen stand bei den Männern bei einer Scheidungsklage aufgrund sexueller Untreue der
Gattin die eigene Ehre auf dem Spiel. Männer waren aufgrund des nach Geschlecht unterschiedlich konnotierten Ehrbegriffes bei Scheidungsklagen mehr eingeschränkt, wollten sie
ihre Männlichkeit und so auch ihren Ruf nicht gefährden. Gleichzeitig hatten sie aufgrund des
geschlechtlich unterschiedlichen Umgangs mit Ehebruch innerhalb der Gesellschaft grössere
Spielräume, um parallel zu einer nicht funktionierenden Ehe andere Existenzen aufzubauen
und waren daher weniger gezwungen, die Ehe endgültig zu beenden.
20% aller Mütter sind heute in der Schweiz alleinerziehend. Wie hoch dieser Prozentsatz in
der Gallusstadt zu Beginn des 16. Jh. war, kann heute nicht mehr eruiert werden. Jedoch war
die Anzahl getrennt lebender Paare und so auch alleinerziehender Elternteile grösser als dies
die Scheidungsrate des St.Galler Ehegerichts vermuten liesse. Der restriktive Umgang mit
Scheidung in der Gallusstadt führte sicherlich zu einer relativ grossen Dunkelziffer getrennt
lebender Paare. Sowohl die Ehegerichtsprotokolle als auch der Blick in Rütiners Diarium
zeiggen die Alltäglichkeit solcher Situationen auf. Es kann angenommen werden, dass das
Verhältnis alleinerziehender Väter grösser war als heute. Vor 500 Jahren schien es in der Gallusstadt durchaus gebräuchlich gewesen zu sein, sowohl die unehelichen Kinder, sofern der
Vater bekannt war, als auch die Scheidungskinder, insbesondere bei einer Flucht der Frau,
beim Mann zu lassen.

6.1 Vielschichtige Ehekonflikte
Die Ehekonflikte der St.Galler Paare waren vielschichtig und in verschiedensten Bereichen
angesiedelt. Der These, dass nur die Ökonomie Anlass für Streitigkeiten war, kann ich deshalb nicht zustimmen. Konflikte im Bereich der Ökonomie und des Haushaltes waren zwar
!
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häufig, jedoch nicht alleine relevant für die ehelichen Probleme der St.Galler Paare im 16. Jh.
Zudem konnte die Negativfolie der Konfliktpunkte innerhalb frühneuzeitlicher Ehen uns umgekehrt auch Informationen liefern, welchen Wert das eheliche Band in St.Gallen im 16. Jh.
hatte und wie mit dieser Beziehung umgegangen worden war. Dabei konnte gezeigt werden,
dass sich das Eheverständnis der Bevölkerung im Vergleich zu demjenigen der Obrigkeit in
einigen Punkten unterschied, oft aber auch deckungsgleich war. So wurde mit Ehebruch und
seiner Bewertung weniger radikal umgegangen als dies die Obrigkeit wohl gewünscht hätte.
Treuebrüche waren sicherlich keine Ausnahmeerscheinung im St.Gallen des 16. Jh., problematisch wurden sie für die Bevölkerung dann, wenn sie eine gewisse Grenze an Öffentlichkeit
überschritten und den Stadtfrieden gefährdeten, also dann, wenn sie zu einer offenen Sünde
wurden. Im Alltag wurden zudem Ehen häufiger beendet als dies die obrigkeitliche Norm
zugelassen hätte, wobei die Selbsttrennung als typisch weibliches, aussergerichtliches Konfliktlösungsmittel betrachtet werden kann. Getrennt voneinander lebende Ehepaare waren
keine Seltenheit. Die strikten Scheidungsnormen der Obrigkeit wurden umgangen indem die
Beziehung durch einen der beiden Partner eigenmächtig aufgelöst wurde. Umgekehrt hatte
der Ehestand essentielle Bedeutung für die wirtschaftliche Existenz und die soziale Selbstständigkeit eines Paares. Menschen, welche sich eine Ehe nicht leisten konnten oder getrennt
von ihren Partnern lebten, mussten viele Hindernisse bewältigen, um ihren Alltag zu meistern.
Erinnert sei an Merck Nef, der den Hof ohne Ehefrau vom Spital nicht als Lehen erhalten
hätte. Die Institution der Ehe war also zentral für die St.Galler Bevölkerung des 16. Jh., wurde
jedoch mit oder ohne obrigkeitliches Einverständnis aufgelöst, wenn die Bedingungen nicht
mehr stimmten und der Leidensdruck eines der Partner zu hoch war. Alltäglicher als eine
Scheidung und in der Bevölkerung als Konfliktlösungsmittel durchaus auch akzeptiert war
dabei die eigenmächtige Trennung.
Ehre und Sexualität
Dass die Sexualität ein zentraler Konfliktpunkt innerhalb der frühneuzeitlichen Ehe war, hat
die Auswertung der Protokolle gezeigt. Sie konnte jedoch nur zu einem solch sensiblen und
konfliktreichen Bereich werden, weil der Umgang mit ihr so stark an das frühneuzeitliche
Ehrverständnis gekoppelt war. Dabei galten andere Bewertungsmuster für Frauen und Männer. Während die weibliche Ehre stark an die Reinheit des Körpers gebunden war, wie wir
anhand der Fälle von vorehelicher weiblicher Sexualität gesehen haben, konnte der Mann
durch vielfältigere Aspekte der Sexualität seine Ehre einbüssen. Die Potenz des Mannes durfte dabei auf keinen Fall in Frage gestellt werden. Eine Impotenzklage der Gattin, ein Ehe!
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bruch der Frau oder sogar ihr sexueller Entzug schwächten den Mann in seiner Männlichkeit.
Er hatte die sich ihm widersetzende Frau nicht im Griff oder vermochte sie, begann sie einen
Ehebruch, sexuell nicht an sich zu binden. Die häusliche Ordnung wurde in solchen Fällen
verkehrt, was auch Auswirkungen auf die ganze gesellschaftliche Harmonie hatte. Die Frau
übernahm die Kontrolle und die Herrschaft über den betrogenen Ehemann. Umgekehrt konnte
sich die Frau auch ohne Einbusse an Ehre dem Beischlaf entziehen, da die sexuelle Aktivität
vom Mann auszugehen hatte und er sich deshalb nicht ohne Einbusse an Männlichkeit dem
ehelichen Beischlaf entziehen konnte. Die geschlechtsspezifische Bewertung von Sexualität
und Ehre führte in St.Gallen zum Faktum, dass weniger Männer ihre Frauen wegen Ehebruch
vor dem Ehegericht anzeigten und so auch, aufgrund der wenigen anderen valablen Scheidungsgründe, weniger Erfolg hatten, mit ihrem Scheidungsbegehren vor Gericht zu reüssieren. Aufgrund der Ehrminderung weiblicher Ehebrüche für Männer versuchten die Gatten, die
Untat der Frau zu verbergen und nicht an die Öffentlichkeit gelangen zu lassen, während
Frauen die Ehebrüche ihrer Männer geschickt nutzten, um vor Ehegericht eine Scheidung zu
erlangen.
Dabei war der Umgang mit Ehebrechern innerhalb der Gesellschaft St.Gallens ambivalent.
Ein öffentlicher Ehebruch konnte eine Ehrminderung des Täters innerhalb seines Umfeldes
nach sich ziehen. Ein heimlicher Ehebruch eines Mannes dagegen gefährdete die öffentliche
Ordnung nicht und wurde stillschweigend akzeptiert. Dabei stellte sich durch die Protokolle
auch ein Unterschied zwischen obrigkeitlicher und gesellschaftlicher Bewertung von Ehebruch heraus. Während die Obrigkeit Ehebrüche als schwere Sünde und Verstoss gegen Gottes Gebote betrachtete sowie eine Gefährdung der gesellschaftlichen Ordnung darin sah und
den Ehebrecher all seiner Ehren enthob, schien für die Bevölkerung die Untat zu einem Alltagsdelikt zu gehören, die nicht immer den Stadtfrieden gefährden musste und sogar vorsätzlich dazu angewendet werden konnte, um eine Ehe aufzulösen.
Der Umgang mit Sexualität und auch die Konflikte rund um diesen Bereich waren geschlechtlich konnotiert und stark an die Ehre gekoppelt. Gerade die enge Verschränkung mit dem für
die frühe Neuzeit zentralen Ehrbegriff mag erklären, weshalb gerade um die Sexualität so
viele Konflikte zwischen den Paaren in St.Gallen entbrannten und weshalb die Sexualität ein
so sensibler Bereich innerhalb der frühneuzeitlichen Ehe war.
Gegenseitige Abhängigkeiten und der Kampf um Gleichberechtigung
Durch die vielseitigen und gegenseitigen Abhängigkeiten zwischen Mann und Frau stellte
sich trotz hierarchischem Aufbau innerhalb der Ehe eine Gleichheit des Paares ein. Dabei
!
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funktionierte das Ehepaar im frühneuzeitlichen St.Gallen als Arbeitspaar. Nur durch die Ehe
konnten St.Gallerinnen und St.Galler des 16. Jh. soziale Selbstständigkeit erreichen. Aufgrund dieser grossen Bedeutung der Ehe für die frühneuzeitliche Gesellschaft kann erklärt
werden, weshalb im Bereich des Haushaltens und des gemeinsamen Besitzes ebenfalls viel
gestritten wurde. Es wurde um die gemeinsame Existenz gestritten, um das Machtgefüge innerhalb der Beziehung gezankt und so die gemeinsame Grundlage der Ehe gefährdet. Konflikte um Besitz und Haushalt waren häufig, zählten aber vor Gericht nicht als relevante
Scheidungsgründe. Dass sie aber trotz den gegenläufigen obrigkeitlichen Normvorstellungen
eine grosse Rolle spielten, zeigt die Wichtigkeit der fragilen Harmonie dieses Bereichs für die
Stabilität der Ehe. Dabei spielte nicht nur der Besitz der Frau, der Machtverhältnisse innerhalb der Beziehung verkehren konnte, eine grosse Rolle für die Ehe. Gerade auch der symbolische Gehalt, welcher viele Streitigkeiten dieses Bereichs in sich trugen, barg hohes Konfliktpotential und war eng mit emotionalen Aspekten verknüpft.
Zuneigung erwünscht! Emotionen als Konfliktfaktor
Die Partner hatten sich auch, dies wieder in Abgrenzung zu Vertreter der These, welche die
Dominanz ökonomischer Konfliktursachen auf Kosten der Emotionen betonen, aus emotionalen Gründen gestritten. Emotionen waren durchaus Anlass für Streitigkeiten und hatten für die
frühneuzeitliche Ehe in St.Gallen eine grosse Bedeutung. St.Gallerinnen und St.Galler forderten Zuneigung und Liebe von ihrem Partner ein, wobei fehlende Anziehung zwischen Mann
und Frau auch als Grund genannt werden konnte, eine Ehe nicht zu schliessen. So gelange ich
zum Schluss, dass Zuneigung in der frühneuzeitlichen Ehe durchaus wichtig und umgekehrt
negative Emotionen oder Zurückweisung durch den Partner Anlass für substantielle Streitigkeiten innerhalb der Ehe waren.
Intaktes männliches Züchtigungsrecht
Bei den Ehestreitigkeiten wurde Gewalt in St.Gallen entweder als Konfliktlösungsmittel oder
als männliches Züchtigungsrecht zum Thema. Wiederum ist der Ehrbegriff zentral für das
Verständnis der Gewaltanwendung innerhalb der frühneuzeitlichen Ehe St.Gallens. Wurde ein
Partner, meist der Mann, vom anderen durch verbale Gewalt beleidigt, so wurde phyische
Gewalt als Antwort darauf als ein adäquates Gegenmittel verstanden und nicht in Frage gestellt. Die verletzte Ehre konnte der Beleidigte mit physischer Gewaltanwendung wieder herstellen, wobei diese Reaktion als typisch männliches Konfliktlösungsmittel betrachtet werden
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kann. Jedoch wandten sowohl Frauen als auch Männer verbale und physische Gewalt als
Konfliktlösungsmittel innerhalb eines Streites an.
Das männliche Züchtigungsrecht wurde durch das Ehegericht, auch wenn es aufgrund eines
Übermasses seine Legitimation verlor, nicht eingeschränkt. Die einzige Schutzmassnahme,
welche den Frauen geboten wurde, war der oft unzureichende Schutz und Schirm des Rates.
Das Ehegericht selbst bestrafte gewalttätige Männer jedoch nicht, weshalb von einer Allianz
des Ehegerichts mit den Frauen zur Disziplinierung der Männer für St.Gallen nicht gesprochen werden kann. Die Situation der Frauen hatte sich in dieser Hinsicht mit der reformierten
Ehenorm eher verschlimmert. Konnten sie bei lebensbedrohlicher Gewalt zuvor nach altgläubiger Rechtssprechung eine zeitliche Trennung von Bett und Tisch von ihrem Gatten erreichen, so wurden die Frauen durch das neue städtische Ehegericht wieder zu ihren Männern
zurückgebracht.
Frühneuzeitliche Ehe keine Privatangelegenheit
Familie und Verwandtschaft konnten grossen Einfluss auf eine frühneuzeitliche Ehe nehmen.
Die Ehe in St.Gallen im 16. Jh. war keine private Angelegenheit, sondern war immer Sache
der ganzen Familie und Verwandtschaft. Konflikte mit den Angehörigen konnten so auch eine
Beziehung in ihren Grundfesten erschüttern und zu grossen, für die Betroffenen schwerwiegenden Konflikten führen. Eine Ehe sicherte nicht nur das Überleben des Paares, sondern
auch dasjenige der ganzen Familie und war deshalb keine Sache zwischen zwei Personen
sondern zwischen einer ganzen Gruppe von Betroffenen. Umgekehrt kann gefolgert werden,
dass eine Scheidung wiederum schwerwiegende, auch finanzielle Auswirkungen auf die Familie hatte und deshalb meist verhindert werden wollte.

6.2 Vielfältige Konfliktlösungsmöglichkeiten
Der Gang ans Ehegericht wurde als letzter Ausweg von den Ehepaaren gewählt. Erst nachdem
diverse Vermittlungsversuche gescheitert waren, entschlossen sich die Streitenden in der Regel dafür, ihren Konflikt vor eine letzte vermittelnde Instanz, vor das Ehegericht zu tragen.
Diese vorgerichtlichen Vermittlungsversuche, sei es nun unter dem Paar selbst, durch Nachbarschaft, Familie oder öffentliche Respektpersonen, müssen zum System der Justiz der Frühen Neuzeit gezählt werden. Nicht nur das obrigkeitliche Angebot an rechtssprechenden Institutionen, sondern auch die ritualisierten Lösungsversuche durch Beschickung und Botengänge, wie wir es bei Wilhelm Taschler und Elsa Eplin gesehen haben, müssen zu einem Ge!
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samtsystem der Konfliktlösungsmöglichkeiten summiert werden, das einem streitenden Ehepaar in St.Gallen des 16. Jh. zur Verfügung stand. Unter dem Aspekt der Scheidung als Prozess wäre es gleichzeitig verkürzt gewesen, Konflikte nur unter dem Aspekt einer Gerichtsverhandlung zu betrachten. Denn das Umfeld und die Nachbarschaft wussten über die Beziehung eines Paares Bescheid. Das Kommunikations- und Überwachungsnetzwerk funktionierte
zudem, wie der Fall zwischen Hans Bomgarter und Anna Kellerin gezeigt hat, über weite Distanzen. Vertikale soziale Kontrolle war also durchaus vorhanden, wobei der betroffene Partner über das Fehlverhalten des anderen informiert werden konnte.

6.3 Justiznutzung und Mediation
!
Vor Gericht wurde strategisch vorgegangen. Die streitenden Partner suchten sich im besten
Licht dem Gericht zu präsentieren, übernahmen Rollen und handelten sowohl strategisch als
auch geschlechtsspezifisch. Das Wissen über die Institution und ihre Norm wurde zu eigenen
Gunsten genutzt, während das Ehegericht selbst versuchte durch Vermittlung die Parteien in
die Urteilsfindung zu involvieren und so das am Schluss stehende Urteil zu legitimieren. Dabei kannten die Akteure in der Mehrheit die reformiert-obrigkeitliche Ehe- und Scheidungsnorm oder erlernten diese vor Gericht. Sie nutzten dieses Wissen, um vor Gericht ihre Ziele
zu erreichen, wobei durchaus Differenzen zwischen dem konfliktreichen Ehealltag in der Gallusstadt und den obrigkeitlichen Vorstellungen einer idealen Ehe bestanden. Die vielfältigen
Linien der Kontinuität zwischen dem alten Glauben und der neuen Ehenorm, im Aufbau des
Gerichts und im Umgang der Leute, beispielsweise mit Ehebruch, zeigte uns aber auch auf,
dass die neue reformierte Ehenorm nicht einen Bruch im Umgang mit der Ehe und ihren Konflikten ausgelöst hatte, sondern vielmehr in Kontinuität zur Tradition zu betrachten ist. Da vor
Gericht Scheidungsnormen jedoch ohne Abweichung durchgesetzt wurden, ohne dass die
Bevölkerung diese hätte beeinflussen oder verhandeln können, suchten sich die streitenden
Paare eben gerade diese Norm zunutze zu machen, indem sie strategisch argumentierten. Sie
stellten obrigkeitlich anerkannte Scheidungsgründe ins Zentrum ihrer Klagen, argumentierten
anhand dieser Vorstellungen eines tugendhaften, geschlechtsspezifischen Verhaltens und liessen nicht gerichtsrelevante Konfliktpunkte, welche die Ehe belasteten, vor Gericht wegfallen.
Auch durch die institutionelle und geographische Wahl des Gerichts konnte Einfluss auf den
Ausgang und das Resultat der Klage genommen werden. Die Zweckentfremdung des soeben
gegründeten St.Galler Ehegerichts in einigen Fällen komplettiert die Palette der Justiznutzung
der St.Galler und St.Gallerinnen. So kann im Umgang mit den frühen Scheidungsbegehren
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vor St.Galler Ehegericht von einer Justiznutzung seitens der Bevölkerung bei gleichzeitiger
Normdurchsetzung der Eherichter gesprochen werden.
Geschlecht vor Gericht
Frauen hatten durch das für die Richter relevantere Argumentieren vor dem St.Galler Ehegericht mit ihren Scheidungsbegehren mehr Erfolg. Meist erhielten sie aufgrund eines Ehebruchs ihres Mannes die Scheidung von ihm. Männer dagegen klagten aufgrund des geschlechtlich konnotierten Ehrbegriffs disparater und anhand weniger Gründe, aufgrund derer
die Eherichter einer Scheidung hätten zustimmen können. Dabei existierte im Bereich der
Scheidungsbegehren in St.Gallen weder eine Allianz der Frauen mit den Eherichtern zur Disziplinierung der Männer noch konnten die Gatten sich mit dem Gericht verbinden, um ihr
Patriarchat zu stärken. Das männliche Züchtigungsrecht über die Frau wurde durch das Ehegericht zwar nicht beschnitten. Im Gegenteil waren die Frauen in St.Gallen eher schlechter
geschützt als zuvor, da das kanonische Recht in Fällen mit lebensbedrohlicher Gewalt eine
zeitlichen Trennung von Bett und Tisch vorgesehen hatte. Das Druckmittel der Scheidung
sowie die, allerdings bereits vor der Reformation vorhandene, Möglichkeit zur Bestrafung
eines Ehebruchs durch den Rat, gab den Frauen dagegen alternative Instrumente zur Hand,
ihre Beziehung auch trotz der Stärkung des männlichen Züchtigungsrechts mitzubestimmen.
Von einer Disziplinierung der Männer durch die Frauen und das Ehegericht kann in St.Gallen
im Bereich der Scheidungsbegehren auch nicht gesprochen werden. Denn Strafen wurden vor
dem Ehegericht keine ausgesprochen. Verhielt sich ein Ehemann nicht den Erwartungen gemäss, konnte man ihn, anders als in Städten wo das Ehegericht gleichzeitig auch als Sittengericht funktionierte, in St.Gallen vor dem Ehegericht nicht abstrafen und so zu einer Änderung
seines Verhaltens bewegen. Schlechtes Haushalten, mangelnde Versorgung und andere
Pflichtverletzungen waren für die Eherichter nicht relevant. Der Betreffende wurde höchstens
ermahnt, sich zu bessern. Von einer Disziplinierung, gar von einer Sozialdisziplinierung kann
im Bereich der Scheidungsbegehren deshalb nicht gesprochen werden.
Das Sprechen vor Gericht war geschlechtsspezifsch konnotiert, wobei die Frau und ihr Verhalten viel stärker thematisiert wurde als der Mann. Die Männer wurden zu Opfern des Verhaltens ihrer Frauen, wobei die Gattinnen vor Ehegericht viel stärker gezwungen waren, ihr
Verhalten zu reflektieren und zu rechtfertigen. Sie waren durch ihre Rolle als pflichtbewusste,
gehorsame Ehefrau viel mehr in die Defensive gedrängt, während Männer offensiv und aktiv
ihr Agieren vor Gericht gestalten konnten. So nahm das Ehegericht der Gallusstadt durchaus
Einfluss auf die Definition weiblicher und männlicher Verhaltensnormen. Diese wurden vor
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Gericht diskutiert und waren urteilsrelevant. Von beiden Geschlechtern wurde ein spezifisches Verhalten erwartet, dem sie entsprechen mussten, um ihr Anliegen vor Gericht erfolgreich durchzusetzen.
Legitimation durch Mediation
Das St.Galler Ehegericht war im Umgang mit Scheidungsbegehren eine Vermittlungsstelle
und keine strafende Instanz. Die sich in seiner Frühphase als geistliches Gericht verstehende
Institution stellte ein zusätzliches Angebot für die Bevölkerung dar, Ehekonflikte durch obrigkeitliche Vermittlung beizulegen. Der Fokus war klar auf die Verhinderung von Scheidungen gerichtet, die Paare sollten durch die Eherichter wieder versöhnt werden um so den Stadtfrieden aufrecht zu erhalten. Durch dieses Ziel der Mediation wurde gleichzeitig die Legitimation der Urteile gewährleistet. Das städtische Gericht besass im Untersuchungszeitraum zu
wenig Macht, um Urteile gegen den Willen der Bevölkerung durchzusetzen und vermied
durch seine Vermittlung zwischen den Konfliktparteien strittige Entscheidungen. Durch die
Versöhnungsversuche konnten die Parteien in das Urteil einbezogen und so zu einer Akzeptanz des Urteils, auch gegen den Willen der verlierenden Seite, gebracht werden. Zugleich
trug das Verständnis als geistliches Gericht und die Begründung der Urteile nach göttlichem
Recht ebenso zur Legitimation der neu gegründeten Institution bei.
So war das Ehgericht der Gallusstadt bei Ehekonflikten ein Angebot unter vielen, welches die
Paare aus freier Entscheidung nutzen konnten. Es fungierte neben Verwandten, Nachbarn und
dem Umfeld als zusätzlich vermittelnder Akteur zwischen den zerstrittenen Paaren. Dabei
fand aufgrund der mangelnden Strafkompetenz und der inexistenten Verfolgung der Vergehen
von Amtes wegen keine Justizdurchsetzung statt. Allerdings richteten die Eherichter streng
nach der reformierten Scheidungsnorm und gewährten trotz des restriktiven Scheidungsrechts
in St.Gallen keine Ausnahmen hiervon. Eine Normdurchsetzung fand statt, wobei die Bevölkerung keinen Einfluss auf diese Normen nehmen konnte. Hier wurde nicht verhandelt.
Gleichzeitig war das Ehegericht die Hauptinstitution, welche die reformierte Ehe- und Scheidungsnorm der Bevölkerung bekannt machte. Das Ergebnis dieser Vermittlung zeigte sich im
geschickten und strategischen Umgang mit ebendieser restriktiven Norm, welche die St.Galler
und St.Gallerinnen für sich zu nutzen wussten.
Ich hoffe mit meiner Abschlussarbeit einen Beitrag zur frühneuzeitlichen Gesellschaftsgeschichte geleistet zu haben. Indem ich die Ehekonflikte und das Verhalten der Akteure vor
dem St.Galler Matrimonialgericht analysiert habe, konnte ich sowohl die Bedeutung der Ehe
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innerhalb der frühneuzeitlichen Gesellschaft als auch die besonders sensiblen Bereiche innerhalb dieser Beziehung, den Umgang mit Konflikten und deren Lösungsmöglichkeiten aufzeigen. Ebenso konnte ich anhand der Protokolle feststellen, dass die St.Galler Paare das Justizangebot St.Gallens und insbesondere die Institution des neu gegründeten Ehegerichts auch
geschickt zu eigenen Zwecken genutzt hatten, wobei das städtische Matrimonialgericht eine
vermittelnde Institution und ein Angebot unter vielen war, um Ehekonflikte lösen zu können.
Die Frage nach der Relevanz meiner Auswertungen einzelner Ehegerichtsprotokolle stellt sich
wohl bei jeder Arbeit mit Ehegerichten. Was sagen einzelne, wenige Gerichtsfälle über die
ganze Gesellschaft aus? Meiner Ansicht nach zeigt sich hier ein grundsätzliches, epistemologisches Problem der Geschichtswissenschaft, das wohl nie ganz gelöst werden kann. Gerade
die Auswertung von Einzelfällen und Gerichtsakten vermögen uns aber Einblicke in die Gesellschaft zu vermitteln von einer Seite, die nicht den alltäglichen Verlauf des Lebens sondern
Zäsuren in einer Biographie aufblitzen lassen. Auch die Erforschung von Ausnahmesituationen kann, gegen die Zeilen gelesen, in unserem Fall etwas über den Ehealltag, seine Probleme
und den Umgang mit diesen berichten. Ich hoffe mit meiner Arbeit solche Einblicke in den
Ehealltag der Gallusstadt im frühen 16. Jh. ermöglicht zu haben.
Als Ausblick und zugleich als Forschungsdesiderat möchte ich abschliessend auf die Fragestellung der Scheidungsfolgen hinweisen. Erst mit einer Untersuchung der Scheidungsfolgen
wäre eine Arbeit, welche die Scheidung als Prozess versteht, komplett abgeschlossen. Dies in
einem Folgeprojekt für St.Gallen bearbeiten zu können, wäre nicht nur für die Regionalgeschichte und dem vertieften Verständnis der gesellschaftlichen Auswirkungen der Reformation in der Gallusstadt sehr gewinnbringend, sondern würde auch eine Lücke in der ganzen
Forschung zur frühneuzeitlichen Ehe und Ehegerichtsbarkeit schliessen.
Obwohl die frühneuzeitliche Ehe sowie die Änderungen der Ehenorm durch die Reformation
gut erforscht sind, fehlen Studien über die Folgen, die eine Scheidung für die Betroffenen
hatte.454 Hierzu finden sich nur marginale Bemerkungen. Bislang hat sich, möglicherweise
wegen der schwierigen Quellenlage, noch niemand vertieft mit den Scheidungsauswirkungen
unmittelbar nach der Reformation beschäftigt. Gerade die Frage nach dem gesellschaftlichen
Umgang mit Scheidung ist jedoch essentiell für das vertiefte Verständnis der Verinnerlichung
der reformierten Ehenorm innerhalb der Bevölkerung. Dabei müssten Fragen nach der Akzeptanz von Geschiedenen innerhalb der Gesellschaft, nach der gesellschaftlichen Bedeutung
eines Ehebruchs sowie nach den Folgen einer Scheidung für die Betroffenen beantwortet
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
454

Westphal verweist in ihrem Forschungsüberblick zu Eheauflösungen wegen Tod und Scheidung auf die Witwenforschung, da schuldig Geschiedene aufgrund von Luthers Ehelehre für den unschuldig Geschiedenen als tot
betrachtet werden sollten (Westphal, Die Auflösung ehelicher Beziehungen, S. 163-172).
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werden. Denn das Thema der Auflösung ehelicher Beziehung, sei es durch Selbsttrennung
oder durch obrigkeitlich anerkannte Scheidung, war vor 500 Jahren vielleicht so aktuell wie
heute.
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Anhang

www.geo.admin.ch
geo.admin.ch, das Geoportal des Bundes
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www.geo.admin.ch ist ein Portal zur Einsicht von geolokalisierten Informationen, Daten und Diensten, die von öffentlichen Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden
Haftung: Obwohl die Bundesbehörden mit aller Sorgfalt auf die Richtigkeit der veröffentlichten Informationen achten, kann hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität,
Zuverlässigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen keine Gewährleistung übernommen werden.Copyright, Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2007.
http://www.disclaimer.admin.ch
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