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Geleitwort 

von Jutta Limbach 

Die Rechtsgleichheit der Geschlechter ist auf den Spuren des Grundgesetzes 
weit vorangebracht worden. Allerdings hat es dabei der wiederholten Nach
hilfe durch das Bundesverfassungsgericht bedurft. Die durch das Grundge
setz herausgeforderten Rechtsfortschritte sind weitgehend im Familienrecht 
angesiedelt. Diese haben jedoch die Benachteiligung der Frauen in der 
Rechtswirklichkeit, etwa auf dem Arbeitsmarkt, nicht aufzuheben ver
mocht. Die Erfahrung lehrt, daß egalitäres Recht für sich allein nicht die 
Gleichstellung von Mann und Frau in der sozialen Realität gewährleistet. 
Dieser Einsicht verdankte sich das Bemühen in der Gemeinsamen Verfas
sungskornmission des Bundestags und des Bundesrats, das Gleichheitsver
sprechen des Grundgesetzes um ein Förderungsgebot zugunsten von Frauen 
zu ergänzen. Die jüngst im Bundestag beschlossene Strafbarkeit der Verge
waltigung in der Ehe ist eine weitere rechtspolitische Etappe in dem Bemü
hen, die Menschenwürde von Frauen zu behaupten. 

Über die gegenwärtige Rechtspolitik darf die Geschichte der enttäu
schungsreichen Kämpfe um die Rechtsgleichheit von Frauen und Männern 
nicht in Vergessenheit geraten. Eine historische Rückschau dient nicht allein 
dem Zweck, unser Wissen über die soziale Lage und Rechte früherer Frau
engenerationen zu vervollständigen. Vielmehr gilt es zu bedenken, daß hi
storisch fundiertes Denken und Entscheiden dem kurzatmigen Reagieren 
auf die Herausforderungen der Gegenwart allemal überlegen ist. Sich kri
tisch mit der Geschichte auseinanderzusetzen, ermöglicht es, Lehren aus der 
näheren und fernen Vergangenheit für die politische Praxis zu ziehen. Nicht 
etwa in dem Sinne, daß sich aus der Geschichte Lösungen für gegenwärtige 
Regelungsprobleme ablesen ließen. Doch kann ihr Studium zur Nachdenk
lichkeit anregen, warum in bester Absicht gewählte Strategien um ihren Er
folg gebracht worden sind. Das fordert zu Antworten auf die Frage heraus, 
welche Ursachen, Bedingungen und Kräfte es waren, die das Bemühen um 
Rechtsgleichheit begünstigt oder behindert haben. 

Das von Ute Gerhard unter der Mitarbeit von 43 Wissenschaftlern und 
Wissenschaftlerinnen herausgegebene Handbuch legt die zum Teil verschüt
tete Rechtsgeschichte der Frauen frei. Es fordert historisch und rechtspoli
tisch interessierte Leserinnen und Leser heraus, sich über konkrete ge
schichtliche Analysen und theoretische Reflexionen einen Weg zu einem 
sozial- und rechtskritischen Geschichtsverständnis zu verschaffen. Auf eine 



Allianzen und Listen: Die Geschlechtsvormundschaft 
im r8. und r9. Jahrhundert' 

von David Warren Sabean 

«Die weibliche Vormundschaft ist eine, mehrentheils vom m,ü 
Frauenzimmer selbst erworbene Befugnis, sie in wichtigen Angeleg 
ten mit Rathe zu unterstützen und ihren bürgerlichen Geschäften 
den Beitritt, das gesetzliche Ansehen und Gewicht zu geben. Im 
nennt man sie gewöhnlich die Kriegsvogtei, in unsern Gegenden a 
Litis Kuratel.» 2 

Das Rechtsinstitut der Geschlechtsvormundschaft war hauptsächlich 
gentumsübertragungen von verheirateten Frauen von Bedeutung. In e 
Gegenden Deutschlands wurde die Geschlechtsvormundschaft im La 
r 8. und des frühen r 9. Jahrhunderts auf verheiratete Frauen eingesc 
Ledige erwachsene Frauen und Witwen erhielten nun die Freiheit,i 
men der rechtlichen Vorschriften Geschäftsverträge eigenständig 
schließen) Schon Ende des I 8. Jahrhunderts, aber vor allem nach I 82 
eine Reihe von Territorien dazu über, die Geschlechtsvormundschafo 
rell aufzuheben und gleichzeitig die Verfügungsrechte des Eheman 
Eigentum seiner Frau zu erweitern. 

Im folgenden soll gezeigt werden, daß und wie die Geschlechtsvor 
schaft und ihre Aufhebung Teil eines Systems von Praktiken waren, 
18. und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts den Umgang mit " 
gentumsrechten von Frauen bestimmten. Will man verstehen, wie sf 
Rechtsinstitut der Geschlechtsvormundschaft in konkreten sozialeri,S

1 

tionen auswirkte, muß man sich mit den Veränderungen der Familie 
mik und der Art und Weise, wie Familien miteinander Allianzen schl 
beschäftigen. 

1 Der Verfasser ist Frau Professor Karin Hausen für die Übersetzung 
gendcn Artikels ins Deutsche zu großem Dank verpflichtet. Herzlich ge 
an dieser Stelle auch Frau Professor Hausen und Frau Professor Ute Ger 
ihre kritischen Anmerkungen. 

2 Wicsner, Johann Bernard: Das Vormundschaftsrecht sowohl nach g 
deutschen, kanonischen und römischen als auch nach heutigen statuta 
vorzüglich nach sächsischen und übrigen preußischen Rechten theoreti 
praktisch in systematischer Ordnung abgehandelt. Halle r 78 5, S. 204. 

3 Kraut, Wilhelm Theodor: Die Vormundschaft nach den Grundsätzen 
sehen Rechts. 3 Bde. Göttingen 1835/i847/i859. 
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I Vormundschaft und Allianzen 

In der Frühen Neuzeit wurde die Vormundschaft über Frauen häufig mit de
ren Schwachheit, Willfährigkeit und Nachgiebigkeit legitimiert, ohne dabei 
zu diskutieren, in welchem sozialen Umfeld «Nachgiebigkeit» überhaupt 
von Belang sein konnte.4 Alle Kommentatoren nahmen wie selbstverständ
lich Kauffrauen von der Vormundschaft aus, wenn diese ihre Geschäfte ei
genständig abwickelten.S Zahlreiche Rechtskodizes nahmen außerdem 
auch bewegliches Eigentum von der Regelung aus oder erleichterten hierfür 
die freie Disposition durch die Frau. Eigentumsübertragungen konnten, so
fern sie zugunsten einer Frau erfolgten, rechtskräftig sein, selbst wenn die 
Frau ohne den speziellen Schutz eines als Beistand oder Autorität herange
zogenen Mannes gehandelt hatte. 6 Eine Frau bedurfte auch keines Vormun
des, wenn sie mit ihren Eltern oder ihren Kindern einen Vertrag abschloK 
Stellt man alle diese Ausnahmeregelungen in Rechnung, dann wird offen
kundig, wie eng das Rechtsinstitut der Geschlechtsvormundschaft mit der 
Dynamik der Familien- und Verwandtschaftssysteme zusammenhing. Kein 
Jurist hielt Frauen für «schwach» und ,,unterwürfig» gegenüber Men
schen, die nicht zur eigenen Familie gehörten, und viele kommentierten 
immer wieder die Durchsetzungsfähigkeit von Frauen im Umgang mit 
Nachbarn und Bekannten. Die sorgfältige Choreographie der juristischen 
Texte macht deutlich, daß Frauen einzig und allein gegenüber ihrem Ehe
mann in der Position der Schwäche und Unterwürfigkeit gesehen wurden 
und daß es eben deshalb einer institutionellen Form bedurfte, um die 
Rechte der Frauen zu schützen und deren Dispositionsfreiheit sicherzustel
len. Geschlechtsvormundschaft als Rechtsinstitut bezog sich auf das Feld 
der familiären Machtbeziehungen und - das ist hier die These - zielte spe
ziell darauf ab, die übermächtige Autorität des Ehemannes zu begrenzen 
und zu beschneiden. 

Die Ursprünge der Geschlechtsvormundschaft, die genaue Datierung ein
zelner Rechtsentwicklungen und die Unterschiedlichkeit von Rechtsform 
und Rechtspraxis in den verschiedenen deutschen Territorien sollen uns hier 
nicht beschäftigen.? Die Frage, warum es diese Rechtsregel überhaupt gab, 

4 Siehe Lyncker, Heinrich Ferdinand Christian Freyhcrr von: Abhandlung von der 
Vormundschaftsbestellung bey privat- und erlauchten Personen. 2 Teile. Jena 
1790/9 r. Teil 1, S. 53; Schröern, Thomas: Instituriones tutorum et curatorum 
Germanicae. Frankfurt/Leipzig o. J. [ r 666 J, S. 3 B. Schröern war Mitglied des 
Schöppenstuhls in Breslau. 

5 Kraut, Vormundschaft, Bd. 2, S. 324 ff.; Tevenar,Johann Wilhelm von: Versuch 
über die Rechtsgelahrheit. Magdeburg/Leipzig 1777, S. 48. 

6 Kraut, Vormundschaft, Bd. 2, S. 305. 
7 Vgl. hierzu aber den Beitrag von Holthöfer, Ernst: Die Geschlechtsvormund

schaft. Ein Überblick von der Antike bis ins 19. Jahrhundert i. d. Bd. 



Teil 2: Gleichheitspotentiale der Aufklärung 

läßt sich nicht durch die Suche nach den Ursprüngen beantworten. 
aber kann eine vergleichende Untersuchung deutlich machen, daß 
Rechtsinstitut stets in sehr engem Zusammenhang mit bestimmt.e 
Laufe der Zeit höchst unterschiedlichen Formen verwandtschaftliche 
anzen gestanden hat. Ein kritischer historischer Überblick müßte ein 
zahl von Punkten berücksichtigen: die Regeln, nach denen sich A . 
mungs- und Verwandtschaftsgruppen (agnatisch, kognatisch, bila 
bildeten; die konkrete Gestaltung von Verwandtschaftsbeziehungen 
men der alltäglichen Hilfe und Konflikte zwischen den aus Heiratsv 
dungen entstandenen Verwandtschaftsgruppen); die Art und Größe 
den Heiratspartnern eingebrachten und zwischen den alliierten Fa 
ausgetauschten Eigentums; die Tatsache, daß Frauen bei der Herst 
und Pflege der Beziehungen zwischen den Verwandtschaftsgruppen ej 
tive Rolle spielten, um die Weitergabe von Gütern in direkter Linie sie 
stellen und den Status des Haushaltes, aus dem sie stammten, wiea 
jenigen, in den sie einheirateten, symbolisch zu bewahren. 8 

So ist zum Beispiel in Württemberg die Bedeutung der Geschlec 
mundschaft (Kriegsvogtschaft; kriegen = prozessieren) in engem 
menhang damit zu sehen, daß ein Ehemann für den von der Frau in. 
Linie geerbten und weiter zu vererbenden Besitz und für die Rechte 
tenverwandten eine Bedrohung werden konnte. Als Verwalter des
chen Quellen auch immer zusammengeflossenen - Familienbesitze$ 
ein Ehemann von seiner sehr starken ehelichen Rechtsposition au;~ 
Frau und ihren Verwandten Schaden zufügen. Das Eherecht statteted 
frau hinsichtlich der Nutzung ihres Eigentums formaliter nur mitei 
ßerst schwachen Position aus, obwohl es gleichzeitig festlegte, daß' 
Eigentumsrechte behielt, also eine Trägerin von Rechten und zugleic 
tive Repräsentantin ihrer Herkunftslinie blieb.9 

Wie dieses Regelwerk in der Praxis funktionierte, sei anhand• ei 
spiels erläutert. In Württemberg übertrugen Eltern ihren Kinder11 
wenn sie im Begriff waren zu heiraten, Anteile an Land und Gebä 
«vollem» Eigentum, allerdings mit der Maßgabe, daß dieser <<Besi! 
Tode der Eltern zunächst wieder zurückzugeben und dann gleichm' 
ter den Erben aufzuteilen war. 10 Wäre nun aber in der Zwischenzeit 
Frau übereignete Land verkauft oder mit Schulden belastet word~* 

8 Zum Thema Verwandtschaftsbeziehungen vgl. auch den Beitrag von·~ 
rer i. d. Bd. 

9 Sabean, David Warren: Property, Production, and Family in Nec 
1700-1870. Cambridge 1990, S. 201-206; s. a. das Beispielinders,;; 
schneidige Schwert. Herrschaft und Widerspruch im Württemberg:d~ 
Neuzeit. übers. von Brigitte Luchesi. Frankfurt a. M. I 990, S. 144-1 ' 

10 Sabean, Property, S. 183-201; s. a. die Abschnitte über Kriegsvogtsc 
s. 208-214. 
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es für die mit dem Tod der Eltern fällige «Gleichstellung» nicht mehr zur 
Verfügung. Eltern und Geschwister hatten also ein unmittelbares Interesse 
daran, wie'das Eigentum der Tochter bzw. der Schwester durch deren Ehe
mann verwaltet wurde. Aus diesem Grund wurde der Ehefrau ein Kriegs
vogt - üblicherweise ein Verwandter der Frau - zur Seite gestellt. Er sollte 
der eherechtlich als gegeben angesehenen «Schwäche» und «Nachgiebig
keit» der Ehefrau gegenüber ihrem Ehemann entgegensteuern. 

2 Ein System von Repräsentationen 

Bei der Vormundschaft muß zwischen dem Recht des Ehemannes, den Be
sitz «seines» Hauses zu verwalten, und dem institutionellen Schutz für die 
Vermögensrechte der Ehefrau unterschieden werden. In dem Begriff «Vogt
schaft» sind beide Aspekte zusammengefaßt. Einerseits nahm der Ehemann 
seiner Frau gegenüber die Position des Ehevogts ein, und als solcher hatte er 
das Recht, als ihr Repräsentant und in ihrem Namen Rechtsgeschäfte auszu
führen. Umgekehrt war die Ehefrau nicht berechtigt, ihr Eigentum ohne 
seine Zustimmung zu veräußern. rr Der Ehemann hatte außerdem das Recht, 
das Eigentum seiner Frau zu verwalten. In der juristischen Diskussion blieb 
allerdings strittig, ob dieses Recht aus seiner Position als Ehevogt oder als 
Haushaltsvorstand herzuleiten sei. 12. Das ist ein Hinweis darauf, daß die 
Macht des Ehemannes überdeterminiert war. Andererseits bedeutete das 
Recht des Ehemannes, das gesamte Ehevermögen zu verwalten, allerdings 
nicht, daß er das Eigentum seiner Frau ohne ihre Zustimmung beleihen oder 
zur Begleichung seiner eigenen Schulden einsetzen konnte. Als Gegenge
wicht zu seiner Macht schrieb das Gesetz die Hinzuziehung des Kriegsvogtes 
(curator ad litem = Kurator in einem Prozeß) vor, dessen Aufgabe es war, der 
Ehefrau jede einzelne Vermögenstransaktion zu erläutern, ihr mit seinem 
Rat beizustehen und bei allen Geschäften, die ihre Rechte tangierten, ihrem 
Willen formal gültigen Ausdruck zu geben. 

Das Rechtsinstitut der Geschlechtsvormundschaft, wie es sich in Deutsch
land zu Beginn der Frühen Neuzeit entwickelte, ging auf unterschiedliche 
Traditionen des germanischen und des römischen Rechts zurück. '3 Im spä
ten 17. Jahrhundert hatte die allgemeine Rechtspraxis ein hohes Maß an 
Einheitlichkeit erlangt. Die Juristen bedienten sich verschiedener Formeln 

II Kraut, Vormundschaft, Bd. 2, S. 295,329, 3 92; Wiesner, Vormundschaftsrecht, 
s. 209. 

r2 Kraut, Vormundschaft, ßd. 2, S. 33 r, 3 33, 500-5or; ßolley, Heinrich Ernst Fer
dinand: Bemerkungen zu dem Pfand-Gesetze und den damit in Verbindung ste
henden Gesetzen und Vollziehungs-Verordnungen. 3 Bde. Stuttgart 1827-1829, 
Bd. 3, s. II 30. 

r3 Vgl. hierzu Ernst Holthöfer, Geschlechtsvormundschaft, i. d. ßd. 



Teil z: Gleichheitspotentiale der Aufklärung 

aus dem Codex Justinianum, um die mittelalterliche Tradition der 
männlichen Gewalt über das eheweibliche Eigentum zu überwinden un 
mit der Tatsache Rechnung zu tragen, daß im 14. und I 5. Jahrhunder 
Folge des wirtschaftlichen Wandels bei dem Austausch von Vermögens 
ten ein erhebliches Maß an Liquidität notwendig wurde. So bestand sc 
während des 1 5. Jahrhunderts, beispielsweise in Bayern, selbst dort, w 
meisten Höfe nach dem Anerbenrecht, und zwar im Prinzip der agnatis 
Linie, weitergeben wurden, ein erheblicher Teil der Mitgift aus bewe~lic 
Besitz, was wiederum Änderungen im ehelichen Güterrecht ermöghc 
Die einheiratende Ehefrau erlangte direkte Miteigentümerschaft übet 
Hof ihres Ehemannes, während dessen Geschwister als Eigentümer a 
schlossen wurden. Wahrscheinlich wurden diese mit dem Geld, welch. 
Frau in die Ehe einbrachte, ausbezahlt. Im Rahmen der Entwicklung 
immer größerer und immer stärker kapitalisierter Mitgift in Anerben 
ten und hin zu einer ausbalancierten Gegenseitigkeit im Tausch von L 
sitz in Realteilungsgebieten wurden in wachsendem Maße die Recht<!b 
in ehelicher Allianz verbundener Partner verankert. Die deutschen St 
hatten im 16. Jahrhundert mit der Systematisierung und Vereinheidi 
des Güterrech~s begonnen. Das hatte u. a. zur Folge, daß sich im 1:8 
hundert die praktische Handhabung der Geschlechtsvormundsc 
Rechtsgebieten, die so unterschiedlichen Rechtstraditionen wie d 
Sachsenspiegels oder des Schwabenspiegels folgten, kaum mehr von. 
der unterschied. Carpzovs Rechtsauslegung konnte in Tübingen eben 

wie in Leipzig zitiert werden. . 
Die wichtige Unterscheidung zwischen Ehevogtschaft (ehelich~ 

mundschaft) und Kriegsvogtschaft (Geschlechtsvormundschaft) beli 
lerdings weiterhin ihre Bedeutung. Während der ersten Hälfte des 19 
hunderts wurde zwar die Geschlechtsvormundschaft in den versch 
deutschen Staaten abgeschafft, nicht jedoch die eheliche Vormund 
selbst wenn alle anderen Formen der rechtlichen Vormundschaft ü 
wachsene Frauen aufgehoben wurden, wurde verheirateten Frauen 
keine größere Unabhängigkeit gegenüber ihren Ehemännern zuge 
Ja, die Abschaffung der formalen Anforderung, daß eine Ehefrau, 
vor Gericht Geschäfte abwickeln wollte, stets einen Beisteher zurS 
ben müsse dürfte sogar eine notwendige Voraussetzung für die Au~ 
der Recht; des Ehemannes über das Vermögen seiner Frau gewe 
Denn Frauen hatten unter dem alten Recht eine Kultur der Han 
ihrer Eigentumsrechte und sehr flexible Strategien entwickelt, u~ 

14 Hradil, Paul: Untersuchungen zur spätmittelalterlichen Ehegüterrech 
nach bayrisch-österreichischen Rechtsquellen. Wien 1908; Pflaum 
berge,Julie: Die Anerbensitte in Altbayern. München 1939. 

r 5 Kraut, Vormundschaft, Bd. 2,S. 334f. 
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Handlungsspielraum auszugestalten. All dies wurde durch die Aufhebung 
der Geschlechtsvormundschaft radikal beschnitten. Juristen, die daran ar
beiteten, die Prinzipien der Verwaltung des Familienvermögens neu zu defi
nieren, waren uneins in der Frage, ob die Macht des Ehemannes über das 
Eigentum der Ehefrau vom Recht des Vormunds oder vom Recht des Haus
herrn abzuleiten sei; fast alle aber teilten die Vorstellung, die patriarchali
schen Rechte des Ehemannes müßten geklärt und verstärkt werden. Ute 
Gerhard hat zu Recht darauf hingewiesen, dafs verheiratete Frauen während 
des 19. Jahrhunderts einen Teil ihrer früheren rechtlichen Handlungsfähig
keit einbüfsten. Ironischerweise hat gerade die Aufhebung der Geschlechts
vormundschaft erheblich dazu beigetragen, das von den Juristen angestrebte 
Patriarchatsprogramm zu Lasten der verheirateten Frauen zu realisieren. r6 

Heinrich Bolley, einer der Architekten des Württembergischen Gesetzes von 
1828, versicherte geflissentlich, dafs «die Verwaltungsrechte des Ehemanns 
sowohl rücksichtlich des gemeinschaftlichen als des besonderen Vermögens 
der Frau unverändert bleiben»,' 7 und fügte an späterer Stelle hinzu: «Wenn 
daher schon das Gesetz das Prinzip verändert hat, so hat es doch alle Folgen 
unverändert stehen lassen.» 18 

3 Kriegsvogtschaft 

Im Gegensatz zum Hausherrn oder Ehevogt besaß der Kriegsvogt (der ei
gentliche Geschlechtsvormund) niemals administrative Rechte über das 
Vermögen einer Frau. '9 Schon im Sachsenspiegel gab es eine dem Ge
schlechtsvormund vergleichbare Figur unter dem neutraleren Namen «Für
sprecher>> oder «Beisteher». Auch im späten Mittelalter und zu Beginn der 
Frühen Neuzeit besais der Geschlechtsvormund eine wesentliche Funktion 
bei der formal korrekten Abwicklung von Rechtsgeschäften einer (verheira
teten) Frau vor Gericht . .1.0 Verschiedene Begriffe waren im Gebrauch, um die 
Rolle des männlichen Beistands im Gerichtsverfahren zu bezeichnen. Der 
Geschlechtsvormund war ein Kriegsvogt oder curator (also nicht tutor) ad 
litem. :u Er verfügte gegenüber der Frau über keinerlei formale Autorität; die 
Frau galt als handlungsfähige Person, die ihre Entscheidung aus eigenem 

16 Gerhard, Ute: Gleichheit ohne Angleichung. Frauen im Recht. München 1990, 
S. 80-87; dies unterstrich bereits Bolley, Bemerkungen, Bd. 3, S.1130. 

17 Bolley, Bemerkungen, Bd. 3, S. II 29. 
18 Ebd.,S. 1136f. 
r9 Röslin, Karl Ludwig Christof: Abhandlung von besonderen weiblichen Rechten. 

2 Bde. Stuttgart 1775/Mannheim 1779. Bd. 1, S. 187; Kraut, Vormundschaft, 
Bd. 2, S. 292; Schröern, Institutioncs, S. 3 3 6. 

20 Kraut, Vormundschaft, Bd. 2, S. 300. 
2I Ebd., s. 294. 
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Entschluß fällte. 22 Der Kriegsvogt mußte zwar vom Gericht bestätigt w 
den, doch die Frau konnte ihren Beisteher frei wählen. Seine Aufgabe 
Gericht bestand darin, der Frau alle Details des Verfahrens zu erklären, 
die Klauseln eines Vertrages laut vorzulesen, ihr Ratschläge zu erteilen 
zu unterstützen und schließlich sein Einverständnis zu ihrer Entscheidu 
geben. 2 > 

Vor Gericht suchten Ehemann und Ehefrau ihre je eigenen Vorteile 
Vermögensinteressen sowie die ihrer Herkunftsfamilie zu vertreten. 
Ehefrau erhielt dabei zusätzliche Unterstützung durch den aus ihrer Fa .. 
stammenden Kriegsvogt. 

4 Eine Ernennung nach dem Willen der Frau 

Die Vormundschaft über Frauen unterschied sich erheblich von der,/ 
Minderjährige oder geistig Unzurechnungsfähige. 2 4 In letzteren Fälletij 
waltete der Vormund das Vermögen des Mündels, er führte dessen · 
berichtete von Zeit zu Zeit dem Gericht und war vor Gericht für die 
lungen des Mündels verantwortlich. Sobald ein Kind mündig ge 
war, konnte es wegen Unregelmäßigkeiten in der Vormundschaft Kl 
heben. Ein Geschlechtsvormund hatte demgegenüber nicht das Rech 
Vermögen seines Mündels zu verwalten, er führte keine Akten und war 
nicht rechtlich belangbar für einen von ihm erteilten Ratschlag. 2 5 D · 
richt konnte zwar eine Person zwingen, die Vormundschaft für ein.u 
diges Kind zu übernehmen, aber niemand konnte gegen seinen Will 
pflichtet werden, als Vormund für eine erwachsene Frau zu 
Während ein minderjähriges Kind weder bei der Wahl seines Vormun 
Mitsprache hatte noch einen bestellten Vormund ablehnen oder .. 
sehen konnte, konnte eine Frau sehr wohl darüber entscheiden, wer 
Geschlechtsvormund unterstützen sollte. Außerdem konnte sie, s9 
wollte, ihren Vormund wieder entlassen und so viele Vormünder be. 
wie sie Geschäfte abzuwickeln hatte. 26 Sie war nicht gezwungen, ein 
geschäft vollständig mit Hilfe .ein und derselben Person zu Ende ztf. 
Der Geschlechtsvormund arbeitete nicht beruflich als Vormui{ 
stammte häufig, allerdings nicht immer, aus dem engeren Kreis der:F 

22 Ebd.,S. 3rr-314. 
23 Wiesner, Vormundschaft, S. 204-206. 

24 Ebd., S. 20 5 f.; Schröern, Institution es, S. 3 3 6. 
2. 5 Röslin, Abhandlung, ßd. 1, S. r 90; Schröern, Institutiones, S. 3 3 7-3 39. 
2.6 Schröern, Institutiones, S. 3 3 7-3 3 9. 
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5 « Weibliche Freiheiten» 

Der von der Frau gewählte Geschlechtsvormund mußte durch ein Gericht 
bestätigt werden. Von Anfang an bezog sich die Geschlechtsvormundschaft 
allein auf Vermögenstransaktionen und die schwierige rechtliche Absiche
rung von Verkäufen, Gütertausch, Übertragungen, Substitutionen, Ver
pfändungen und Hypotheken. Je mehr sich die Marktwirtschaft entwickelte 
und je mehr es zur Routine gehörte, Geschäfte unter Einschaltung des Ge
richts abzuschließen, um so stärker waren die Gerichte herausgefordert, 
Verfahrensregeln aufzustellen. Die Gerichte definierten sorgfältig, welche 
Arten von Vermögen der Vormundschaft unterlagen, welcher Natur be
stimmte eheliche Besitzkonstellationen waren, worin sich der Status von 
verheirateten, ledigen und verwitweten Frauen unterschied, welche Ge
schäfte mit und welche ohne Gericht abgeschlossen werden konnten, und sie 
legten Regeln für unterschiedliche Tätigkeitsfelder fest. Das zentrale Anlie
gen bestand während der Frühen Neuzeit vermutlich darin, zu klären, ob 
eine Ehefrau für die Schulden ihres Mannes haftbar war oder nicht, ob ein 
Gläubiger auf ihr Vermögen zurückgreifen konnte, um seine Schulden ein
zutreiben und ob eine auf seinem Vermögen lastende Anleihe (oder auch 
Hypothek) auch durch das Vermögen der Ehefrau oder durch das gemein
sam erworbene Vermögen gesichert werden konnte. Die Diskussionen hier
über entwickelten sich entlang zweier im römischen Recht unter den Einlei
tungssätzen bekannten Vorschriften: «Si qua mulier,, und «Senatus consul
tum velleianum». 2

7 Beide Vorschriften untersagten es einer Frau als Bürgin 
für ihren Ehemann aufzutreten. Im 18. Jahrhundert hatte sich in den meisten 
deutschen Staaten die Praxis durchgesetzt, daß eine Frau mit ihrem formal 
korrekt bestellten Vormund vor Gericht erscheinen mußte, wollte sie auf 
ihre «weiblichen Freiheiten» verzichten, d. h. die ihr gemäß dem «Senatus 
consultum velleianum» zustehenden Rechte aufgeben und mit ihrem eige
nen Vermögen für die Schulden ihres Mannes haften, ihr eigenes Vermögen 
substituieren, um seine Gläubiger zufriedenzustellen oder zu seinen Gunsten 
zu interzedieren. 28 

Nicht alle Frauen benötigten für jeden Geschäftsakt den Beistand eines 
Geschlechtsvormunds. Es wurden bereits die Kauffrauen als Ausnahme er
wähnt, die sich mündlicher und schriftlicher Verträge bedienen konnten, 
welche dieselbe Rechtskraft hatten wie die von Männern geschlossenen Ver
träge. 29 Selbstverständlich galten solche Ausnahmen nur für geschäftliche 

2.7 Für diese Frage siehe Kraut, Vormundschaft, Bd. 2., S. 307-3 n; s. a. Schröern, 
Institutiones, S. 3 30-3 3 2.. 

2.8 Kraut, Vormundschaft, Bd. 2., S. 3 II f. 
2.9 Siehe Schoepff, Wolfgang Adam: Selcctae decisiones et resolutiones Tubingen

ses. Tübingen 1762. Dec. LXVI, S. 3 83-3 8 5. 
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Transaktionen, die diese Frauen in ihrer Eigenschaft als Kauffrauen tätigf 
Wie andere Frauen benötigten auch sie Vormünder bei allen anderen ver 
gensrechtlichen Angelegenheiten. Im Laufe der Zeit wurde es ledigen 
wachsenen Frauen und Witwen freigestellt, auch ohne Beisteher vor Ge 
zu erscheinen. Einige Staaten nahmen derartige Unterscheidungen nach 
Zivilstand bereits gegen Ende des 18. Jahrhunderts vor. Die allermei 
Staaten aber trafen eine solche Neuregelung erst während des Vormär 
Zusammenhang mit der Neukonzipierung der Vermögensrechts verhei 
ter Frauen. 

6 Gegensätzliche Schulen 

Während des 18. Jahrhunderts entwickelten sich im Hinblick auf die 
schlechtsvormundschaft zwei gegensätzliche Lehrmeinungen. Die ein 
in der Geschlechtsvormundschaft eine wichtige Garantie für die gegen 
dem Ehemann zu behauptende Rechtspersönlichkeit der Ehefrau. Di 
dere sah darin allein einen komplizierten Sumpf der Rechtsbeugung im 
delsverkehr, der zum Betrug ermuntere und rechtskräftig vor Gerich 
schlossene Verträge immer wieder in Frage stelle. Um die beiden Exf 
der Argumentation zu verdeutlichen, seien hier von den zahlreich aq, 
Diskussion beteiligten Autoren zwei vorgestellt. Es handelt sich um A:. 
Semler, einen universalistischen Aufklärer, und Karl Ludwig Röslin,A 
an den traditionellen Institutionen des Rechts orientierten Konservative 

Regierungsrat Semler erklärte 1792, es gebe nach naturrechtliche 
ständnis keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen.3° Beid 
schlechter seien gleichermaßen auf Rat angewiesen, wann immer sieal 
ihres freien Willens und ihrer Vernunft einen Vertrag eingingen.31 Es 
jedoch nicht die Aufgabe des Staates sein, hier zu intervenieren. E~ 
zwar zu, daß verschiedene deutsche Staaten nach wie vor gegen das 
recht verstießen, indem sie Frauen wegen ihrer vermeintlichen «Ge 
schwäche, Einfältigkeit, Verführbarkeit, Flüchtigkeit und Unerfahre1,1 
menschlichen Angelegenheiten» (S. 3 5) die Gleichberechtigung bei 
tragsabschlüssen und hinsichtlich anderer zivilrechtlicher Beziehunge .· 
terhin vorenthielten. Aber das Gesetz selbst habe diese Eigenschaf 

30 Semler, Adam Siegmund Philipp: Über die Entbehrlichkeit und Abschaf(u 
Geschlechtscuratel in Teutschland und iiberhaupt. In: Archiv für die tl) 
sehe und practische Rechtsgelehrsamkeit. Hrsg. von Theodor Hagema 
stian August Günther. Sechster und letzter Teil. Helmstädt 1792, S. 30 
S. 34; früher hat von Tevenar, Direktor der Magdeburger Regierung, da~. 
Argument in extenso gemacht: Rechtsgelahrheit, S. 47; s.a. Wiesner, Vot 
schafrsrecht, S. I 90. 

3 I Von Tevenar, Rechtsgelahrheit, S. 48. 
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Frauen überhaupt erst hervorgebracht, indem es sie daran hindere, eigene 
Erfahrungen mit den Folgen freien Handelns zu sammeln. Rechtstheoretiker 
hätten ohne Grund die Reglungen der römischen Vormundschaft einfach 
übernommen, statt sich zunächst einmal mit den deutschen Erziehungsein
richtungen auseinanderzusetzen. Frauen seien nicht von Natur aus schwach, 
sondern vielmehr durch die Einrichtungen der Curatel und die rechtliche Be
vormundung korrumpiert, und ihnen sei «ein schwankender und zwey deu
tiger Dispositionssinne» (S. 47) anerzogen worden. 

Semler argumentierte, die Frauen hätten innerhalb eines Rechtssystems, 
welches sie so umfassend wie möglich zu schützen trachtete, Strategien der 
Manipulation entwickelt. Sie hätten gelernt, zu ihrem eigenen Vorteil zu 
handeln, indem sie die zu ihrem Schutz berufenen Männer strategisch aus
nutzten. Gerade ihre in diesem Punkt offensichtliche Tüchtigkeit sei ein 
schlagender Beweis dafür, daß sie keineswegs von Natur aus schwach seien. 
Semler betonte, «Frauenspersonen» seien geschickt in der «Erfindung be
sonderer Kunstgriffe», die es ihnen ermöglichten, «durch eine in fremden 
Logis sich erlaubte eigenmächtige Behandlung ihrer Curatoren nach Art 
bloßer Maschinen, die lediglich und allein ihrer Wirkungsrichtung unter
worfen» seien, Einfluß zu nehmen. (S. 47) 

Wie zahlreiche andere Kommentatoren im späten 18. Jahrhundert war 
auch Semler über die große Zahl von Gerichtsverfahren beunruhigt, die sich 
aus der Komplexität der Geschlechtsvormundschaft ergaben. Frauen und 
ihre Ehemänner pflegten die durch das Rechtsinstitut der Geschlechtsvor
mundschaft eröffnete Möglichkeit zu nutzen, die Gültigkeit von Verträgen 
in Zweifel zu ziehen. Dadurch kam es immer häufiger zu Störungen der Kre
ditbeziehungen. Die Schwierigkeiten ergaben sich daraus, daß Frauen eigen
ständige Rechtspersonen mit eigenen Rechten und Pflichten blieben und 
eben nicht wie Minderjährige oder Unzurechnungsfähige unter umfassende 
Vormundschaft (Curatel) gestellt waren. (S. 50 f.) Semler führte aus, daß 

«die Geschlechtscuratel selbst fast gar keine wesentliche und natürliche, 
sondern blofs nur zufällige Eigenschaften bekam, die ihrem ursprüngli
chen guten Zweck ganz zuwider waren, indem sie solche weit mehr, als 
erforderlich, zu einem zerstörenden Werkzeuge alles öffentlichen Credits 
machten, und eben dadurch mit der unsern Teutschen jenen schon nicht 
anfänglich doch in der Folge eigen gewordenen Lieblingsneigung für den 
Betrieb des Commerzes überhaupt in eine wesentliche Collision brachten, 
woraus die nachtheilige Folge natürlich für sie entstand, dafs sie desto 
mehr gehaßt, und zum Opfer jener Curatelen ausersehen wurde». (S. 5 5) 

Die Geschlechtsvormundschaft machte jeden Geschäftsabschluß mit einer 
Frau zu einem Unsicherheitsfaktor. Es war überaus schwierig, die Rechts
landschaft auszuloten und genau zu wissen, ob das Wort einer Frau bin
dende Kraft hatte oder nicht. Wenn man Semler genau liest, drängt sich der 



470 Teil 2: Gleichheitspotentiale der Aufklärung 

Eindruck auf, daß seine Kritik am Rechtsinstitut der Geschlechtsvormu 
schaft daher rührte, daß Frauen diese Vormundschaft tatsächlich zu i 
Vorteil zu nutzen wußten. Semler ging davon aus, daß jeder Mann, der 
einer Frau geschäftlich zu tun hatte, dem «Eintäuschen des Irrlichts, wasi 
zwischen Wollen und Nichtwollen, wie einem Pilgersmann, unkundig 
rechten Gegend, am Kreutzwege hin und her wanken läßt», ausgesetztw 
(S. 5 8) Manch ein Mann werde deshalb zum Schaden des bürgerlichen B: 
dels und der allgemeinen Wohlfahrt des Staates von einem solchen Ges 
schließlich ganz abgeschreckt. Den Frauen einerseits die Freiheit zu ge 
Verträge abzuschließen, und ihnen andererseits einen besonderen Schutz 
zubieten, schaffe «ein finsteres und undurchdringliches Labyrinth», in 
ehern sich einfache Laien «gleich Blinden, in schlangenförmigen Irrw. 
ohne Ruh und Rast herum getriben sehen». (S. 56) · 

Da der Geschlechtsvormund nur ein Ratgeber und als solcher völlig 
hängig von der Frau war, die er beraten sollte, besaß er - so betonte Seml 
keine wirkliche Funktion; seine Hinzuziehung sei eine reine Formalie.5.2., 
statt daß Frauen durch die Geschlechtscuratel von übereilten Entschei~ 
gen abgehalten und zu wohlüberlegtem Handeln ermutigt würden, ver·· 
ehe diese Einrichtung in der Praxis einzig zusätzliche Kosten und föh 
überflüssigen Formalitäten. Nicht genug damit, sie lege den Grund z. 
trächtlichen Rechtsstreitigkeiten und sei die Quelle «eines polypenar 
Prozessübels». (S. 64 f.) Es reiche nicht aus, das Rechtsinstitut zu begre 
und seine Reichweite genauer zu definieren. Wann immer es versucht 
den sei, habe dies die Situation nur noch weiter kompliziert und zu( 
« Wald von Prozessirrungen» (S. 68) geführt. Der «Saamen des Proze 
ders» habe erfolgreich bislang nur in denjenigen Staaten ausgerottetw 
können, in denen die Geschlechtsvormundschaft gänzlich abgeschaff 
den sei. (S. 67)33 

Semler interessierte sich nicht für die Dynamik des Familiengesch 
für die Zwecke seiner Analyse war es völlig gleichgültig, wie sich die 
balance innerhalb der Familien entwickelte. Sein Interesse galt vielm 
Wirtschaft eines Staates ingesamt, der Aufhebung von Handelsbe 
kungen und der freien Entfaltung des Kreditmarktes. Seine Argume 
fußte auf einer frühaufklärerischen, im 18. Jahrhundert zum Zuge ko 
den Betrachtung gesellschaftlicher Verhältnisse, die hinsichtlich der 
hung und des Zugangs zur öffentlichen Sphäre nicht mehr zwischen 
nern und Frauen unterschied. Allerdings schwieg er sich über di~ 
seiner Gesellschaftsvorstellung aus; statt dessen betonte er wiederho, 

32 Vgl. Kraut, Vormundschaft, Bd. 2, S. 320, der sich auf die ausschlagg{ 
Wirkung von Semlers Diskussion auf die folgende Rechtsgebung bezi 
von Tevenar, Rechtsgelahrheit, S. 50 f.; Schröern, Institutiones, S. 343 f: 

3 3 Vgl. auch Wiesner, Vormundschaftsrecht, S. r97-203. 
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Erfahrungen als Regierungsrat. Ganz offensichtlich hat er die scharfe Ge
schlechtertrennung beim Zugang zur Öffentlichkeit, die die Entwicklungen 
in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts so entscheidend prägen sollte, noch 
nicht gesehen, ebensowenig wie den Trend zu einer nach Geschlecht diffe
renzierenden formalen Erziehung. Während er es einerseits strikt ablehnte, 
prinzipielle natürliche Unterschiede zwischen Menschen für deren Status als 
Rechtssubjekte geltend zu machen, führte er andererseits immer wieder Be
lege für die Entwicklung einer widerständigen Frauenkultur der Eigentums
sicherung und der Geschäftstüchtigkeit an, die auf die Ausweitung und Aus
differenzierung der Wirtschaft mit immer neuen Strategien zu antworten 
wußte. 

Die Gegenposition in der Debatte vertrat der Stuttgarter Kanzlei-Advokat 
Karl Röslin. In seiner 1775 veröffentlichten Schrift bekräftigte er alte Frau
enstereotype und betonte neben Bescheidenheit und Schönheit vor allem die 
Physiologie der Schwangerschaft und Geburt.34 Er erkannte durchaus an, 
daG Frauen bei gleicher Ausbildung sehr wohl imstande seien, Herausragen
des zu leisten. Aber ihm ging es nicht um Ausnahmen oder utopische Sozial
verhältnisse, sondern um die Masse der Frauen seiner Zeit und die Alltags
bedingungen ihres Lebens. Er betonte, was Semler und andere verschwie
gen, daß nämlich die Machtposition von Frauen innerhalb der Familie sehr 
viel ungünstiger war als die der Männer. Wenn man in dieser Situation die 
Geschlechtsvormundschaft abschaffe, ohne gleichzeitig die Bedingungen für 
die Verwaltung des Familieneigentums zu verändern, werde man schlicht 
und einfach die Frauen den übermächtigen und willkürlichen Handlungen 
ihrer Ehemänner ausliefern. Röslin war sich bewußt, daß die Geschlechtsun
terschiede in Gesetz und sozialer Praxis verankert und nicht lediglich Folge 
fundamentaler körperlicher Unterschiede waren. Aber was ihn weitaus 
mehr interessierte, war das fein abgestimmte Zusammenspiel zwischen Fa
milie und Rechtsregeln als Ganzes. Obwohl er wußte, daß es wegen der 
Kriegsvogtschaft zu «Hunderten» von Verfahren kam, lieG er sich von dem 
Argument, die Zahl der Rechtsstreitigkeiten nehme über Gebühr zu, nicht 
beeindrucken. (Bd. r, S. 231-232.) Dies beweise einzig, daß Frauen in der 
Tat vor Gericht Schutz für ihre Rechtsansprüche fänden. Seiner Überzeu
gung nach garantierte die Geschlechtsvormundschaft den Frauen ihre Unab
hängigkeit. Was für Semler ein Nachteil und eine überflüssige Erschwernis 
war, erachtete Röslin als die Hauptsache. Alle Staaten, in denen es die 
Kriegsvogtschaft als Institution gab, achteten sorgfältig darauf, daß bei Ge
richt stets ein Vormund anwesend war und dieser dort nicht seine eigenen 
Ansichten durchsetzte. 

H Röslin, Abhandlung, Bd. 1, S. 12, 14. 
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«Ist der Kriegsvogt nicht Verwalter des weiblichen Vermögens, folgt fern 
von selbsten, daß er die Weibspersonen darinnen zu verwehren, die Mac 
nicht habe. Siekan alsothun, undnichtthun,erwerben oderveräussern, u 
schenken oder nachlassen, ohne daß ihro der Kriegsvogt etwas in Weg zu 
gen befugt wäre. Sie ist also immerhin die Hauptperson, auf die es ankom 
obsiewashandlenwolleodernicht.» (Bd. r,S. 190) 

Für Röslin war wichtig, daß der Kriegsvogt nur ein Berater war. Sein Eid 
Gericht, seiner «Kriegsfrau» mit Rat zur Seite zu stehen, war keine bl 
Formalie, denn die Möglichkeit der gerichtlichen Klage verlieh jeder 
schäftlichen Transaktion Ernst und Gewicht. Der Kriegsvogt war kei 
wegs, wie Semler unterstellte, eine lächerliche Figur, und Röslin wußte 
genau, daß Kriegsvögte meistens aus dem Kreis der Verwandten gew· 
wurden und dementsprechend mit den Familienangelegenheiten bes~ 
vertraut waren.35 Semler hielt die Einrichtung für untauglich, weil sich~ 
mand ernsthaft darum kümmere, wer als Kriegsvogt zu bestellen sei. Se( 
Erachtens griffen die meisten Frauen auf ihrem Weg zum Gericht auf 
ersten besten Eckensteher zurück, der der Familie völlig unbekannt sei; 
mit einem geringen Entgelt zufriedengebe und bereitwillig vorgegebe · 
struktionen ausführe. Demgegenüber betonte Röslin die Bedeutung d 
ratung durch den Geschlechtsvormund, auch wenn er gleichzeitig die 
heit der Frau als der eigentlichen Akteurin als wichtigen Faktor hervor 
«Rathen verbindet weder denjenigen, welchem man rathet zum Gehor· 
noch verbindet es ordentlicher Weise zur Schadloshaltung demjenigen 
eher gerathen hat, wann der Rath nicht gut ausgeschlagen ist.» (Ir 
S. 200) Allerdings war der Vormund mehr als nur ein Ratgeber, da er 
Zustimmung zu dem, was sein Schützling zu tun gedachte, geben lil 
(Bd. r, S. 201) Semler hingegen hatte diese Vorkehrung als bedeutu 
abgetan, indem er argumentierte, jeder Kriegsvogt, der der Entscheidu 
Frau nicht zustimme, werde einfach entlassen und durch einen andere. 
setzt.36 

Röslin betonte ausdrücklich, daß die Männer und Frauen seiner Zef 
terschiedlich erzogen worden seien. Zwar fehle es den Frauennichtart 
standeskräften, aber sie hätten nicht dasselbe Maß an Erfahrungen mit 
delsgeschäften wie die Männer. Der Handwerker gehe beispielsweise( 
oder zwei Jahre auf Wanderschaft, während seine Schwester ihren Bi:;i 
Hause erlerne. Aus der Tatsache, daß Frauen ihr Wissen und Kön.ne· 
den Erfahrungen innerhalb des Hauses erlangten, folge allerdings · 
wegs, daß es ihnen an einem ausreichenden Verständnis für soziale B 

3 5 Vgl. von Tevenar, Rechtsgelahrheit, S. 5 I. 
36 Semler, Entbehrlichkeit und Abschaffung, S. 47-5 5; vgl. von Tevenar, Re 

lahrheit, S. 50, der das gleiche Argument formulierte. 
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mangele. Für Röslin war es nicht die Geschlechts-, sondern die ständische 
Zugehörigkeit, die das Wissen und die Einsichten beschränkte. Auch das 
Verständnis eines Bauern sei nicht groß und üblicherweise erheblich gerin
ger als das einer Bürgersfrau. (Bd. 1, S. 236-237) 

Für diejenigen, die die Geschlechtsvormundschaft abschaffen wollten 
war einer der Hauptangriffspunkte der «Velleianische Ratschluss» (Senatu~ 
Consultum Velleianum), demzufolge es Frauen verboten war, ihr Eigentum 
zugunsten ihres Ehemannes zu verpfänden, ohne vor einem Gericht aus
drücklich auf ihre Rechte verzichtet zu haben. (Bd. 2, S. 5 5 f.) Die Gegner 
der Geschlechtsvormundschaft kritisierten diese Klausel, weil sie die Sicher
heit des Kreditgebers untergrub. Der Kreditor als dritte Partei konnte von 
einer Familie häufig keine Begleichung der Schulden erzwingen, weil dazu 
das Vermögen der Frau nicht herangezogen werden durfte. Beginnend mit 
Thomasius hatte eine lange Reihe von Kritikern versucht, dieses Rechtsprin
zip abzuschaffen. (ßd. 2, S. 216f.) Die schließlich erfolgte Abschaffung der 
Geschlechtsvormundschaft war in der Tat stark motiviert durch den 
Wunsch, das Vermögen der Ehefrau für die Schulden des Ehemannes heran
ziehen zu können. Röslin bezog eine andere Position. Wenn Gläubiger es an 
Vorsicht fehlen ließen, sei dies zwar schlecht, aber dennoch sei es noch wich
tiger, Frauen in sozialen Situationen, in denen sie nur allzu bereit zur Ko
operation seien, zu schützen. 

Röslin und Semler konzentrierten ihre Aufmerksamkeit auf zwei verschie
dene Aspekte. Semler beschäftigte sich mit der allgemeinen Ökonomie und 
den Problemen der Kreditgeber, die ihre Geschäfte mit den kleinen Grund
besitzern auf dem Land und den Handwerkern und Händlern in den Städten 
machten. Aus seiner Sicht mußte das Recht vereinfacht und ein Weg gefun
den werden, das Familieneigentum rechtlich als Einheit mit einheitlicher 
Verwaltung und Verpflichtung zu behandeln. Viele Rechtsgelehrte, die ähn
lich wie Semler argumentierten, gingen davon aus, daß Frauen ein erhebli
ches Mitspracherecht bei Entscheidungen über die finanzielle Seite des 
Haushalts und die Verfügung über den Besitz hatten.37 Folgt man ihnen, 
dann hat das Institut der Geschlechtsvormundschaft eine Rechtskultur ent
stehen lassen, in der Frauen betrügerische Machenschaften ausführen und 
Taktiken entwickeln konnten, die viele Männer nicht mehr zu durchschauen 
vermochten und die das gesamte öffentliche Kreditgeschäft verunsicherten. 
Dieses Klagelied der Juristen stieß allerdings so lange auf taube Ohren, wie 
die wirtschaftliche Expansion des 18. Jahrhunderts anhielt. Es bedurfte der 
verheerenden Wirtschaftskrise und der großen Zahl von Konkursen im er
sten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts, um schließlich eine Reihe von Refor
men in die Wege zu leiten, die überall ihren Höhepunkt in der Abschaffung 
der Geschlechtsvormundschaft fanden. 

3 7 Dies betonte Wiesner, Vormundschaftsrecht, S. r 9 r. 
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Röslin hingegen richtete seine Aufmerksamkeit vornehmlich auf die 
namik der Machtverhältnisse in der Familie und auf die im Geschlechter 
hältnis angelegten unterschiedlichen kulturellen Erfahrungen. Er zog 
mals die Möglichkeit in Betracht, da{s die Interessen von Ehemann u 
Ehefrau idealiter eine Einheit waren, sondern unterstellte stets, daß sicll 
der Praxis beide Parteien um ihren jeweils eigenen Vorteil kümmerten. 
sah, daß das Gesetz den Ehemann mit beträchtlicher Autorität über das 
gentum und die Person seiner Ehefrau ausstattete und daß deshalb die E 
frau ritualisierter Regeln bedurfte, um ihre Handlungsfreiheit abzusiche 
Röslin ging es darum, das alte System der familiären Allianzen gegen die 
formierung zu verteidigen, die die immer weiter voranschreitende Kapi 
durchdringung hervorrief. 

7 Die Abschaffung der Geschlechtsvormundschaft 
in Württemberg 

In Württemberg wurde die Geschlechtsvormundschaft im Jahre 1828 ä 
schafft. Es lohnt, den dazu führenden Entscheidungsprozeß genauer zu 
tersuchen, um an diesem Beispiel den Zusammenhang zwischen Eigentµ 
rechten von Frauen und Frauenemanzipation im Vormärz näher. 
erörtern. Formell aufgehoben wurde die Einrichtung der Kriegsvogtsc 
also die bis dahin für eine Frau geltende Vorschrift, einen vom Gericht 
stellten Beistand zu Rate zu ziehen, wenn sie eine vertragliche Verpfücllt 
eingehen wollte. Da die Aufhebung dieser «Geschlechts-Curatel>) im 
sammenhang mit der Novellierung des Pfandgesetzes erfolgte, ist es' 
Verhältnis der Entwicklung der Kriegsvogtschaft unerläßlich, den.Zu 
menhang zwischen diesen zwei Gesetzen sorgfältig zu analysieren.3 8 

Die 1828 beschlossenen Gesetzesänderungen waren durch eine Vorb 
tungs-Commission der Abgeordnetenkammer sehr genau diskutiert 
den.39 Die Debatte kreiste in der Hauptsache um die schon aus der Di 
sion des 18. Jahrhunderts stammende und durch aktuelle Erfahr: 
gestützte Ansicht, die Geschlechtsvormundschaft beeinträchtige d 
schäftsverkehr. Dieser Punkt wurde in der Debatte immer wieder aufg 
men, und wie schon Semler, so beschäftigte dabei auch die Kommis. 

38 Heinrich Bolley, Mitglied und Bericht-Erstatter der ständischen Com · 
beschrieb die Gründe für die Revision des Pfandgesetzes: Bemerkungen, 
S.viii. 

3 9 Bericht der Gesetze-Vorbereitungs-Commission der Kammer der Abgeo~ 
betreffend das Pfandgesetz und die damit in Verbindung stehenden Gese 
ordnungen und Instructionen. In: Verhandlungen der Kammer des Kön 
Württemberg auf dem außerordentlichen Landtage von 1828. Drittes a 
dentliches Beilagenheft. Stuttgart r 828, S. 149-286. 
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mitglieder vornehmlich die Zunahme von Prozessen, die mit der Kriegsvogt
schaft zusammenhingen. Dabei spitzte sich die Diskussion über die allgemei
nen Probleme von Handel und Verkehr auf das spezielle Problem des Kre
dits zu. Im Kommissionsbericht ging es hauptsächlich um die Frage, wie die 
Rechte, das Eigentum und die Zahlungsfähigkeit der Geldverleiher abgesi
chert werden könnten. Dieses Anliegen war keineswegs neu, doch neu war, 
daß es in die vollständige Überarbeitung des Pfandgesetzes, die durch die 
Kreditkrise des vorausgegangenen Jahrzehnts auf die Tagesordnung kam, 
eingebettet wurde. Es wurde unterstellt, daß die Hinzuziehung eines weite
ren Menschen den Abschluß eines Schuldvertrages kompliziere und für den 
Gläubiger den Grad der Unberechenbarkeit erhöhe. (S. 158) Doch auch 
nach der Abschaffung der Kriegsvogtschaft wurde von den Frauen weiterhin 
verlangt, alle ihre Rechtsgeschäfte vor einem Gericht oder einer offiziellen, 
aus drei Mitgliedern des Gerichts gebildeten Delegation abzuschließen. Was 
also hatte sich mit dem neuen Gesetz geändert, und was war der Grund, die 
Rechtsgültigkeit von Dokumenten zu negieren, die Frauen außerhalb des 
Gerichts unterschrieben hatten? Unter dem neuen Gesetz übernahm nicht 
etwa das Gericht die Aufgabe des Kriegsvogtes, die Frau über ihre rechtli
chen Privilegien zu unterrichten und ihren förmlichen Verzicht auf diese Pri
vilegien einzuholen; denn dann hätte es selbst die Rolle des Vormunds spie
len müssen. Das Erscheinen der Frau vor dem Gericht wurde vielmehr 
verlangt, um dem Gläubiger zu gröfserer Sicherheit zu verhelfen, indem alle 
Abmachungen, die das Vermögen der Frau betrafen, öffentlich gemacht 
und öffentlich anerkannt wurden. Die Kommissionsmitglieder versprachen 
sich von dieser Neuerung ein Ende der zahlreichen Rechtsstreitereien, die 
in den Jahrzehnten zuvor überhandgenommen hatten. Die Zielrichtung 
der Diskussion zeigt, daß die Kommissionsmitglieder die Interessen der 
grofsen Gruppen von Beamten, Amtsträgern, Geschäftsleuten und Witwen 
der Oberschicht vertraten, die einen großen und wachsenden Teil ihres 
Vermögens als Kredit bei den Württemberger Bauern anlegten. In den drei 
ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts unterminierten Tausende von 
Konkursen auf empfindliche Weise die finanzielle Sicherheit dieser Ren
tiers. 

Das folgende Zitat bringt die vorgetragene Argumentation noch einmal 
auf den Punkt: 

«Nachdem die Frauenpersonen gesichert sind, - eine Vorsorge, die, wie 
schon bemerkt, auch in Beziehung auf das männliche Geschlecht heilsam, 
aber nicht wohl ausführbar wäre, insofern auch der Mann in Unterschrif
ten facil ist, wenn es sich nur nicht von einer gewissen Verbindlichkeit 
oder augenblicklichen Zahlung handelt - wird es ganz unbedenklich er
scheinen, daJ5 das weibliche Geschlecht für mündig erklärt ist, und daß es 
sonach zur Gültigkeit der Übernahme einer rechtlichen Verbindlichkeit 
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von Seiten einer Frauensperson der Zuziehung eines Geschlechts-Beista 
des nicht bedarf.» ( S. 16 3 )4° 

Nach dieser Argumentation bestand der einzige Unterschied zwischen M~ 
nern und Frauen darin, daß das Gesetz keine Handhabe bieten konnte, all 
Männer in ihren Handlungen zu kontrollieren. Der Unterschied war d · · 
nach eine Frage der Macht. 

Es ging darum, eine Einrichtung zu beseitigen, die bis dahin in Württ 
berg die Hälfte allen Eigentums im Prinzip von der Haftung für Famil' 
schulden ausgenommen hatte. Sollte es noch irgendeinen Zweifel an 
neuen Sachlage geben, dann räumte der Bericht diesen mit der ausdrü 
chen Feststellung aus, daß jedwede Unterschrift einer Ehefrau unter • 
Schuldvertrag ihres Mannes diese für dessen Schulden mit haftbar mac. 
(S. 173) 

8 Familiäre Allianzen und soziale Praktiken 

Bevor diskutiert werden kann, was durch die Aufhebung der Geschlecht 
mundschaft gewonnen und was verloren wurde, sind noch weitere As 
zu erörtern, die für den Stellenwert dieses Rechtsinstituts relevantwareh 
nächst einmal sei die Errungenschaftsgemeinschaft als die übliche For 
ehelichen Güterrechts in Württemberg erwähnt, wie sie durch die Landr 
von 155 5, 1567 und 161ogeschaffen worden ist. Nach dieser Regelung 
das von beiden Heiratspartnern eingebrachte Vermögen als getrennt 
gentum erhalten, während das in der Ehe erworbene oder verlorene E 
turn als gemeinschaftlicher Besitz galt. Eine Untersuchung der Heiratsi 
tare des Dorfes Neckarhausen zeigt, daß Männer und Frauen diese! 
von Eigentum in ihre Ehe einbrachten; beide verfügten über beweglich 
unbewegliche Güter, die zum Heiratsgut (oder auch Zubringen, Beibd 
allatum, Das genannt) wurden.41 Der Ehemann besaß die volle Verfüg 
macht über sein Eigentum; das Eigentum der Frau durfte er jedoch ohn 
Zustimmung nicht antasten. Die Frau hingegen konnte selbst kein Eige 
veräußern, keinen Geschäftsvertrag abschließen, vor Gericht keinen P 
führen, sondern benötigte hierfür die Zustimmung ihres Ehemanns. 

Wodurch war nun aber die Spezifik der Allianz zwischen den Ehel~ 
gekennzeichnet, und welche Rechtsfolgen ergaben sich aus dem Zusa 
treffen von eherechtlichen Regelungen und familiären Interessen? A · 
einen Seite wurde das Eigentum, über das die Eheleute verfügten, st 
Eigentum, das aus zwei getrennten Linien stammte, wahrgenommen, 

40 Siehe Bolley, Bemerkungen, Bd. 3, S. n34. 
41 Sabean,Properry,S. 183-201,223-246. 
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wurde an die Kinder weitervererbt als ihr väterliches oder ihr mütterliches. 
Eine Vermischung dieser Zuordnungen war ausgeschlossen. Sogar die in der 
Ehe hinzugewonnenen Errungenschaften wurden vor der Weitergabe an die 
Kinder zwischen den Ehepartnern aufgeteilt, und die Trennung nach ver
wandtschaftlichen Linien wurde auf diese Weise fortgeführt.42· Auf der an
deren Seite stellte sich das Eheverhältnis als eine besondere, eigenständige 
Allianz zwischen den Eheleuten selbst dar, die zusammen einen eigenen 
Haushalt einrichteten und gemeinsam wirtschafteten. In der Folge geriet die 
spezifische Allianz zwischen den Eheleuten in ein Spannungsverhältnis mit 
der Allianz zwischen zwei verwandtschaftlichen Linien, da letztere ja eine 
Bewahrung der zwei Linien und eine entlang dieser Linien aufgeteilte Wei
tergabe des ehelichen Vermögens sichern sollte. Der Ehemann war der Ver
walter des gesamten Eheguts, gleichwohl aber war die Ehefrau die alleinige 
Eigentümerin der aus ihrer Familie stammenden Güter. Die Ehefrau konnte 
nicht gezwungen werden, ihren Besitz für die Schulden ihres Ehemannes zu 
verpfänden, es sei denn, sie tat dieses aus eigenem Willen und Interesse. In 
dieser Konstellation aus verwandtschaftlichen Linien und ehelicher Allianz 
kam es einzig und allein darauf an sicherzustellen, daß die Ehefrau nicht un
ter Zwang ihre Zustimmung erteilte. 43 Die Hinzuziehung eines Kriegsvogtes 
sollte dies gewährleisten. 

Wer aber waren die Männer, die als Kriegsvogt fungierten? Für das Dorf 
Neckarhausen läßt sich sagen, daß verheiratete Frauen zu Beginn des 18. 
Jahrhunderts häufig nahe Verwandte, einen Bruder, Vater oder Onkel, als 
Kriegsvogt wählten oder, wenn sie in das Dorf eingeheiratet hatten, auf ein 
Mitglied des Rates zurückgriffen. Im Laufe des 18. Jahrhunderts suchten die 
Ehefrauen verstärkt ihren Kriegsvogt im weiteren Kreis der Verwandten, 
häufig unter Cousins. Dies änderte jedoch nichts am Kräfteverhältnis vor 
Gericht, das ausgewogen blieb: der Ehemann, die Ehefrau und ein naher 
Verwandter der Frau. Gleichwohl kam es im Laufe der letzten 120 Jahre vor 
der Abschaffung der Kriegsvogtschaft zu bemerkenswerten Veränderungen. 
Zu Beginn des r8. Jahrhunderts spielte der Kauf und Verkauf von Land im 
Dorf kaum eine Rolle, und nur sehr selten nahm ein Dörfler einmal eine vom 
Rentier aus der Stadt finanzierte Hypothek auf. Während dieser Zeit lassen 
sich in den Akten kaum Kriegsvögte nachweisen, weil es kaum Anlässe gab, 
die ihre Einschaltung erfordert hätten. Das soll nicht heißen, daß das 
Rechtsinstitut ohne Bedeutung war, aber es kam vorrangig bei der linealen 
Übertragung von Vermögen ins Spiel, und solche Transaktionen fanden kei
nen Niederschlag in den überlieferten Akten. Im Laufe des 18. Jahrhunderts 

42 Ebd., S. 194. 
4 3 2. Landrecht ( I 567). In: August Ludwig Reyscher (Hg.): Vollstiindige, historisch 

und kritisch bearbeitete Sammlung der württembergischen Gesetze. 19 Bde. 
Stuttgartffübingen 1829-18 51. Bd. 4, S. 324. 
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entwickelte das Dorf einen lebhaften Grundstücks- und regionalen Kredi 
markt. Dementsprechend tauchen in den Gerichtsprotokollen und im U 
terpfandsbuch nun immer häufiger Kriegsvögte auf. Kurz bevor die G 
schlechtsvormundschaft abgeschafft wurde, d. h. in den ersten beid 
Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts, werden in den Akten sehr viel me 
Kriegsvögte erwähnt als jemals zuvor. In einem einzigen Jahrzehnt wurd 
jetzt über 500 Äcker verkauft, während es um r700 nur r30 waren. Vi 
Dörfler nahmen nach r8oo auf jedes Stückchen Land und jedes Gebäu 
welches sie besaßen, eine Hypothek auf. In dieser Periode mit ihren in Be 
gung geratenen Wirtschaftsverhältnissen waren Ehefrauen sehr viel stär 
als jemals zuvor auf ihre nahen Anverwandten verwiesen, um ihre Besit · 
teressen zu schützen. Bei einer genaueren Untersuchung der Akten zeigts' 
daß nun bestimmte Männer im Dorf eine Art Schlüsselrolle spielten, in 
sie für eine große Zahl anverwandter Frauen die Kriegsvogtschaft über 
men. In Neckarhausen entwickelte sich z. B. Gall Feldmaier zu einer so! 
Zentralfigur. Er fungierte für mindestens 20 Frauen als Kriegsvogt, fü 
Personen als Vormund oder staatlicher Verwalter, für 12 Ehepaare 
Pate.44 Er baute ein sehr dichtes Verwandtschaftsnetz auf und spielte als 
vom Gericht ernannter staatlicher Verwalter eine entscheidende Rolle, 
im ersten Jahrzehnt den 19. Jahrhunderts eine Welle von Konkurse~ 
Wirtschaft erschütterte. Er war der erste Konkursverwalter, unter de 
Vorsitz bei der Zwangsversteigerung eines überschuldeten Gutes die 
frau das gesamte Vermögen ihres Ehemannes, der Bankrott gemachth 
wieder aufkaufte. Er übernahm diese Rolle in der Folgezeit noch mehr 
Auf der einen Seite bewies er dabei seine Fähigkeit, Familieninteresse. 
schützen, indem er sicherstellte, daß es nahe Verwandte waren, die bei 
Landversteigerung die ausschlaggebenden Einsätze machten. Er schein 
der anderen Seite eine Schlüsselrolle bei der Koordination der Besitzint 
sen von Frauen gespielt zu haben. Diese Art von Dorfpolitik führte zu 
jenigen Problemen, die die Staatsbeamten durch die Revision des Pf 
systems und die Abschaffung der Geschlechtsvormundschaft zu .l 
versuchten. 

Zu dem Zeitpunkt, als die Kriegsvogtschaft als Rechtsinstitut abgesc 
wurde, hatte sich die Einstellung des Staates gegenüber den vorher so b 
tenden Familienallianzen bereits verändert. In den 182oer Jahren gal 
vorrangige Interesse des Gesetzgebers dem Problem der Bürgschaft 1.11r 
Unterpfands. Die Revision des Pfandrechts war eine direkte Antwort a 
Krisis des Kreditgeschäfts. Nun wurde der Kriegsvogt aus dem Gerich 
fahren verbannt und der Ehefrau allein die Aufgabe zugewiesen, ihre u 
Interessen ihrer Verwandtschaft gegenüber denen des Ehemannes vq 
riebt zu vertreten. 

44 Zur Eigentumspolitik vgl. Sabean, Property. 
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Zu Beginn des I9. Jahrhunderts erhielt die Frage der Verpfändung eine 
neue Dimension. Um Geschäfte abzusichern, wurden immer häufiger Im
mobilien als Pfand eingesetzt. Ein Zimmermann beispielsweise, der außer
halb eines Dorfes einen Auftrag annehmen wollte, mußte einen Bürgen für 
seine Leistung beibringen, um den Auftrag zu bekommen. Für den Staat war 
noch wichtiger, daß für Amtspersonen ein regelrechtes Kautionssystem ent
wickelt wurde.45 Wenn z.B. ein Bürgermeister sein Amt übernahm, mußte 
nicht nur er selbst, sondern auch seine Frau vor Gericht erscheinen und mit 
ihrem Vermögen für die Amtsführung eine Bürgschaft abgeben.46 Das Ge
setz von r828 war zugleich Ausdruck und Bedingung dieser wachsenden fi
nanziellen Belastung und Haftung des gemeinsamen ehelichen Besitzes. Die 
früher wohlüberlegt errichteten Hürden gegen die Vereinnahmung des Ver
mögens von Ehefrauen wurden beseitigt, um die finanzielle Bürgschaft für 
Leistungen von lokalen Amtsinhabern und Handwerkern zu erweitern, um 
das System der landwirtschaftlichen Kredite in einer Zeit der Kapitalintensi
vierung zu stärken und um die finanzielle Sicherheit der kreditgebenden 
Staatsbeamten und Rentiers zu gewährleisten. 

45 Musterformulare für solche Geschäfte sind im Regierungsblatt r863-64, 
S. 6 5-84, zu finden. 

46 Vgl. das Unterpfandsbuch: Gemeindearchiv Neckarhausen. Bd. 4, F. 57 (23. 
1r. r8.r3). 




