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Ŏű�ƪĩŎűĩƢ�ĚĩƢĩěŉƷŎłƷĩű�ŉŎƪƷŻƢŎŻłƢþȀƪěŉĩű�
Kritik die für die Schweiz wegweisenden 
�ƢĚĩŎƷĩű� Ģĩƪ� NŎƪƷŻƢŎţĩƢƪ� rþƢě� ßƿŎŦŦĩƿ-
mier nur am Rande zitiert und auch die 
ǜŎěŉƷŎłĩ�ßŻƢþƢĚĩŎƷ�Ģĩƪ�®ŻǬŎŻŦŻłĩű�rþƢŎŻ�
Vuilleumiers etwas summarisch und ab-
wertend bespricht.

Insgesamt stellt das hier vorgestellte 
�ƿěŉ�ƷƢŻƷǬ�ĩŎűŎłĩƢ�hĎűłĩű�ĩŎűĩ�ƪƟþűűĩű-
Ģĩ�hĩţƷǅƢĩ�ĢþƢ܌�ǜŻĚĩŎ�þĚĩƢ�ĢĩƢ��űƪƟƢƿěŉ�
des Autors, eine substantiell neue Inter-
pretation zu den Anfängen des west-
schweizer Anarchismus zu liefern, nur 
zum Teil eingelöst wird.

®þűĢƢŻ�GƿǬǬŎܴNĩĩĚܩ�hþƿƪþűűĩܪ

O½{ÈçvÀ�Ã����3À��®v¨��À���È�

hĩűþ�GþƿƷþůܒ�¦ĩěŉƷ�ƿűĢ��ƢĢűƿűłܘ�rƆƢĢĩƢܒ�
ßĩƢƢĎƷĩƢ�ƿűĢ�ÃűƢƿŉĩƪƷŎǽ ƷĩƢ�ǛŻƢ�ƪƟĎƷǬþƢŎƪěŉĩű�
fƢŎůŎűþŦłĩƢŎěŉƷĩű� �ڜږڞږܱڙڛڝږ �FŻƢƪěŉƿűłĩűܩ
ǬƿƢ� ŻƪƷĩƿƢŻƟĎŎƪěŉĩű� GĩƪěŉŎěŉƷĩܝ� �Ģݗܘ �ܒܪڙڝ
àŎĩƪĚþĢĩű� �ܪNþƢƢþƪƪŻǜŎƷǬܩ �ܒڜږڕڗ �ڛښڗ �ܒܘ®
ݠݘڕڞܒڞڙ�ܒܘ�ĚĚݗڙږ

�ů��űŁþűł�Ģĩƪ��ƿěŉĩƪ� ŁƢþłƷ�hĩűþ�Gþƿ-
tam: »War das Reformprojekt tatsächlich 
eine kurze und folgenlose Begegnung der 
ƢƿƪƪŎƪěŉĩű� �ƿƷŻţƢþƷŎĩ� ůŎƷ� Ģĩů� dƿƪƷŎǬ-
ǜĩƪĩű�ǜĩƪƷŦŎěŉĩű� ¼ǢƟƿƪ܌� ĩŎű� Ǭƿů�rŎƪƪ-
ĩƢŁŻŦł� ǛĩƢƿƢƷĩŎŦƷĩƪ� £ƢŻŠĩţƷ܌� Ģþƪ� ƪěŉŦŎĩƶ-
lich an der Widersprüchlichkeit einer 
Koexistenz von Autokratie und Rechts-
staat scheiterte?«

'þƪ� ¦ĩŁŻƢůƟƢŻŠĩţƷ܌� Ģþƪ� GþƿƷþů�
einer kritischen Revision unterzieht, 
ŎƪƷ� ĢŎĩ� ǛŻű� �ŦĩǡþűĢĩƢݑ SSܒ� ĩƢŦþƪƪĩűĩ� dƿƪ-
ƷŎǬƢĩŁŻƢů�Ģĩƪ� dþŉƢĩƪ� �܌ړڕڗڐ þƿƪ�ĢĩƢ�űĩƿĩ�
Gerichtsstatuten sowie eine neue Zivil- 
und Strafprozessordnung für das Russ-
ländische Reich hervorgingen. Als eine 
ƿűůŎƷƷĩŦĚþƢĩ� FŻŦłĩ� ĢĩƢ� �ƿǴŉĩĚƿűł� ĢĩƢ�
hĩŎĚĩŎłĩűƪěŉþǼƷ� ƷƢþƷĩű� þű� ĢŎĩ� ®ƷĩŦŦĩ� ĢĩƢ�
ständischen Gerichte neue Bezirksge-
ƢŎěŉƷĩ܌� ĢŎĩ� ţǅűǼƷŎł� Ŏű� ðŎǛŎŦܮ� ƿűĢ� ®ƷƢþŁ-

sachen in erster Instanz Recht sprechen 
sollten. Für mehrere Gouvernements zu-
ständige Gerichtshöfe wurden als Appel-
lationsinstanz eingesetzt und mit der 
ßĩƢŉþűĢŦƿűł�ƟŻŦŎƷŎƪěŉĩƢ�'ĩŦŎţƷĩ�ĚĩƷƢþƿƷܒ�
fƢŎůŎűþŦŁĎŦŦĩ�ȀĩŦĩű�ţǅűǼƷŎł�Ŏű�ĢŎĩ�fŻů-
petenz ständisch gemischter Geschwo-
renengerichte, deren Urteile nur im Fal-
le eines Verfahrensfehlers durch den 
®ĩűþƷ� Ǭƿ� ţþƪƪŎĩƢĩű� ǜþƢĩűܒ� dĩĢĩů� £ƢŻ-
zess voraus ging ein Ermittlungsverfah-
ren, das der polizeilichen Kompetenz 
entzogen und in die Hände von Unter-
suchungsrichtern gelegt wurde, die ih-
rerseits der Kontrolle durch einen Staats-
anwalt unterlagen. Eine grundlegende 
Neuerung in allen Gerichten bestand in 
ĢĩƢ��ǲŁĩűƷŦŎěŉţĩŎƷ�ƿűĢ�rǅűĢŦŎěŉţĩŎƷ�Ģĩƪ�
Verfahrens. Angeklagte wurden zu Teil-
űĩŉůĩƢű� ŎŉƢĩƪ� £ƢŻǬĩƪƪĩƪ� ƿűĢ� ĢƿƢǼƷĩű�
ţǅűǼƷŎł��űǜĎŦƷĩ�ůŎƷ� ŎŉƢĩƢ�ßĩƢƷĩŎĢŎłƿűł�
betrauen.

'Ŏĩ� ĚŎƪŉĩƢŎłĩ� FŻƢƪěŉƿűłݑ �ܫ ĢþƢƿűƷĩƢ�
ƟƢŻůŎűĩűƷ�GþƿƷþůƪ� þţþĢĩůŎƪěŉĩƢ�rĩű-
ƷŻƢ� dƆƢł� �þĚĩƢŻǜƪţŎ� ��ƿƷŻţƢþƷŎĩܣ ƿűĢ� dƿƪ-
tiz܌� ݑܤڕژژڐ �ܫ ŉþƷ� ĢŎĩ� dƿƪƷŎǬƢĩŁŻƢů� þŦƪ� £ƢŻ-
jekt ambitionierter Verwaltungsreformer 
betrachtet, das an den unzulänglichen so-
zioökonomischen Voraussetzungen des 
Russländischen Reiches scheiterte. In die-
ser Rückständigkeitserzählung spielen die 
ŁĩŉŦĩűĢĩű� ȀűþűǬŎĩŦŦĩű� ƿűĢ� ŎűŁƢþƪƷƢƿţ-
turellen Ressourcen, die heterogenen 
Rechtstraditionen einer multiethnischen 
Bevölkerung, aber auch die unzurei-
ěŉĩűĢĩ� ¥ƿþŦŎȀţþƷŎŻű� ĢĩƢ� űĩƿĩű� Gĩ-
richtsakteure eine entscheidende Rol-
le. Strittig ist, ob die Gruppe der ersten 
ƪƷƿĢŎĩƢƷĩű�dƿƢŎƪƷĩű܌�ĢŎĩ�ƿűƷĩƢƪěŉŎĩĢŦŎěŉĩ�
westliche Rechtstraditionen rezipierten 
und später in die Reichsverwaltung und 
ihr reformiertes Gerichtswesen ström-
Ʒĩű܌� £ŎŻűŎĩƢĩ� ƢĩěŉƷƪƪƷþþƷŦŎěŉĩű�'ĩűţĩűƪ�
in Russland waren (so Richard Wort-
man, Ȅĩ� 'ĩǛĩŦŻƟůĩűƷ� ŻŁ� þ� ¦ƿƪƪŎþű� hĩłþŦ�
Consciousnessܤڕږژڐ�܌�ŻĢĩƢ�þĚĩƢ�űþŎǛĩ�hŎĚĩ-
rale, die sich zulasten ihrer juristischen 
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ÃƢƷĩŎŦƪţƢþǼƷ� ƟŻŦŎƷŎƪěŉ� ƢþĢŎţþŦŎƪŎĩƢƷĩű� �ƪŻܣ
Baberowski).

'Ŏĩƪĩű�Ǭƿů�¼ĩŎŦ�þƟŻĢŎţƷŎƪěŉĩű�£ŻƪŎ-
ƷŎŻűĩű� ŉĎŦƷ� hĩűþ� GþƿƷþů� ǬƿűĎěŉƪƷ� ĢŎĩ�
schlichte Feststellung entgegen, dass vor 
Ģĩű� ¦ĩŁŻƢůłĩƢŎěŉƷĩű� ĚŎƪ� �ږڐژڐ NƿűĢĩƢƷ-
tausende von Fällen verhandelt wurden. 
Erfolg beziehungsweise Scheitern der 
GĩƢŎěŉƷĩ܌�ƪŻ�ŎŉƢĩ�ȃĩƪĩ܌�ƪĩŎ�ĢĩƪŉþŦĚ�űŎěŉƷ�
þű�ǜĩƪƷŦŎěŉĩű�rŻĢĩŦŦĩű�ƿűĢ�Ģĩű�/ƢǜþƢ-
tungen ihrer russischen Anhänger zu 
messen, sondern an der Rechtspraxis. 
Im Folgenden konzentriert Gautam sich 
aus pragmatischen Gründen auf die Tä-
tigkeit der Kriminalgerichte, die sie als 
�ƢƷĩ� ŻĚƢŎłţĩŎƷŦŎěŉĩƢ� ƿűĢ� łĩƪĩŦŦƪěŉþǼƷŦŎ-
cher Interaktion in mittelfristiger Per-
spektive interessieren. Sie fragt danach, 
wie sich die einzelnen Akteure zu und in 
den neuen Gerichten verhielten, was sie 
aus der gerichtlichen Praxis lernten, wel-
che neuen Vorstellungen von Recht und 
łĩƪĩŦŦƪěŉþǼƷŦŎěŉĩƢ��ƢĢűƿűł�þƿƪ�ĢĩƢ�űĩƿ-
en Rechtsprechung erwuchsen und wie 
ƪŎěŉ�ĢŎĩ�łĩƪĩŦŦƪěŉþǼƷŦŎěŉĩ��ƢĢűƿűł�ƪĩŦĚƪƷ�
entwickelte.

'Ŏĩ� ÃűƷĩƢƪƿěŉƿűł� ŎƪƷ� ůŎţƢŻŉŎƪƷŻ-
ƢŎƪěŉ�Ŏű�FþŦŦƪƷƿĢŎĩű�łĩłŦŎĩĢĩƢƷܒ�'ĩű��ƿŁ-
takt bildet eine kurze Betrachtung von 
einem der vielen Bauernaufstände im 
Gouvernement Kasan unmittelbar nach 
ĢĩƢ��ƿǴŉĩĚƿűł�ĢĩƢ�hĩŎĚĩŎłĩűƪěŉþǼƷ܋ڐڕڗڐ��
'Ŏĩ��þƿĩƢű�ǛĩƢŦþűłƷĩű�ĢŎĩ� ƪŻŁŻƢƷŎłĩ��ĩ-
freiung aus der Verfügungsgewalt der 
GƿƷƪŉĩƢƢĩű� ƿűĢ� ůŎƪƪþěŉƷĩƷĩű� ĢŎĩ� ŻǲȀ-
zielle Übergangsregelung. Vermittlungs-
versuche regionaler Repräsentanten der 
¦ĩłŎĩƢƿűł�ƪěŉĩŎƷĩƢƷĩűܗ�ĩƢƪƷ�ĩŎűĩ�rŎŦŎƷĎƢ-
ĩŎűŉĩŎƷ܌� ĢŎĩ� Ŏű� ĢŎĩ�rĩűłĩ� ƪěŉŻƪƪ܌� ĚƢþěŉ�
Ģĩű� àŎĢĩƢƪƷþűĢܒ� 'ĩƢ� �űƪƷŎǼƷĩƢ� ǜƿƢ-
de festgenommen und nur wenige Tage 
später wegen Aufwiegelung der Bauern 
und Widerstands gegen die Staatsge-
walt von einem Kriegsgericht zum Tode 
ǛĩƢƿƢƷĩŎŦƷܒ� �Ŧƪ� ¦ŎěŉƷĩƢ� ŁƿűłŎĩƢƷĩű� rŎ-
litärs, die an der Niederschlagung des 
�ƿŁƪƷþűĢƪ�ĚĩƷĩŎŦŎłƷ�łĩǜĩƪĩű�ǜþƢĩűܒ�'ĩƢ�

Prozess erfolgte unter Ausschluss der 
�ǲŁĩűƷŦŎěŉţĩŎƷܗ� ĢŎĩ� ®ƷƢþŁĩ� ŎűĢĩƪƪĩű�ǜƿƢ-
Ģĩ� þŦƪ� þĚƪěŉƢĩěţĩűĢĩ� rþƶűþŉůĩ� ǛŻƢ�
Ģĩű� �ƿłĩű� ĢĩƢ� �þƿĩƢű� ǛŻŦŦƪƷƢĩěţƷܒ� 'Ŏĩ-
ser Fall dient Gautam als Kontrastfolie, 
wenn sie im Folgenden die ideellen, per-
ƪŻűĩŦŦĩű�ƿűĢ�ƢĎƿůŦŎěŉĩű�FŻŦłĩű�ĢĩƢ�dƿƪ-
tizreform untersucht. In einem kurzen 
Kapitel schildert sie, wie die neuen Ge-
ƢŎěŉƷƪŎűƪƷŎƷƿƷŎŻűĩű� ßĩƢƷƢþƿĩű� ƿűĢ� hĩłŎ-
timität vor Ort aufzubauen versuchten, 
gerade indem sie der Intransparenz der 
þŦƷĩű��ƢĢűƿűł�ĢŎĩ�ƆǲŁĩűƷŦŎěŉĩ�¦ĩƟƢĎƪĩű-
tation des Rechts entgegensetzen: präch-
ƷŎłĩ� GĩƢŎěŉƷƪłĩĚĎƿĢĩ܌� ŉĩƢƢƪěŉþǼƷŦŎěŉĩ�
Symbole und regelkonform agierende 
dƿƢŎƪƷĩűܒ

'ĩű�fĩƢű�Ģĩƪ��ƿěŉƪ� ĚŎŦĢĩƷ� ĢŎĩ��űþ-
ŦǢƪĩ�ĢƢĩŎĩƢ�®ƷƢþŁƟƢŻǬĩƪƪĩ�þƿƪ�Ģĩűڏژڗڐ�ĩƢ�
ƿűĢ� �ĩƢڏڏژڐ dþŉƢĩű܌� Ŏű� ĢĩƢ� GþƿƷþů� ĢĩƢ�
Frage nachgeht, wie die unterschiedli-
chen Akteure vor Kriminalgerichten mit-
telfristig die »Spielregeln des Rechts« 
erlernten. Gegenstand der ersten Fall-
studie ist einer von vielen Prozessen, die 
-þƿĩƢű�Ŏů�GŻƿǛĩƢűĩůĩűƷ�®þ���łĩłĩűڒژڗڐ
ƢþƷŻǛ� þűłĩƪƷƢĩűłƷ� ǜƿƢĢĩűܒ� 'ĩƢ� ®ƷþþƷƪ-
anwalt am Saratover Gerichtshof klagte 
drei Bauern an, während der Choleraepi-
ĢĩůŎĩ�ŻǲŁĩűĩű�àŎĢĩƢƪƷþűĢ�łĩłĩű� ŦŻţþŦĩ�
Amtsträger geleistet zu haben. Gautams 
close reading der Gerichtsakten ergibt ein 
komplexes Bild: Sie unterscheidet zwi-
ƪěŉĩű�Ģĩů�fŻůůƿűŎţþƷŎŻűƪƢþƿů�'ŻƢŁ܌�
in dem die Bauern den unpopulären ört-
lichen Autoritäten die Verbreitung der 
 ŉŻŦĩƢþ� þűŦþƪƷĩƷĩű� ƿűĢ� ŻǲȀǬŎĩŦŦĩ� rþƶ-
nahmen zur Bekämpfung der Epide-
mie boykottierten, und dem Kommu-
nikationsraum Gericht, in dem sie ihre 
Argumentation juristischen Konzepten 
þűƟþƪƪƷĩűܒ�'ŻƢƷ�ƪƷƢŎƷƷĩű�ƪŎĩ�ŠĩłŦŎěŉĩ�¦ĩƪ-
pektlosigkeit gegenüber lokalen Beam-
ten ab und bezichtigten diese, gestützt 
durch Zeugenaussagen, unzulässiger 
Gewalt in der Amtsausübung. So erwirk-
ten sie nicht nur eine milde Strafe, son-
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ĢĩƢű� ƪŎłűþŦŎƪŎĩƢƷĩű� þƿěŉݑ �ܫ ƪŻ� GþƿƷþůƪ�
ȃĩƪĩ�Ŏű�ÉĚĩƢĩŎűƪƷŎůůƿűł�ůŎƷ�ŠǅűłĩƢĩű�
®ƷƿĢŎĩű� ǛŻű� dþűĩ� �ƿƢĚþűţ܌� 'þǛŎĢ� FĩĩƪƷ�
ƿűĢ�FƢþűǬŎƪţþ�®ěŉĩĢĩǜŎĩ܌ܫ��Ģþƪƪ�ƪŎĩ�ƪŎěŉ�
die Grundprinzipien der reformierten 
Gerichtsordnung angeeignet hatten und 
ŁǅƢ� ƪŎěŉ� Ǭƿ� űƿƷǬĩű� ǜƿƪƪƷĩűܒ� 'Ŏĩ� �ƿƷŻ-
rin ist vorsichtig genug, Aneignung nicht 
mit Verinnerlichung gleichzusetzen.

In der zweiten Fallstudie befasst sich 
Gautam mit der strafrechtlichen Ver-
ŁŻŦłƿűł� ĩŎűĩƪ� ܵłĩǜƆŉűŦŎěŉĩű� rŻƢĢ-
falls« durch das Bezirksgericht Ekateri-
űŻƪŦþǛ� Ŏű�Ģĩű� dþŉƢĩű� ���űłĩţŦþłƷܒڏڐܘژڏژڐ
war ein wohlsituierter Adliger aus Cher-
ƪŻű܌�ĢĩƢ� ƪĩŎűĩ�FƢþƿ� Ŏů�hþƿŁĩ�ĩŎűĩƪ�/ŉĩ-
streits erschossen hatte. Obwohl er dies 
unmittelbar nach der Tat gestand, sprach 
ihn das Geschworenengericht unter dem 
Eindruck des Gutachtens eines pro-
ůŎűĩűƷĩű� £ƪǢěŉŎþƷĩƢƪ� ŁƢĩŎܒ� 'Ŏĩ� �ƿƷŻ-
rin stellt dieses Urteil in eine Reihe mit 
ĩŎűĩƢ� ƪĩŎƷ� Ģĩű� �ĩƢڏژڗڐ dþŉƢĩű� ǜþěŉƪĩű-
den Zahl von Gerichtsfällen, in denen 
Schuldunfähigkeit aus neuen medizini-
schen Krankheitskonzepten hergeleitet 
ǜƿƢĢĩܒ�Sů�GĩłĩűƪþƷǬ�Ǭƿ�Ģĩűڏڕڗڐ�ĩƢ�dþŉ-
Ƣĩű܌� ŁǅƢ� ĢŎĩ� ƪŎĩ� ĩŎűĩ� ܵrŻűŻƟŻŦŎƪŎĩƢƿűł�
juridischer Kompetenz« in den Händen 
ǛŻű� dƿƢŎƪƷĩű� ţŻűƪƷþƷŎĩƢƷ܌� ĚĩŻĚþěŉƷĩƷ� ƪŎĩ�
þű� ĢĩƢ� dþŉƢŉƿűĢĩƢƷǜĩűĢĩ� Ģĩű� �ƿŁƪƷŎĩł�
ǛŻű� ܵǜŎƪƪĩűƪěŉþǼƷŦŎěŉĩű� ¦ŎěŉƷĩƢűܴ܌� ĢŎĩ�
űĩƿĩ� fƢŎƷĩƢŎĩű� ĢĩƢ� ÃƢƷĩŎŦƪȀűĢƿűł� ĩƷþ-
ĚŦŎĩƢƷĩűܒ�'þůŎƷ� ǛĩƢþűƪěŉþƿŦŎěŉƷ� ƪŎĩ܌�ǜŎĩ�
ƪĩŉƢ�¦ĩěŉƷƪƟƢĩěŉƿűł�ǜŎƪƪĩűƪěŉþǼƷŦŎěŉĩű�
fŻűŠƿűţƷƿƢĩű� ƿűĢ� 'ĩƿƷƿűłƪŉŻŉĩŎƷĩű�
unterworfen war (und ist).

'Ŏĩ� ŦĩƷǬƷĩ� FþŦŦƪƷƿĢŎĩ� łŎŦƷ� ĩŎűĩů��ƿŁ-
sehen erregenden politischen Prozess in 
®Ʒܒ� £ĩƷĩƢƪĚƿƢł� �ܒژڏܘڗڏژڐ �űłĩţŦþłƷ� ǜþƢ�
�ŦĩţƪĩŠ� �ܒ� hŻƟƿěŉŎű܌� �ڔڏژڐܫڑڏژڐ hĩŎƷĩƢ�
des Polizeidepartements, unter anderem 
der umstrittenen Geheimpolizei (Ochra-
naܒܤ�'þƪ�SűűĩűůŎűŎƪƷĩƢŎƿů�ŦĩłƷĩ�Ŏŉů�ǬƿƢ�
hþƪƷ܌� �ڗڏژڐ Ģĩű� ®ŻǬŎþŦƢĩǛŻŦƿƷŎŻűĎƢ� /ǛűŻ�
Azef als Agenten der Ochrana entlarvt 
und damit ein Amtsgeheimnis preisge-

łĩĚĩű� Ǭƿ� ŉþĚĩű� ƪŻǜŎĩ� ƪĩŦĚƪƷ� rŎƷłŦŎĩĢ�
der terroristischen Vereinigung zu sein. 
Gautam beleuchtet in diesem Fall vor al-
Ŧĩů� ĢŎĩ� ®ƷƢþƷĩłŎĩ� ĢĩƢ� ¦ĩłŎĩƢƿűłܒ� 'Ŏĩƪĩ�
hätte auf Grundlage eines kaiserlichen 
/ƢŦþƪƪĩƪ�ĢŎĩ�rƆłŦŎěŉţĩŎƷ�łĩŉþĚƷ܌�ĢŎĩ��Ł-
fentlichkeit vom Gerichtsverfahren aus-
ǬƿƪěŉŦŎĩƶĩűܒ�/ĚĩűƪŻ�ŉĎƷƷĩ�ƪŎĩ�ĩŎűĩű�£ƢŻ-
zess an einem Kriegsgericht ansiedeln 
ŻĢĩƢ� hŻƟƿěŉŎű�łĎűǬŦŎěŉ� Żŉűĩ�ßĩƢŁþŉƢĩű�
in administrative Verbannung schicken 
ţƆűűĩűܒ� ÃűƷĩƢ� Ģĩů� 'Ƣƿěţ� ĢĩƢ� ƆǲŁĩűƷ-
ŦŎěŉĩű� ƿűĢ� ƟþƢŦþůĩűƷþƢŎƪěŉĩű� 'ĩĚþƷ-
te über staatliche Willkür im Polizeiwe-
ƪĩűܫݑ�ƪŻ�þƢłƿůĩűƷŎĩƢƷ�GþƿƷþůܫݑ�ŉþĚĩ�ƪŎĩ�
ƪŎěŉ� ŠĩĢŻěŉ� ŁǅƢ� ĩŎűĩű� ƆǲŁĩűƷŦŎěŉĩű� £ƢŻ-
zess entschieden, um die Rechtsförmig-
keit ihres eigenen Handelns zu demons-
ƷƢŎĩƢĩűܒ�'ĩƢ�ßĩƢƪƿěŉ܌� ĢŎĩ� ŎůƟĩƢŎþŦĩ� ƿűĢ�
ŎűƷĩƢűþƷŎŻűþŦĩ� �ǲŁĩűƷŦŎěŉţĩŎƷ� ŁǅƢ� ƪŎěŉ�
einzunehmen, sei aber gescheitert, weil 
Ģþƪ�GĩƢŎěŉƷ� hŻƟƿěŉŎű� Ŏů�®Ŏűűĩ� ĢĩƢ��ű-
ţŦþłĩ� ƪěŉƿŦĢŎł� ƪƟƢþěŉ܌� Żŉűĩ� ƪĩŎűĩ� rŎƷ-
łŦŎĩĢƪěŉþǼƷ�ĚĩŎ�Ģĩű�®ŻǬŎþŦƢĩǛŻŦƿƷŎŻűĎƢĩű�
bewiesen und ihm Gelegenheit gegeben 
zu haben, sich zu den Vorwürfen zu äu-
ƶĩƢűܒ

dĩĢĩ� ĢĩƢ� ĢƢĩŎ� FþŦŦƪƷƿĢŎĩű� ǜŎƢǼƷ� ĩŎű�
Schlaglicht auf eine bestimmte Grup-
pe von Akteuren vor Gericht: bäuerliche 
�űłĩţŦþłƷĩ܌� dƿƢŎƪƷĩű� ƿűĢ� ůĩĢŎǬŎűŎƪěŉĩ�
Gutachter, Vertreter der kaiserlichen Re-
gierung. Auf diese Weise wird die lange 
þűłĩűŻůůĩűĩ��ƟƟŻƪŎƷŎŻű�ǬǜŎƪěŉĩű�dƿƪ-
tizreform und autokratischer Regierung 
��þƿŁłĩŦƆƪƷ�ƿűĢ�ĢŎĩ�ȃĩƪĩ�ǛŻůܤàŻƢƷůþűܣ
Scheitern an sozioökonomischer Rück-
ständigkeit (Baberowski) als zu einfach 
ǛĩƢǜŻƢŁĩűܒ� hĩűþ� GþƿƷþů� łŎĚƷ� ĩŎűĩ� ǛŎĩŦ-
schichtige Antwort auf die eingangs ge-
ƪƷĩŦŦƷĩ�FƢþłĩܒ�®Ŏĩ�ĚĩƷƢþěŉƷĩƷ�ĢŎĩ�dƿƪƷŎǬƢĩ-
form als heterogenen Aneignungsprozess 
der unterschiedlichen Protagonisten und 
wägt deren Interessen und Repräsenta-
tionsformen auf der Bühne der Gerichte 
ƪĩűƪŎĚĩŦ�łĩłĩűĩŎűþűĢĩƢ�þĚܒ�'þůŎƷ�ĚĩŦĩĚƷ�
sie die Rechtsgeschichte Russlands durch 
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neuere kulturgeschichtliche Ansätze, die 
Recht als Repräsentation sozialer Ord-
nung begreifen, ebenso wie durch rechts-
soziologische und -ethnologische Frage-
stellungen. Wie jede gelungene Studie, 
regt Gautams Buch zu neuen Fragen an: 
Was trägt die aktuelle russischsprachige 
Forschung zu einer Kulturgeschichte des 
Rechts bei? Und würde etwa eine Fallstu-
die zu einem ethnisch nichtrussischen 
Gouvernement oder die Berücksichti-
gung gendergeschichtlicher Aspekte die 
Erzählung vom Aneignungsprozess re-
lativieren? Für die kommende Forschung 
bleibt viel zu tun!

æǛŻűűĩ�fŦĩŎűůþűűܩ�NþŦŦĩܞ®þþŦĩܪ

A History of Street Trees 
�®ǂ:�Ü�f³À§���Èâ�v®����À¨�®

®ŻűŠþ�'ǅůƟĩŦůþűűܒ�®ĩĩŎűł�¼Ƣĩĩƪܘ���NŎƪƷŻƢǢ�
ŻŁ�®ƷƢĩĩƷ�¼Ƣĩĩƪ�Ŏű�tĩǜ�æŻƢţ� ŎƷǢ�þűĢ��ĩƢŦŎűܒ�
tĩǜ�NþǛĩűܞhŻűĢŻűܩ�æþŦĩ�ÃűŎǛĩƢƪŎƷǢ�£Ƣĩƪƪܪ�
�ܒڞږڕڗ �ڕژژ �ܒܘ® �ڕڗ ŁþƢĚŎłĩ� ƿűĢ� �ڕڗږ ƪܞǜ� �ĚĚܒܘ�
ڕڕܒڕښݘݞ

Auf dem Umschlag von Seeing Trees be-
łĩłűĩƷ�ĢĩƢ�hĩƪĩƢŎű�ǬƿþŦŦĩƢĩƢƪƷ�ĩŎűĩ�tĩǜ�
æŻƢţĩƢ�®ƷƢþƶĩűƪǬĩűĩ�þƿƪ�Ģĩűڏڒژڐ�ĩƢ�dþŉ-
Ƣĩű܋� ƟƢŻůĩűŎĩƢĩűĢĩ�rĩűƪěŉĩű� þƿŁ� Ģĩů�
Bürgersteig der breiten Avenue, ein Ge-
ƷǅůůĩŦ�ǛŻű�FŻƢĢ�rŻĢĩŦŦĩűݑ��Ŏű�ĢĩƢ�FþŉƢ-
Ěþŉűܒ�'Ŏĩ� �ƿŁůĩƢţƪþůţĩŎƷ�ǜŎƢĢ� ŠĩĢŻěŉ�
auf ein Element dieser Szene gelenkt, das 
wir normalerweise in Stadtbildern kaum 
registrieren: auf die Reihe von Bäumen, 
ĢŎĩ�Ģĩű�®ƷƢþƶĩűƢþűĢ�ƪĎƿůĩűܒ

'ŎĩƪĩƢ�FŻţƿƪ�ƪŻƢłƷ�ŁǅƢ�ƿűůŎƷƷĩŦĚþƢĩƪ�
�ƿŁƪĩŉĩű܋�®ƷƢþƶĩűĚĎƿůĩ�ƪŎűĢ�ƪĩŎƷ�rŎƷƷĩ�
Ģĩƪݑܒژڐ�dþŉƢŉƿűĢĩƢƷƪ�Ǭƿ�ĩŎűĩů�ŻůűŎƟƢĎ-
senten Bestandteil der städtischen Reali-
tät geworden, zu einer alltäglichen Form 
des Stadtgrüns, deren Präsenz jedoch 
ǛŻű� Ģĩű�ůĩŎƪƷĩű�rĩűƪěŉĩű܌� ĢŎĩ� ƷþłƷĎł-
lich an ihnen vorbeigehen, kaum bemerkt 

wird. Auch in der stadt- und umwelt-
historischen Forschung fanden sie bis-
her kaum Berücksichtigung. Es gibt un-
zählige Studien, die sich mit städtischen 
£þƢţƪ� ƿűĢ� £þƢţƪǢƪƷĩůĩű� ĚĩƪěŉĎǼƷŎłĩű܌�
sowie einige, die sich den Schrebergär-
Ʒĩű� ƿűĢ� þűĢĩƢĩű� ƟƢŎǛþƷĩű� GƢǅűǴ ŦĎěŉĩű�
in der Stadt widmen. Nun schildert Son-
Šþ� 'ǅůƟĩŦůþűű� ĢŎĩ� ţŻůƟŦĩǡĩű� ŉŎƪƷŻƢŎ-
schen Entwicklungen und die vielfachen 
politischen, sozialen und kulturellen 
Verwicklungen der scheinbar selbstver-
ƪƷĎűĢŦŎěŉĩű�/ǡŎƪƷĩűǬ�ĢĩƢ�®ƷƢþƶĩűĚĎƿůĩܒ

Seeing Trees� ĚĩƪěŉĎǼƷŎłƷ� ƪŎěŉ�ůŎƷ� ĢĩƢ�
GĩƪěŉŎěŉƷĩ� ĢĩƢ� �űƟǴ ŦþűǬƿűł� ƿűĢ� £Ǵ Ŧĩ-
ge sowie der Wahrnehmung und Wert-
ƪěŉĎƷǬƿűł� ǛŻű� ®ƷƢþƶĩűĚĎƿůĩű� Ŏű� tĩǜ�
æŻƢţ�ƿűĢ��ĩƢŦŎű�ǛŻű�ĢĩƢ�ǬǜĩŎƷĩű�NĎŦǼ Ʒĩ�
Ģĩƪ� ݑܒژڐ dþŉƢŉƿűĢĩƢƷƪ� ĚŎƪ� Ŏű� ĢŎĩ� Gĩłĩű-
ǜþƢƷܒ� 'ĩƢ� Ãůłþűł� ĢĩƢ� ĚĩŎĢĩű� rĩƷƢŻ-
ƟŻŦĩű� ůŎƷ� ŎŉƢĩű� ®ƷƢþƶĩűĚĎƿůĩű� ǜŎƢĢ�
dabei weniger miteinander verglichen 
þŦƪ� ĩŉĩƢ� þűĩŎűþűĢĩƢ� łĩţűǅƟǼƷ܋� Sů� ĩƢƪ-
ten Abschnitt des Buches, vom späten 
ݑܒژڐ dþŉƢŉƿűĢĩƢƷ� ĚŎƪ� Ŏű� ĢŎĩ� �ĩƢڏږژڐ dþŉƢĩ܌�
ŦŎĩłƷ� ĢĩƢ� FŻţƿƪ� þƿŁ�tĩǜ�æŻƢţ܌� Ŏů� ǬǜĩŎ-
ten Abschnitt, ab der Nachkriegszeit bis 
ǬƿƢ�dþŉƢƷþƿƪĩűĢǜĩűĢĩ܌�ǜŎƢĢ�ĩƢ�þƿŁ��ĩƢ-
ŦŎű�ǛĩƢŦþłĩƢƷܒ�'Ŏĩ�ĩŎűǬĩŦűĩű�ÃűƷĩƢţþƟŎƷĩŦ܌�
obwohl lose zeitlich geordnet, orientie-
Ƣĩű�ƪŎěŉ�ĩŉĩƢ�þű�ȃĩůĩűţŻůƟŦĩǡĩű�þŦƪ�þű�
ĩŎűĩƢ�  ŉƢŻűŻŦŻłŎĩܒ� 'Ŏĩƪĩ� NĩƢþűłĩŉĩűƪ-
ǜĩŎƪĩ�ŉþƷ�ßŻƢܮ�ƿűĢ�tþěŉƷĩŎŦĩ܋�'ƿƢěŉ�Ģĩű�
Verzicht auf ein chronologisches Narra-
tiv ist der historische Wandel des Um-
łþűłƪ� ůŎƷ� ®ƷƢþƶĩűĚĎƿůĩű� ůþűěŉůþŦ�
etwas schwieriger nachvollzuziehen. 
Andererseits ermöglicht es der thema-
ƷŎƪěŉĩ�ðƿłþűł܌� ĢĩƢ�ůĩŉƢĩƢĩ�'ŎƪǬŎƟŦŎűĩű�
ŉĩƢþűǬŎĩŉƷܫݑ�Ģþƪ��ƿěŉ�ŎƪƷ�þű�ĢĩƢ�àþƪƪĩƢ-
ƪěŉĩŎĢĩ� ǬǜŎƪěŉĩű� hþűĢƪěŉþǼƷƪ܌ܮ� ®ƷþĢƷܮ�
ƿűĢ�ÃůǜĩŦƷłĩƪěŉŎěŉƷĩ�þűłĩƪŎĩĢĩŦƷ܌ܫ��ĢŎĩ�
FƿűţƷŎŻűĩű� ĢĩƢ� ®ƷƢþƶĩűĚĎƿůĩ� ŁǅƢ� ĢŎĩ�
Stadtbevölkerung aus vielen verschiede-
nen Perspektiven zu beleuchten.

®ƷƢþƶĩűĚĎƿůĩ� ƷƢĩƷĩű� Ŏű� 'ǅůƟĩŦ-
manns Studie in überraschend zahlrei-


