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Allgemeine Fragen aus lokaler Perspektive 

Neckarhausen 1700-1870 

Von DAVID WARREN SABEAN 

Im folgenden Text wird Lokalgeschichte als Instrument für die Behandlung gene
reller historischer Probleme genutzt, Fragen, die über die Grenze der Dorfgemeinde, 
der Nachbarschaft, des Marktfleckens und der Region hinausgehen. Die Gedanken
schritte, die dazu erforderlich sind, werden uns in ein württembergisches Dorf hinein 
und dann wieder hinaus führen.* 

In den sechziger Jahren begann ich meine Studie über Neckarhausen mit der einfa
chen Frage danach, wie die Geschichte der europäischen Familie verstanden werden 
könnte. 1 Mitte der sechziger Jahre verknüpften die Historiker die damals von Moder
nisierungstheorien dominierte Sichtweise der neueren Geschichte mit der Vorstel
lung, dass Menschen interessegeleitet handeln und sich dabei aus dem traditionellen 
Geflecht der Familie lösen. Der moderne Arbeiter war mobil, und befreit von größe
ren verwandtschaftlichen Bindungen fähig, über sein Einkommen zu verfügen; und 
Unternehmer machten sich individuell als self-made-men ebenfalls unabhängig von 
entsprechenden Verpflichtungen. In anderen Worten: Modernisierung und wirt
schaftliche Dynamik waren eng mit dem Aufstieg der Kleinfamilie verbunden. Nach 
diesem „europäischen Muster" ist die vormoderne Gesellschaft gekennzeichnet durch 
soziale Integration über weitläufige Verwandtschaftssysteme, wobei Eheverbindun
gen zwischen Verwandten sowohl unvermeidbar als auch erwünscht waren. Die Mo
deme schien demgegenüber charakterisiert durch den Bedeutungsverlust verwandt
schaftlicher Bindungen und mit dem Bedeutungszuwachs individueller Liebe bei der 
Wahl des Ehepartners. 

Dieses historische Narrativ hatte wichtige politische Konsequenzen. In den sechzi
ger Jahren waren Entwicklungsexperten mit dem Export europäischer Leitbilder in 

' Der folgende Beitrag gibt einen Vortrag wieder, der am 16. November 2002 bei der Tagung 
„50 Jahre Arbeitskreis für Landes- und Ortsgeschichte" in Stuttgart gehalten wurde. Siehe dazu 
auch die ZWLG 62, 2003, S.409. 

1 David Warrcn Sabean: Property, Production, and Family in Neckarhausen, 1700-1870. 
Cambridge University Press. 1990. Ders.: Kinship in Neckarhausen, 1700-1870. Cambridge 
University Press. 1998. 

Zeitschrift fuer Wuerttembergische Landesgeschichte
65. Jahrgang (2006)



98
die sog. unterentwickelte Dritte Welt beschäftigt. Mein Unbehagen an dieser Ent
wicklungspolitik entstand parallel mit einer breiten, aber unsystematischen Lektüre
von sozialanthropologischen Texten -vor allem zum T hema Verwandtschaft. Daraus
entwickelte ich zwei Fragen: 1) Haben die Menschen im vormodernen Europa in
durch Verwandtschaft bestimmten sozialen Milieus gelebt und wie konnte Verwandt
schaft dann analysiert werden? 2) Gab es tatsächlich nur eine lineare „Fortschrittsge
schichte" der Familie in Europa?2 

Als nächstes galt es, eine diesen Fragen angemessene Herangehensweise zu finden,
und es lag nahe, die Aufmerksamkeit auf eine einzelne Dorfgemeinde zu lenken. Der 
erste Anstoß dazu kam von der Sozialanthropologie, einer Disziplin, die auf Feldfor
schung in kleinen sozialen Einheiten gründet. Es war dabei eine Methode entwickelt
worden, mit deren Hilfe man durch peinlich genaue Kontextanalyse ein Verständnis
für die Sprachhandlungen und die Praxislogik in solchen Einheiten entwickeln und
plausible Aussagen dazu machen konnte. Aber nur durch sorgfältige, detaillierte Re
konstruktion von wechselseitigen Verbindlichkeiten, Ehestrategien und die Unter
schiede zwischen Ideologie und Praxis waren zuverlässige Aussagen möglich. Eine
Dorfstudie sollte sowohl einen Beitrag zur europäischen Sozialgeschichte liefern als
auch den Vergleich ermöglichen zu den Tallensi von Meyer Fortes, den Trobiandern
von Malinowski, den Pul Eliyanern von Leach oder den Tikopianern von Firth. Am
Beginn des Projekts, die europäische bzw. die württembergische Erfahrung neu zu
denken, lag also die intensive Beschäftigung mit Gesellschaften in Afrika, Indien oder
Bali. 

Den zweiten Impuls stellte die Revolutionierung der historischen Demographie
dar, die auf die 1956 erschienene Studie über das Dorf Crulai in der Normandie zu
rückgeht. 3 Die Autoren, Etienne Gautier und Louis Henry, hatten darin das Verfah
ren der „Familienrekonstruktion" auf der Basis einzelner Pfarreien entwickelt. Dieses
Verfahren stellte eine kongeniale Ergänzung zur Sozialanthropologie dar. 

Diese Schritte auf der „Mikroebene", die einen Paradigmenwechsel herbeiführen
sollten, haben an vielen Orten gleichzeitig stattgefunden. Sowohl der einflussreiche
italienische Historiker Carlo Ginzburg, dessen Buch über die Kosmologie eines Mül
lers aus dem Friaul - ,,De, Käse und die Würmer" -ein Verkaufsschlager war,4 als
auch Hans Medick, de, über das württembergische Dorf Laichingen arbeitete, 5 hatten
Anteil andern, was.sich heute als ein Generationswechsel in der Sozialgeschichte dar
stellr.6. Ginzburg zitierte da2:u Philippe Aries, den großen Pionier der Familienge-

f l)erei;te'�
r,
9&!;rnll}atis;li� lfo·@tüber 9en Projekt Neckarhausens war: ,,Verwandtschaft

J.1nq il'I.�Üwi!l;�f�!�i:nh�i:gts�hel)Dorf 1500 bis 1870: einige methodische Überlegun
# <;'l:onie$flgA .Spzi;ilgeschichte der Familie in der Neuzeit Europas: Neue For-

�it.B�fojs�e nc;irmande: etude historique (Paris, 1958).
l(i L:i:fc:hingen 1650-1900. Göttingen 1996. 
iclrsind alle drei 1939 geboren, und, aus ganz verschiedenen Milieus

schichte, mit der Beobachtung: ,,Ich glaube wohl, ... dass ein Zusammenhang besteht
zwischen der neuen Skepsis der sechziger Jahre gegenüber Entwicklung, Fortschritt
und Modernität einerseits und dem von jungen Historikern entwickelten Eifer beim
Studium vorindustrieller Gesellschaften und Mentalitäten."7 Tatsächlich hoffte Ginz
burg, die Abkehr vom teleologischen Geschichtsdenken des 19. Jahrhunderts mit der
Mikrohistorie zu verknüpfen. Bei der Studie Neckarhausens ging es allerdings weni
ger um die Ablehnung einer der etablierten „grand narratives" als darum, eine Ebene
zu finden, auf der Fragen nach den historischen Wandlungsprozessen neu gestellt wer
den konnten und die Aufmerksamkeit auf Probleme gelenkt wurde, die von den klas
sischen Soziologen Morgan, Weber oder Simmel übergangen worden waren: Obwohl
selbst mit einer Kousine verheiratet, betrachtete Morgan die Analyse von Verwandt
schaftsehen als Instrument zur Erforschung des Primitiven. Obwohl ebenfalls mit ei
ner Kousine verheiratet, zeigte Weber keinerlei Interesse an Verwandtschaft als Kate
gorie moderner Gesellschaften. Und auch Simmel sah im Phänomen der Verwandte
nehe ein Kennzeichen der „Naturvölker", obwohl seine Berliner Freunde oft mit ih
ren Kousinen verheiratet waren.8

Das methodische Vorgehen in der Neckarhausenstudie ist leichter zu beschreiben
als es zu praktizieren war. Das Projekt begann 1967 und wurde 1997 zum Abschluss
gebracht. Das Verfahren beruhte auf dem, was historische Demographen „family re
constitution" nennen, wobei für einen ausgewählten Zeitraum alle Einträge in Kir
chenbüchern (in diesem Fall 1560-1869) aufgenommen wurden. Dabei wird jeder
Eintrag in ein vorgedrucktes Formular eingetragen, von allen Formularen wurden
Duplikate angefertigt, und alle Einträge werden alphabetisch und chronologisch sor
tiert. Ziel war es, alle personenbezogenen Daten für jede Eltern-Kind-Gruppe zusam
menzustellen -Taufen, Eheschließungen und Beerdigungen z.B. -um dadurch an ge
naue Informationen über Fruchtbarkeit, Sterblichkeit und Nuptialität für eine Epo
che zu gelangen, die lange vor derjenigen moderner Volkszählungen lag. Das war der
methodische Stand, als die Neckarhausenstudie begann. Meine Absicht war es aber
darüber hinaus, ,,Dossiers" über Individuen und Familien zu erstellen, diese auch auf
Steuerinformationen, Besitzverkäufe, Schulden, Verpfändungen, Patenschaften, PE!e
geverhältnisse, Kriegsvogtschaften und Erbschaften auszudehnen -mit je einem eige
nen Eintrag. Weiter richtete sich das Interesse auf alle Informationen aus Inventuren
und Teilungen und alle Fälle, die in den Protokollen von Kirchenkonvent-, Dorf-,
Vogtrug- und anderen Gerichten enthalten waren. Im Lauf der Forschung konnte der
Computer die immer größeren Datenmengen verwalten. Dennoch war die Masse der
stammend, mit verschiedenen Agenda, und Forschungsinteressen, haben alle ungefähr zur gleichen Zeit in ganz ähnlicher Weise reagiert. 

7 Carlo Ginzburg, ,,Microhistory; Two orThree Things That I Know about It" in: Critical Inquiry 20 (1993), S.10-35, hier S.20. 
8 „Die Verwandtenehe," in: Aufsätze und Abhandlungen 1894 bis 1900, hg. Heinz-JürgenDalme und David P. Frisby (Frankfurt, 1992), S. 9-36. 



Daten überwältigend, aber auf der Grundlage dieser lokal begrenzten, aber inhaltlich 
erweiterten Familienrekonstitution war eine Grundlage geschaffen worden für die 
Rekonstruktion von Lebensverläufen, Familiengeschichten und verwandtschaftlicher 
Interaktion. 9 

Mit dem Material in dicken Ordnern gesichert, ließ sich auf die Ausgangsfragen 
nach Verwandtschaftsstrukturen und ihrem systematischen Wandel zurückkommen. 
Einige Resultate sollen hier vorgestellt werden, wobei ich mich auf das Phänomen 
konzentriere, dass die zu Beginn des 18. Jahrhunderts vorgefundene Verwandtschafts
struktur sich in den 1740er und 1750er Jahren zu verändern begann, um sich am Ende 
des Jahrhunderts völlig anders darzustellen. Mit diesem Wandel verknüpft war die 
Umstrukturierung der sozialen und politischen Dynamik des Dorflebens. 

Beginnen wir mit dem Bild am Anfang des 18. Jahrhunderts. Neckarhausen war ein 
typisches württembergisches Dorf mit Erbteilung, wobei Töchter und Söhne zu glei
chen Teilen und zu gleichen Dingen, z.B. Landbesitz, erbberechtigt waren. 10 Zu dieser 
Zeit verbanden Ehen aber ökonomisch ungleiche Partner: eine(r) war in der Regel rei
cher als die oder der andere.Je reicher ein Ehepartner, desto größer war der Abstand 
zwischen beiden, besonders im Hinblick auf Landbesitz. Dieses Muster funktionierte 
geschlechtsunabhängig: Sowohl der Mann als die Frau konnten den Löwenanteil in 
die Ehe einbringen. In anderen Worten: Um 1700 hatte Vermögen für die Eheschlie
ßung wenig Bedeutung, sondern wurde vor allem durch Erbschaft erworben. Eine 
Heirat verband fast immer Familien von unterschiedlichem Vermögen. Ehepaare bil
deten so den Kern eines Allianzsystems, das auf ungleichem Austausch beruhte und 
einzelnen Familien nicht erlaubte, auf das in der älteren Generation Akkumulierte 
aufzubauen. Immer wieder wurden Abkömmlinge aus unterschiedlichen Schichten 
verwandtschaftlich miteinander verknüpft. In diesem System konnten reichere Haus
halte als Schirmherren oder Patronen für ärmere fungieren, und sowohl die Sphäre der 
Produktion (Pflügen und Handarbeit) als auch der Politik (Klientage) wurden durch 
dieses asymmetrische Heiratssystem zusammengehalten. 

Dieses System ist demjenigen am Ende des Jahrhunderts gegenüberzustellen. Nach 
den 1760er Jahren begannen Männer und Frauen immer öfter, den Wert dessen, was sie 
in die Ehe einbrachten, anzugleichen. Dieses Muster bedeutet einen radikalen Bruch 
mit der Vergangenheit. Das lockere, für das ganze Dorf offene Konnubium wich ei
nem Muster von Klassen- und Schichtenendogamie. Vorher hatten vermögende Part
ner einander gemieden, später hingegen wählten sie sich gezielt als Partner aus.11 

Ehe ist nicht das einzige Element von Verwandtschaft, wenn auch Anthropologen 
wie Levi-Strauss fast nur darauf ihre Aufmerksamkeit gerichtet haben. Selbstver
ständlich ist Ehe für das soziale Geflecht jeder Gesellschaft und ihres historischen 
Wandels zentral. Gehen wir noch einmal zurück in die Epoche asymmetrischer Ehen, 

9 Das Projekt ist durch Kleio Software (Manfred Thaller) unterstützt worden. 
10 Propcrty (wie Anm.1) S.223-46. 
11 Propcrty, S.238-46. 

so fällt auf, dass zu Beginn des 18.Jahrhunderts zwar oft Verwandte als Ehepartner ge
wählt wurden, aber nie B/utsverwandte. 12 Alle Verwandtenehen wurden über affinale 
Beziehungen oder Schwägerschaft gebildet. Es gab keine Kousinenehen ersten, zwei
ten oder dritten Grades, keine engen Schwägerschaftsbeziehungen wie die mit der 
Schwester der (verstorbenen) Ehefrau, der Frau des (verstorbenen) Bruders - also 
nicht mit Blutsverwandten eines verstorbenen Ehepartners - oder der Schwester der 
Frau des Bruders. Das hatte entscheidende Folgen: Zunächst konnten die in einer Ge
neration gebildeten Allianzen nicht in den nächsten, zweiten oder dritten Generatio
nen, aber auch nicht in derselben Generation wiederholt werden. Ehen schloss man al
so immer mit jemandem, der einer „fremden" Gruppe angehörte. 

Indem Ehen Familien unterschiedlichen Vermögens zusammenschloss, befanden 
sich Schwäger normalerweise in einer Patron-Klientel-Verbindung. Diese asymmetri
schen Bindungen wurden über Heirat noch verstärkt, wenn Mitglieder einer Klientel
gruppe untereinander heirateten, oder wenn mächtige, reiche Dorfbewohner Ehe
partner aus ihrer Klientagegruppe wählten. 13 Das System war also doppelt exogam, 
indem es Ehen unter Blutsverwandten verbot und über längere Zeiträume auch solche 
zwischen Gruppen, die schon durch Allianzen verbunden waren. Das verhindert die 
Verfestigung bestehender Klassenunterschiede. Diese Struktur ist derjenigen am Be
ginn des 19.Jahrhunderts entgegenzustellen. Die Bevölkerung von Neckarhausen hat
te sich auf 740 verdoppelt, wobei die Zahl der Großbauern stabil geblieben war. Die 
Gruppe der Handwerker und Tagelöhner aber war beträchtlich angestiegen und er
höhte sich weiter. Viele Dorfbewohner waren jetzt lohnabhängig außerhalb Neckar
hausens als Bauarbeiter beschäftigt. Zugleich erlebte das Dorf eine Intensivierung und 
Kapitalisierung der Landwirtschaft. Mit der neuen Mobilität nahmen auch die Gele
genheiten zu, in einem größeren Umfeld außerhalb des Dorfes einen Ehepartner zu 
finden, wodurch es leichter geworden war, das oben beschriebene exogame System zu 
praktizieren. Dennoch war inzwischen ein enges, in mehrfacher Hinsicht endogames 
Heiratssystem entstanden. 14 

In den 1820er Jahren waren schon 25% aller Ehen mit Verwandten geschlossen 
worden; in den 1860er Jahren traf das schon auf 50% aller Ehen zu. 15 Auch der Anteil 
der Blutsverwandtenehen und die Enge dieser Verwandtschaft hatten sich radikal ge:. 
ändert. Schon in den 1740er Jahren wurden Kousinen zweiten Grades gelegentlich ge
heiratet, was in den 1780er Jahren ganz üblich geworden war. Gegen 1800 jedoch 
wählten viele Kousins und Kousinen ersten Grades als Ehepartner. Solche Ehen er~ 
laubten offensichtlich, die in einer Generation geschlossenen Allianzen in der näch
sten Generation zu wiederholen und damit auszubauen: Ehen zwischen Kousins 
zweiten Grades wiederholen die Allianzen der Großelterngeneration, Ehen zwischen 

12 Kinship (wie Anm.1) S. 127-41. 
13 Kinship, S.124-6, 140. 
14 Kinship, S.217-37, 274-89. 
15 Kinship, S.274, 531. 



Kousins ersten Grades diejenigen der Elterngeneration. Männer heirateten jetzt auch 
die Schwester ihrer verstorbenen Frau ebenso wie eng Verschwägerte einander heira
teten oder Ehen zwischen Geschwistergruppen geschlossen wurden. Das führte 
schon in den 1820er Jahren dazu, dass es nur jede zehnte Familie nicht gelang, durch 
Eheschließung eine bestehende Allianz auszubauen. 

Diese neuartigen Allianzen bildeten sich patrilinear: Der Austausch fand innerhalb 
eines über Männer abgeleiteten Abstammungsmusters statt. Angehörige zweier Patri
linien schlossen mehrere Ehen innerhalb eines kurzen Zeitraums, und nach ein oder 
zwei Generationen war erneute Heiratsaktivität nötig, um die sozialen Bindungen zu 
verstärken und zu erneuern, die ansonsten drohten, sich aufzulösen. Das System war 
offen und flexibel genug, um die schon bestehenden Beziehungen zu reproduzieren, 
aber auch neue herzustellen. Denn Konflikte innerhalb von Verwandtengruppen wa
ren oft Strukturkonflikte. Aus den beschriebenen Phänomenen lässt sich schließen, 
dass endogame Allianzmuster, die systematisch zwei oder mehrere Familien über viele 
Generationen zusammenbringen, nicht archaisch, sondern im Gegenteil „modern" 
sind, und zwar in dem Sinne, dass sie offensichtlich im Kontext von kapitalisierter und 
lohnabhängiger Arbeit entwickelt worden sind. Dagegen kamen wiederholte, eng 
blutsverwandtschaftliche Ehen vor Mitte des 18. Jahrhunderts in Neckar hausen nicht 
vor, und vergleichbare systematische Studien weisen ähnliche Resultate auf. Die Vor
stellung, dass in der vormodernen Vergangenheit Dorfbewohner enge Verwandte hei
rateten, ist falsch. Es war ein neues Muster, und als solches eng mit der Herausbildung 
von Klassenverhältnissen im Dorf verbunden. Klassendifferenzierung und Verwandt
schaftsintegration durch Heirat gehörten zusammen. Von Generation zu Generation 
reproduzierte, endogame Eheallianzen fanden im Kontext von Bevölkerungswachs
tum, Kapitalisierung und Intensivierung der Landwirtschaft, Klassendifferenzierung, 
regionaler Mobilität, Integration in breitere Märkte, Besitzsplitterung und immer 
schnellerer Neuverteilung von Besitz statt. 16 

Dieser grundlegende Wandel zeigt sich an einer ganzen Reihe verschiedenster Phä
nomene, z.B. an den Patenschaftsverhältnissen. Um 1700 wurden Paten selten aus der 
Verwandtschaft gewählt, während verwandte Paten 1820schon 90% ausmachten. Um 
1700 waren Paten in der Regel älter, reicher und gehörten nicht zur Verwandtschaft. 
Oft entstammten sie der Dorf- oder Regionalehrbarkeit. Wie bei Eheschließungen ge
hörten Patenschaften in das Muster von Patron-Klientclverhältnissen und banden 
Wohlhabende und Arme zusammen. Demgegenüber hatten die Paten um 1820 meist 
das gleiche Alter und den gleichen sozialen Status wie die Eltern des Kindes. 25% wa
ren Kousins oder Kousinen ersten und zweiten Grades. Die gleiche Entwicklung wei
sen Pflegschaften und Geschlechtsvormundschaften auf.17 

Nur zwei Gründe für diese Veränderungen können hier ausgeführt werden. Ent
scheidend waren Entwicklungen des Marktes für Grundbesitz; denn im Laufe des 

16 Kinship, S.289-92. 
17 Kinship, S. 142-58, 266-8. 
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18. Jahrhunderts kam zunehmend mehr Land auf den M~rkt und ~rde ~ort verstei
gert. Die Zahl von verkauften Ackerlandstücken vervierfachte sich, die Zahl von 
Marktteilnehmern multiplizierte sich 5,5 mal und der Bodenpreis stieg um 400%. Um 
1700 hatten nur ca. 10% aller Landübertragungen außerhalb der engen Familie statt
gefunden, und Kousins spielten dabei keine Rolle. In den 1820er Jahren dageg~n wur
de ebensoviel Land über den Markt umverteilt wie über Erbschaft, und Kousms wa
ren stark als Handelspartner vertreten. 18 

Der Markt wirkte als ein Verteilungsmechanismus, der zugleich eine zunehmende 
Anzahl von Verbindungen unter Blutsverwandten und Verschwägerten herstellte und 
miteinander integrierte. Unter den geltenden Erbschaftsregeln, die Ansprüche auf ~i
neare Erben beschränkten, war Erbschaft ein ungeeignetes Mittel, um Verwandte m 
einer Situation von extremer Besitzsplitterung und zunehmender Schichtdifferenzie
rung zu integrieren. Der Wandel von einem vertikalen erbschafts~esteuertcn System 
zu einem horizontalen, bei dem Ehepartner und Boden unter allnerten Verwandten 
auf dem Markt ausgetauscht wurden, gab diesem eine Familienfunktion: Im Kontext 
eines immer weiter wachsenden Marktes waren enge Verflechtungen zw1Schen Land
besitzern notwendig, um Zugang zu Ressourcen zu kontrollieren und zu kan~!isieren. 
Die Entwicklung von Kousinenehen unter Landbesitzern fiel eng mi~ ~er Offnu.ng 
des Bodenmarktes zusammen. Alliierte Verwandte entwickelten koordm1crte Verbm
dungen untereinander, um die Verteilung von Resso~:cen zu steuern, nicht - ~nd das 
ist zu betonen - um Familieneigentum in der Familie zu halten. Deshalb wirft _der 
Neckarhausener Fall die generelle Frage auf, wie eine expandierende Wirtschaft dich
tere Netzwerke von Verwandten hervorbringt, die dazu dienen, die Zirkulierung von 
Vermögen zu steuern. 19 

.. 

Eine weitere Erklärung betrifft den Aspekt einer sich wandelnden pol1t1schen Kul
tur, welche die Entwicklung verwandtschaftlicher Allianzen anregte.20 Die ersten Fa
milien bei denen Kousinenallianzen eine Rolle spielten, waren nämlich solche von 
Amtsi~habern, die sowohl aus Bauern-, aber auch aus Handwerkerfamilien stammen 
konnten. Es kann hier nur angedeutet werden, dass während der 1740er bis 176.0er 
Jahre die Anbindung des Dorfes an die Zentralgewalt sich änderte. ?as .Dorf hatt: im
mer mehr Ressourcen selbst zu verwalten. Im Dorf entwickelten sich im Zuge dieser 
Entwicklung unterschiedliche Fraktionen, die z.B. vers~chtcn, ~ie einträgli_c~e Zehnt
auktion in die eigenen Hände zu bringen. Damals entwickelte sich der polmsche Ter
minus des „Vetterlc" überall in Württemberg. 21 Es waren die politisch führ~nden 
Gruppen im Dorf, die ihrerseits ein neues System von Politik erfu~den hatten, _die ?as 
neue verwandtschaftliche Allianzsystem zuerst praktizierten. In ihrer Kombmanon 

is Property (wie Anm.1) S.355-415. 
19 Kinship (wie Am.1) S.289-92. 
20 Kinship, S.192-206. . . . . " 
21 Kinship, S. 37-62. - ,,Social Background to Vetterlcswmschaft: Kmsh1p m Nec~arha.use~, 

in Rudolf Vierhaus, et al., hg., Frühe Neuzeit-Frühe Modeme? Forschungen zur V1elscluclmg
keit von Übergangsprozessen. Göttingen 1992. S.113-32. 



waren beide Systeme auf die Kontrolle der Schlüsselressourcen im Dorf ausgerichtet, 
auf die Gestaltung von Herrschaft im Dorf. Erst nach den 1780er Jahren lässt sich die 
Ausbreitung des neuen Allianzsystems auf die gesamte Gruppe der wohlhabenden 
Landbesitzer beobachten. Sie stellten sich nicht mehr als Paten für Personen zur Ver
fügung, die in der Dorfhierarchie unter ihnen standen und suchten ihre Ehepartner 
unter ihresgleichen. Sie heirateten ihre Kousinen, schufen dichte Geflechte ritueller 
Verwandter und begannen, den Bodenmarkt zu beherrschen.Um 1800 begannen auch 
Handwerker und Bauarbeiter, das neue Allianzsystem anzuwenden. Als die Bauern 
begannen, ihre Kousinen ersten Grades zu heiraten, begannen die Handwerker, ihre 
Kousinen zweiten Grades zu heiraten.22 Allerdings gab es hier einen wichtigen Unter
schied: Handwerker tendierten dazu, Kousinen zu ehelichen, die nicht im eigenen 
Dorf lebten, und schufen so räumlich ausgedehnte Netzwerke - angepasst an die Be
dürfnisse und Verhältnisse mobiler Arbeit. 

Bei der Arbeit auf der Mikroebene entstehen Forschungsfragen, die auch für andere 
Ebenen relevant sind. Die empirische Arbeit führt nicht nur zu neuen Entdeckungen, 
sondern eröffnet auch neue Fragen. Die Bedeutung der Mikroanalyse liegt in ihrer 
heuristischen Kraft. Ein begrenztes Forschungsprojekt in allen Details durchzudekli
nieren, führte zu Fragen über verschiedene, ähnlich gelagerte Wandlungsprozesse von 
Verwandtschaft in Europa. Es war die Mikroanalyse, aus der sich u.a. folgende allge
meine Fragen ergaben: Wie wurden Allianzen zwischen verschiedenen Gruppen von 
Besitzenden und Nichtbesitzenden aufgebaut und wie sind soziale Handlungslogiken 
auf die soziale Lage von Gruppen bezogen, die sich ähnlichen Transformationen in 
Wirtschaft und Gesellschaft gegen übersahen? Wie hat Verwandtschaft zur Herausbil
dung verschiedener Klassenmilieus beigetragen? Welche unterschiedlichen Gestalten 
kann Verwandtschaft in unterschiedlichen Kontexten annehmen, auf der Basis eines 
stabilen Vermögens einerseits; oder als Interaktion in einer offenen, expandierenden 
Wirtschaft? Welche Rolle spielt Verwandtschaft im bäuerlichen Milieu, je nach dem 
ob der Boden Handelsobjekt ist oder nicht? Welche Rolle bei Unternehmern, die in 
Bergbau oder Metallindustrie investieren? Welche Rolle für Soziologieprofessoren? 
Welche Bedeutung haben Frauen bei der Vermittlung und Pflege verwandtschaftlicher 
Allianzen? 

Die Erkenntnisse über die Bedeutung von Verwandtschaft als Ergebnis der Mikro
studie wirft auch die Frage nach den akademischen Disziplinen auf: Wenn Venvandt
schaft so zentral ist für die Entwicklung von Klassenmileus in Europa, wie Kinship in 
Neckarhausen argumentiert, warum haben dann Soziologie, Geschichte und Anthro
pologie davon keine Notiz genommen? 

Im vorgestellten Projekt wurde auch ein extensiver und strenger Vergleich Neckar
hausens mit Studien über die Bretagne, die Gevaudan und das ländliche Neapel durch-

22 Kinship, S.274-89. 
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geführt. 23 Im folgenden beschränke ich mich auf die N eapclstudie von Gerard J?elille, 
der Dörfer im Irnotal untersuchte, ein Gebiet, in dem kleiner und mittlerer Besitz so
wie Erbteilung vorherrschten. Dort hatten sich während des 15. und 16. Jahrhunderts 
agnatisch (patrilineal) begründete Viertel entwickelt. Landverkäufe waren be
schränkt, und das System erlaubte keine Kapitalvermehrung. Faszinierend an Delilles 
Geschichte ist, welche Ähnlichkeiten der Übergang von einem exogamen zu einem 
endogamen Heiratsallianzsystem zu den Vorgängen in Neckarhausen hatte. Delille 
beschreibt zwei grundverschiedene Systeme von Eheallianzen für diese Region, eins 
für die Periode vom 15. bis zum 17. Jahrhundert und ein anderes, das im 18. Jahrhun
dert begann und sich im 19.Jahrhundert völlig durchgesetzt hatte. Genau wie in Nek
karhausen (und im gesamten Deutschland) bis zum 19. Jahrhundert ist das frühere 
Heiratssystem von Ausschlussbestimmungen geprägt: Man durfte innerhalb der w.ei
teren Verwandtschaft nicht heiraten. Und wie in Neckarhausen waren die Eheverbm
dungen von dem Kalkül bestimmt, Klienten zu unterstützen und Verbindungen zu 

mächtigen Patronen herzustellen. 
Im Königreich Neapel fiel die Entstehung eines blutsverwandtschaftlichen Heirats-

musters zusammen mit der Auflösung der Lineagenviertel und damit dem Ende einer 
älteren Form von Klientage; dies geschah zeitgleich zu den Umstrukturierungen in 
der Dorfpolitik Neckarhausens. Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts war das alte Sy
stem verschwunden; an seine Stelle waren isolierte Einzelfamilien getreten oder Ver
bindungen von nicht mehr als drei Haushalten. Mit diesem Wandel gingen einher eine 
zunehmende Konsanguinität und die Wahl von immer engeren Blutsverwandten als 
Ehepartner/innen. Manche Onkel heirateten sogar ihre Nichten. Die Eheverb~te z w~

schen nah Verschwägerten verschwanden und viele Männer entschlossen sich, die 

Schwestern ihrer verstorbenen I~rauen zu heiraten. 
Delille stellt den Wandel der Verwandtschaftsdynamiken in denselben Kontext, der 

auch für Neckarhausen festgestellt wurde: den eines expandierenden Bodenmarktes 
und verschärfter Gegensätze zwischen den sozialen Klassen. Das Material aus dem 
Königreich Neapel und aus Neckarhausen zeigt, dass die neue Klassen- und Ver
wandtschaftzsendogamie mit der Absicht verbunden war, mannigfaltige Formen von 
Austausch und damit den Zusammenhalt innerhalb einer Klasse zu erreichen, um 
wechselseitige Unterstützung, etwa durch Kredite, Bodenverkäufe, Ämterbesitz und 
Korruption sicherzustellen. All diese Funktionen waren nur mit klaren, aber auch fle
xiblen Strukturen und einem wohlkoordinierten System der Reziprozität durchzu
führen. Wir haben also auch hier zwei kontrastierende Systeme gefunden, die sich 
zeitlich ablösten, eines, das um Klientage und vertikale Gruppenintegration herum or
ganisiert ist, eines, das auf den Prinzipien von Klasse und horizontaler Integration auf-

23 Kinship, S. 398-427. - Martine Segalen: Fiftcen Gc1:erations of ßritons: Ki~ship and Socie
ty in Lower Brittany 1720-1980. Cambridge 1991. Ehs~.bcth P,laverz~ un~, P1erre L~mazson: 
L'impossible mariage: Violence et parcnte cn gcvaudan xv11e, xvme, et x.1xe s~_ecles. P?n~ 19~2. -
Gcrard Delille: Pamille et propricte dans lc royaume de Naples (xve-x1xe s1ecle), B1bhotheque 
des ecoles fram;aises d' Athenes et de Romc. Romc, Paris 1985. 



baut, vielleicht nicht so sehr von „Gruppen", sondern von flexiblen, koordinierten 
Verwandtschaftsnetzwerken. Wir brauchen eine Begrifflichkeit für die Strategien ei
ner neuen Schicht von Unternehmern, die nicht die Zerstreuung von Familienbesitz
tum vermeiden wollen, sondern darauf zielten, neues Vermögen zu schaffen, die ex
pansiven Tendenzen einer zunehmend kapitalisierten Wirtschaft zu steuern und poli
tischen Einfluss anders zu organisieren. 

Wir hatten uns von der lokalen Ebene Neckarhausens auf die Makroebene begeben, 
um Fragen zu stellen, die sich auf übergreifende Prozesse des sozialen Wandels bezie
hen. Ginzburg spricht über „ein konstantes Hin- und Her zwischen Mikro- und Ma
krogeschichte, zwischen Nahaufnahmen und extremen Totalen, um das Potential für 
neue Entdeckungen zu erhöhen und etablierte Lehrmeinungen durch gezielte Fragen 
zu erschüttern." 24 Der Wechsel der Ebenen schloss einen Wechsel des Objektivs ein 
und erforderte es zu analysieren, wie verschiedene Untersuchungsgegenstände sich 
auf verschiedene Ebenen beziehen. Auf der Basis dieser zwei ähnlichen Darstellungen 
über zwei weit voneinander entfernte ländliche Regionen war es der nächste Schritt, 
die Situation für Europa als Ganzes zu untersuchen, das heißt, den Brennpunkt zu än
dern oder das Objektiv auszutauschen, um Ginzbergs Metapher zu verwenden. Für 
Europa ist die Genetik diejenige Disziplin, die unsere Erkenntnisse über Endogamie 
und Exogamie am intensivsten vorangetrieben hat.25 Die Masse der Datenüberbluts
verwandtschaftliche Ehen kommt aus bio-evolutionären oder genetischen Studien, 
die sich überwiegend mit dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert befassen. Alle 
diese Studien stimmen darin überein, dass die Zahl der blutsverwandtschaftlichen 
Ehen zwischen 1880 und 1920 am höchsten lagen, und sie konstatieren übereinstim
mend einen generellen, teilweise abrupten Rückgang zwischen den 1920er und 1950er 
Jahren, als diese Ehen zahlenmäßig unbedeutend wurden. Ohne ins Detail zu gehen, 
seien hier nur die regionalen Bezüge genant: Die Wiener Diözese, die Mailänder Diö
zese, spanische, französische, deutsche, schweizerische und schwedische Dörfer, na
tionale Datenreihen für Norwegen, Spanien, Frankreich, Preußen, Bayern und Bel
gien. In einigen Dörfern wurden Kousins ersten Grades vermieden, während sich 
gleichzeitig die Zahl der Eheschließungen mit Kousins zweiten und dritten Grades er
höhten. In manchen Enklaven schlossen die donigen Bewohner jede fünfte oder jede 
zehnte Ehe mit Kousins ersten Grades. Vor kurzem hat] on Mathieu verschiedene Ge
meinden in der Schweiz mit Neckarhausen verglichen, und das Resultat war eine weit
gehende Parallelität zu den Veränderungen in dem schwäbischen Dorf. 26 Andere eu
ropäische Regionen waren dagegen von anderen Verwandtschaftsstrategien domi
niert. Auf zwei Beispiele geht die Neckarhausenstudie ausführlich ein.27 

14 Ginzburg: ,,Microhistory" (wie Anm. 7) S.27. 
25 Eine ausführliche Bibliographie ist in: Kinship (wie Anm.1), Kap.21, zu finden. 
26 Jon Mathieu: "Verwandtschaft als historischer Faktor. Schweizer Fallstudien und Trends, 

1500-1900," in: Historische Anthropologie 10. 2002. S.225-244. 
27 Kinship, Kap.20. 
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Die Zunahme der Endogamie ist allerdings weniger gut dokumentiert. Alle Studien 
aus den Pyrenäen, aus Eifeldörfern und für ganz Schweden zeigen, dass es vor Mitte 
des 18. Jahrhunderts keine Ehen zwischen Blutsverwandten gab, dass aber solche 
Ehen um 1800 völlig normal geworden waren. Jean-Marie Gouesse, ein bedeutender 
französischer Demograph, hat die Endogamie-Raten für das katholische Europa von 
der Frühen Neuzeit bis zum 20. Jahrhundert auf der Grundlage päpstlicher und bi
schöflicher Dispense untersucht. 28 Bis Ende des 17. Jahrhunderts gab es davon sehr 
wenige. Die Zahlen nahmen aber im 18. Jahrhundert stark zu. Bei e_iner_ Stic~pr?be 
von je einem Jahr im Abstand von je 100 Jahren (1583, 1683, 1783) zeigt sich eme Zu
nahme im Verhältnis von 1: 11: 55. Der Trend setzte sich fort: zwischen den 1760er 
und 1860er Jahren nahmen die Raten für Frankreich um das 11 fache zu. Gouesses 
Darstellung eines Trends scheint richtig zu sein. In Europa entstanden b~deutende 
Anteile von Endogamie erst im 18. Jahrhundert, der Höhepunkt wurde zwischen der 
Mitte des 19. Jahrhunderts und dem Ersten Weltkrieg erreicht, und danach nahmen 

die Zahlen rapide ab. 
Die verfügbaren Datenreihen legen das Ergebnis nahe, dass für das katholische und 

das protestantische Deutschland, für das katholische Italien, Spanien,_Frankreicl: und 
Bel<>ien, für das protestantische Schweden und Norwegen der allgememe Trend hm zu 
end:gamen Ehen ähnlich war: Vor dem 18. Jahrhundert gab es kei~e signifikan~e ~n
dogamie irgendwo im kontinentalen Europa außerhalb monarch1sch~r und e1mger 
hochadliger Familien, und das scheint auch für England zuzutreffen. Die Quellei'. ver
weisen darauf, dass sich Kousinenehcn und andere Formen verwandtschaftlicher 
Ehen um 1800 entwickelten und dann gegen 1880 ihren Höhepunkt erreichten. 

Daran ließen sich einige allgemeine Beobachtungen über Verwandtschaft im 
Deutschland des 19. Jahrhunderts, über die Verknüpfung von sozialen Strukturen und 
Praktiken, über die parallelen Bewegungen von Ehebeziehungen, ökonomischem und 
kulturellem Kapital im Besitz- und Bildungsbürgertum anschliessen. Hartmut Zwahr 
hat über die Bedeutung von Institutionen gesprochen, über die Netzwerke und kultu
relle Orientierungen entstehen, die ihrerseits Klassen konstituieren und diesen Koh~
renz geben.29 So waren für die Herausbildung einer bestimmten Klassenkultur Verei
ne Viertel Konfession und Kirchen fundamental. Zentral aber war auch Verwandt
scl1aft: Zw~hr hat die Bedeutung von ritueller Verwandtschaft (Patenschaft) für Arbei
ter in Sachsen aufgezeigt. Auch für das Bürgertum gibt es viele Hinweise auf Ver
wandtschaftspraktiken wie wöchentliche Familientreffen, Kousinenkreise, Hausmu
sik, regelmäßige gesellige Zusammenkünfte und Feste, genealogische Forschungen, 
Vormundschaften, Kreditvergaben und Kapitaleinlagen, Platzierung von Verwandten 
an strategischen Positionen in Familienunternehmen, Pflege der Eltern, gemeinsame 

28 Jean Marie Gouesse: ,,Mariages de proches parents (xvie-xxe siede): Esquissc_ d'une con
joncture," in: Le modele familial curopccn: Normes, deviances, contröle du pouvotr. Acres des 
seminaires organisces par l'ecolc frans;aise de Rome, 90. Rome 1986. S.31.-61. . • . 

29 Hartmut Zwahr: Proletariat und Bourgeoisie in Deutschland: Studien zur Klasscndtalck-

tik. Köln 1980. S.147. 
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Urlaubsreisen, Erziehung von Kindern, Korrespondenz, Unterbringung von jungen 
Verwandten ( oft im Austausch), sowie Gabentausch. All diese sozialen Tauschprakti
ken waren essentiell für die Ausbildung nicht nur von Familien- sondern auch von 
Klassenbewusstsein. In diesen alltäglichen Formen verwandtschaftlicher Reziprozität 
entwickelten sich die charakteristischen bürgerlichen Normen und Verhaltensweisen. 
Verwiesen sei hier auf die großen, um Industriebranchen organisierten Sippen mit ih
ren gemeinsam geteilten sozialen und politischen Werten - z.B. im Bergbau und Me
tallgewerbe. Auch hier waren Ehen in größere und komplexe Systeme von Reziprozi
tät eingebettet. Zugleich konstituierten solche Ehebeziehungen soziale Gruppen 
durch Langzeitallianzen und begrenzten sie nach außen. 

Fassen wir zusammen. Einer der Vorteile des detaillierten Blicks auf die alltäglichen 
Interaktionen im Dorf ist es, solche Aspekte in den Blick zu bekommen, die leicht zu 
übersehen sind, wenn man nach so2.ialem und kulturellem Wandel auf der regionalen, 
nationalen oder gar kontinentalen Ebene fragt. Daraus ergeben sich verschiedene Ge
sichtspunkte. Zum einen eröffnet die Mikroperspektive wichtige Einsichten in alltags
relevante Praktiken, die der Aufmerksamkeit derjenigen Historiker entgehen, die nur 
an der Makroperspektive interessiert sind. Die Familiendynamiken und die verwandt
schaftlichen Netzwerke können nur an der Basis studiert werden. Schliesslich ist es 
notwendig, für unsere Fragen eine angemessene Ebene zu finden, und die Historiker, 
die in den letzten Jahren die Bedeutung von Verwandtschaft in der europäist:hen Ver
gangenheit entdeckt haben, wurden angeregt durch Fragen nach der sozialen Organi
sation in afrikanischen, lateinamerikanischen und asiatischen Dorfstudien, die sie auf 
die europäische Vergangenheit verwiesen. Ein zweiter Aspekt lokaler Studien ist die 
Herausforderung durch zentrale Fragen der politishen Geschichte: nämlich die Un
tersuchung der lokalen Bedeutung globaler Prozesse. Solche abstrakten Vorgänge 
müssen in reale Orte eingebettet werden, denn die Wirkungen der Globalisierung sind 
so vielfältig wie die betroffenen Orte selbst. In Neckarhausen haben die Märkte (die 
oft nur abstrakt behandelt werden) sehr spezifische Effekte bei der Güterverteilung, 
aber sie dienen auch familienbezogenen Interessen, Netzwerken und Bündnissen und 
Verwandtschaftsallianzen. Solche Analysen erinnern uns an die Tatsache, dass das Le
ben konkret und lokal gelebt wird, und sie stützen die Erfahrung, dass abstrakte Pro
zesse nur als Interaktionen zwischen Menschen und zwischen Menschen und Dingen 
verstanden werden können. Schliesslich versorgen uns Lokalstudien mit den Instru
menten und den Fragen, die wir dann auch auf andere Fälle anwenden können. Als 
sich herausstellte, dass sich Kousinenehen und langfristige Allianzen zwischen Fami
lien in Neckarhausen im Laufe des 18. Jahrhunderts entwickelten, lag es nahe, diesel
ben Fragen für andere Milieus, soziale Gruppen und Orte zu stellen und dadurch zu 
einem generellen Verständnis dafür zu kommen, wie die neue Dynamik einer kapitali
sierten Ökonomie Formen familialer Ökonomie veränderte. Untersucht man zum 
Beispiel das Phänomen blutsverwandter Eheschliessungen für Unternehmerfamilien 
im Rheinland, wirft das auch interessante Aspekte auf, die wiederum auf die For-

schungsergebnisse in Neckar hausen angewandt werden können. An~ererseits kon~en 
die strukturellen Interaktionen in Neckarhausen als Untersuchungsmstrumentanum 
zur Analyse anderer Fälle verwandt werden. Diese konst~te ~ialektisc~e Bewegu~g, 
diese spiralförmige Suche soll dazu dienen, unsere Kenntmsse unmcr weiter zu vertie-

fen. 




