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»Klassen und Kultur« - allzu oft haben Historiker diese Begriffe ungeprüftJm
Supermarkt der Sozialwissenschaft eingekauft, ohne sich derKosten solchen
Leih-Kaufs zu vergewissern. Klassen und Kulturen wurden so vot1einander
getrennt. Klasse erschien als ein »Ding«, das vor allem gezählt und regii;triert
werden konnte. Verloren ging hierbei ein dynamisches Verständt1isyot1Kfässe;
als eines auf »Veränderung« drängenden Elements sozialerBeziehunge11.Auch
das Verständnis von Kultur war ein eher stereotypes: Kulturgalt,allz,ü scµri~llals
ein von der Klassen-Sphäre abgehobenes Überbauphänomert.Di~ s~zi~laefhr?·
pologischen Perspektiven, mit denen die Beiträge dieses Bat1det arbeiten.;
stellen ein solches Verständnis von »Klassen undKultur« infrage. DerBliclcdes
Ethnologen auf Symbole und Rituale - auf die »Lebenswei.~e<<
in,jnrell1jeweiligen sozialen Kontext-hat auch eine andere Wahr~ehmu~gvo~Kultur~ervorgebracht. Sie wurde für die Arbeiten dieses Bandes ?estimrne11d.:Kultur als ein
Moment in der >>Produktionund Reproduktion aUfäglichen Lebens<<.Nimmt
man ein solches Verständnis von. Kultur .•ernst, ·.wird esu11möglkh, auf.die
Klassen-Dimension als ein integrierendes, ..dynamisierendes, zuweilen sprengendes Moment sozialer Beziehungen zu verzichten.
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Vorwort

Ethnologie findet seit einigen Jahren hierzulande erhebliches Interesse. Freilich: die Suche nach dem oder den »Fremden« ist auch eine Mode geworden nicht selten eher eine Flucht als der Aufbruch zu neuen Sichtweisen und
sensiblerer Interpretation.
Den Autoren dieses Bandes geht es um Neu-Ansätze der Analyse von Gesellschaft. Angestrebt ist ein wechselseitiger Austausch, die Überwindung disziplinärer Barrieren für eigenes Fragen und Forschen. Gründe wie Anstoß sind nicht
spektakulär: Wachsendes Bewußtsein für ungelöste Probleme und Sackgassen
der Sozialgeschichte - nicht nur in der Bundesreplublik - führte Historiker zu
den Arbeiten von Ethnologen. Ziel war, jenseits einer bloßen Übernahme von
soziologischen, ökonomischen, von politologischen oder sozial-psychologischen
Konzepten und Theorien neue Wege zu erschließen. (Dabei sollten jedoch
sozial-wissenschaftliche Ansätze nicht etwa nur übernommen werden.) Dieser
Absicht kam ein wachsendes Interesse von Ethnologen an historisch gerichteten
Untersuchungen entgegen.
In diesem Zusammenhang hat sich vor einigen Jahren - vor allem auch auf
Anregung von David Sabean - eine kleine Gruppe von Historikern am MaxPlanck-Institut für Geschichte darangemacht, in der Diskussion offener Probleme und laufender Arbeiten die Chancen und Grenzen der Kooperation zu
erproben. Aus den Debatten einer ersten Konferenz über »Arbeitsprozesse« im
Juni 1978in Göttingen haben sich inzwischen ein intensiver Austausch und eine
Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen in mehreren westeuropäischen
Ländern und den USA entwickelt. In einer zweiten Konferenz über »Familie
und Verwandtsc1'aft: Emotion und materielles Interesse« (1980, Paris) wurde
das fortgeführt; zur Zeit ist ein drittes Treffen zum Thema »Herrschaft als
soziale Praxis« in Vorbereitung.
Die Arbeitstreffen, aber auch die Veröffentlichungen von Ergebnissen und
offenen Problemen - wie die vorliegende - sollen eines auf keinen Fall sein:
Demonstration eines besonderen Anspruches oder gar >>Okkupierung«eines
Themas und Territoriums. Im Gegenteil: Es kommt uns darauf an, daß auch
andere an der Diskussion teilneµmen können, daß unsere Versuche Teil einer
breiteren Initiative werden, die nicht von einigen organisiert oder gesteuert
werden kann. Unser Wunsch ist also in erster Linie, Lust am Mit- und Weitermachen zu wecken. Ob das nicht ein zu hoch gestecktes Ziel für ein Buch ist, zumal
für ein akademisches, wird freilich von den Leserinnen und Lesern zu entscheiden sein.
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David Sabean
Unehelichkeit: Ein Aspekt sozialer Reproduktion
kleinbäuerlicher Produzenten. Zu einer Analyse
dörflicher Quellen um 1800.

Im folgenden möchte ich eine Reihe methodischer und theoretischer Fragen aus
dem Problemkreis Unehelichkeit und voreheliche Sexualität untersuchen. Zum
große~ Teil.werden mei~e ~berlegun~en eine Strategie historischer Forschung
zur D1skuss10nstellen, die steh aus metnen Erfahrungen bei der Arbeit mit den
Quellen eines einzigen Dorfes ergab, des Dorfes Neckarhausen (bei Nürtingen,
1
Württemberg). Häufig wird in dem, was folgt, wenigstens implizit das schwierige Problem der Beziehungen und Wechselwirkungen zwischen dörflicher Gesellschaft und der umfassenderen ökonomischen und politischen Ordnung angesprochen. Der Historiker kann dieses Problem m. E. kaum dadurch angehen,
daß er die lokalen oder dörflichen Ereignisse auf abstrakte Weise mit Prozessen
in Verbindung bringt, die sich auf der Ebene des Staates oder der internationa2
len Märkte abspielen. Vielmehr sollte man am anderen Ende anfangen und
untersuchen, wie die dörfliche Bevölkerung die Wandlungen ihres Lebens und
ihrer Lebensverhältnisse selbst erfuhr, und vor allem wie sie diese Erfahrungen
verarbeitete oder - wie Anthropologen es ausdrücken würden - wie sich diese
Wandlungen in ihrer »Kultur« niederschlugen. Meine Argumentation wird von
der Untersuchung der Wandlungen der Arbeitsprozesse und der Struktur der
A.rbeiter(innen)schaft ihren Ausgang nehmen, um sich dann mit Fragen des
Eigentums und der dörflichen gemeinschaftlichen Definition und Wahrnehmung von Eigentumsrechten zu beschäftigen.
Das gegenwärtige Interesse an der Geschichte der Unehelichkeit ist Teil einer in
letzter Zeit wiederaufgelebten Beschäftigung mit der Geschichte der Familie.
Als eine der Hauptstreitfragen hat sich hierbei der angebliche Bruch der
Strukturen, Normen und Erfahrungen familialen Zusammenlebens seit dem
Ende des 18. und Beginn des 19. Jahrhunderts herausgestellt. 3 Der Hauptprotagonist dieser Argumentation, Edward Shorter, geht hierbei von einer scharfen
Dichotomie von materiellem Interesse und Emotion aus. Er vertritt die Auffassung, daß der Übergang von der »traditionellen« zur »modernen« Familie vor
allem aus ihrer »Befreiung« zu erklären ist, und zwar der Befreiung von der
Bindung an dinglichen Besitz und ökonomisches Handeln überhaupt.4 Als
schlagendster Beweis für dieses »Faktum« gilt Shorter der gesamteuropäisch zu
beobachtende Anstieg der Illegitimitätsraten (d. h. des Prozentsatzes der un-

ehelichen Geburten an der Gesamtzahl der Geburten), der ungefähr um 1760
einsetzte und im frühen 19. Jahrhundert fast überall eine Höhe von über 10%
erreichte. In einigen Gegenden wie z.B. in Kärnten und in Oberbayern war
jedes 2. oder 3. Kind ein uneheliches. 5 Wie sich aus dem bisher verfügbaren
statistischen Zahlenmaterial deutlich ergibt, lief diesem Anstieg der unehelichen Geburten eine Zunahme der vorehelichen Schwangerschaften deutlich
parallel. 6 Shorter argumentiert, daß diese Entwicklungen auf einen Wandel in
der sozialpsychischen Einstellung der unteren Volksschichten zurückzuführen
sind. Letztlich gründen sie seiner Meinung nach auf dem Erwachen eines
Interesses an der Person und einem dementsprechenden »expressiven Individualismus«, der im Slogan des »Wunsches nach Freiheit« (»the wish tobe free«)
seinen angemessenen Ausdruck fand. Den Kern seines Arguments faßt Shorter
folgendermaßen zusammen:
»Vor allem im Umkreis jener Wandlungen, welche die Selbsterfahrung und das Selbstbewußtsein des Individuums stärkten und die zugleich zum Zusammenbruch der Anhänglichkeit an Tradition, Sitte und Gemeinschaft führten, müssen wir den Motor des
Wunsches »frei zu sein« suchen. Auf vielen Ebenen der sozialen Beziehungen und der
Psychodynamik bedroht die sexuelle Freiheit die Aufrechterhaltung des dörflichen Zusammenlebens, v. a. auf Grund des radikalen Privatismus und »Egoismus«, mit dem sie
die Individuen erfüllt ... Die Exponierung gegenüber dem modernen Sektor macht die
Bevölkerung für die Werte individueller Selbstentfaltung sensibel und bringt eine Bereitschaft hervor mit neuen Lebensformen und Persönlichkeitskonfigurationen zu experimentieren .. '. Am meisten wurde die traditionelle kommunale Ordnung jedoch durch die
moderne Markt-Ökonomie unterhöhlt.« 7

Der Einfluß der Thesen Ed ward Shorters sollte nicht unterschätzt werden. Auch
seine Kritiker akzeptieren oft noch die Art und Weise, in der er die Geschichte
der Emotionen als die zentrale Frage der Familiengeschichte überhaupt herausgestellt hat. Er hat hierbei eine spezifische Abhängigkeitsbeziehung zwischen
sozialpsychischer Entwicklung und der Entwicklung der modernen kapitalistischen Marktwirtschaft behauptet, die seine Arbeit voll in die sozialwissenschaftliche Tradition der Modernisierungstheorie einrückt. Ganz abgesehen von der
Fragwürdigkeit einer solchen Sichtweise, führt auch die Untersuchung des
materialen Kerns seiner Argumentation auf die Grenzen seines Ansatzes, denn
er stellt den Markt als eine abstrakte Kraft dar, welche die profitsuchende
Energie der gesamten Bevölkerung »befreit«. Quasi selbstverständlich ergibt
sich aus Shorters Argumentation, daß alle diejenigen, die dem Profitmotiv
folgen, auch ihre Sexualität in Form der »Selbstverwirklichung«, >>Permissivität« des »Wohllebens« und der »Freizügigkeit« erfahren und artikulieren
müs~en - all dies sind Termini, die in seinen Arbeiten ständig wiederkehren.
Hiergegen wäre zunächst einzuwenden, daß jedes angemessene Verständnis der
Wirkungsweise kapitalistischer Märkte zu berücksichtigen hat, daß hier neue
Beziehungen von Lohnabhängigkeit eine Rolle spielen, deren Auswirkungen
auf die Sexualität keineswegs primär in einer wie immer gearteten »Freiheit«
bestehen dürften.
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Anstatt Shorters Argumente hier Punkt für Punkt durchzugehen, dürften
befriedigendere Ergebnisse dadurch möglich sein, daß Unehelichkeit im folgenden gründlicher in ihrem sozialen Kontext untersucht wird. Ich möchte also die
Fragestellung in eine neue Richtung verschieben und Unehelichkeit im Kontext
der »Reproduktion« analysieren. Gewöhnlich wird dieses Konzept in zwei
verschiedenen Bedeutungen verwandt. Einerseits dient es dazu, einfach den
Vorgang biologischer Reproduktion zu kennzeichnen, andererseits ist der heutige Sprachgebrauch des Terminus, im Ausgang von Marx und insbesondere von
den Schriften des späten Engels, weitgehend auf den Sinn von »sozialer Reproduktion« festgelegt, d. h. der Reproduktion der sozialen Klassenbeziehungen.
Im folgenden geht es um ein Beispiel, in dem biologische und soziale Reproduktion allerdings nicht getrennt analysiert werden können. Letztlich geht es mir um
die einfache Frage: Was bedeutet es für das Kind, außerhalb einer durch Heirat
gestifteten Ehebeziehung geboren zu werden - und unter anderem Gesichtspunkt auch: Was bedeutet es für die Mutter, ein Kind außerehelich zur Welt zu
bringen? Ferner interessiert mich, wie das Faktum unehelicher Geburt die
Erbansprüche und anderweitige Forderungen an bestimmte Personen begrenzt
und generell den Zugang zu Vermögenswerten und sonstigen Ressourcen
bestimmt.
Meine These ist, daß die demographische »Produktion« eines unehelichen
Kindes zugleich auch die Produktion einer Sozialbeziehung ist. Dies trifft für
Mutter und Kind gleichermaßen zu. Die wichtigste Untersuchungsaufgabe, die
sich im Kontext der ansteigenden lllegitimitätsraten am Ende des 18. Jahrhunderts stellt, ist deshalb die folgende: Wer und was wurde reproduziert, und wie
waren die ökonomischen und sozialen Bedingungen dieser Form der Reproduktion beschaffen? Es wäre in diesem Zusammenhang falsch, das Verhältnis von
Emotion und materiellem Interesse dichotomisch zu sehen. Vielmehr ist es
wichtig, die Art und Weise zu begreifen, wie gesellschaftliche Bedingungen auch
die menschlichen Beziehungen bestimmen, in denen materieller und emotionaler Austausch jeweils ein komplexes Ganzes bilden. 8
Unter diesem Gesichtspunkt erscheint es besonders dringlich, die sozialen
Beziehungen zu untersuchen, welche uneheliche Kinder oder ihre Mütter im
Verlaufe ihres Lebens knüpften. Wenn wir die Arbeitsdienste untersuchen, die
sie verrichteten, ihre Möglichkeiten des Zugangs bzw. Nicht-Zugangs zu Landbesitz, die Heiraten, die sie schlossen, und die Herrschaftsregeln, denen sie
unterworfen waren, dann könnte es vielleicht auch möglich sein, die sozialen,
ökonomischen und demographischen Faktoren besser zu verstehen, welche das
Ansteigen der Illegitimitätsraten langfristig verursachten. Zunächst möchte ich
jedoch gerne einige eher spekulative Vermutungen über mögliche Beziehungen
zwischen dem Anstieg der Illegitimität und den Wandlungen der Struktur und
Zusammensetzung ländlicher Arbeit anstellen, um so eine materiale theoretische Perspektive zur Untersuchung meiner Quellen in Neckar hausen zu bekommen, dem Dorf, dessen Bevölkerung ich untersuche.
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Einschränkend wäre vorab noch darauf hinzuweisen, daß im folgenden nur die
Beziehung zwischen Illegitimität und ländlichem Arbeitskräfteangebot von
Interesse ist. Städtische Probleme sollen hier außer Betracht bleiben. Anzumerken wäre lediglich, daß die städtischen Illegitimitätsraten zwar außerordentlich
hoch waren, die absolut höchsten Ziffern aber auf dem Lande vorkamen, und
zwar in solchen Gegenden, die von städtischen Einflüssen oder von den Einflüssen ländlicher Hausindustrie relativ unberührt blieben.9 Obwohl eine neuere
Arbeit von Michael Mitterauer einen großen Schritt in die richtige Richtung
macht, hat die Vielzahl der Arbeiten über die Unehelichkeitsproblematik bisher
dem Problem der Beschäftigung der unehelich Geborenen und ihrer Mütter
kaum Aufmerksamkeit geschenkt. So lassen sich bisher auch kaum empirisch
fundierte Hypothesen bilden. Es gibt jedoch Andeutungen in der Literatur, aus
denen hervorgeht, daß besonders in solchen Gegenden, in denen Bauernhöfe
mit Anerbenrecht existierten, wie etwa in Oberbayern, im inneren Schwarzwald
und in einigen Gegenden der österreichischen Alpen, die nichterbenden Kinder
des Bauern ebenso wie die auf dem Bauernhof lebenden Mägde tatsächlich
ermutigt wurden, uneheliche Kinder zu »machen«. 10 Vom Standpunkt des
Bauern aus hatte eine solche Praxis mehrere Vorteile. Die Magd und ihre
Kinder waren Teil des »ganzen Hauses« und befanden sich damit auch in einer
hausrechtlich abhängigen Beziehung vom Hausherrn. Sie waren sozusagen
Quasi-Verwandte, während die jüngeren Geschwister und ihre Kinder wirkliche
Verwandte waren -wobei der Verwandtschaftsstatus die Bewohner des Bauernhofs mit starken moralischen Banden zusammenhielt. Der große Vorteil, den
ein solcher Status für ein dauerhaftes Abhängigmachen der Arbeitskräfte auf
dem Hof hatte, wird in den zeitgenössischen Untersuchungen häufig erwähnt.
Andererseits waren jedoch die alten Formen innerfamilialen Austauschs für die
unehelichen Mütter und Kinder stark verzerrt. Denn diese abhängigen QuasiVerwandten und Verwandten hatten kaum rechtlichen Anspruch auf einen
Anteil am Familienbesitz oder an den Ressourcen des Bauernhofs. Nichtsdestoweniger ist das Gesamtbild komplex. In einigen Gegenden hatten die Dienstboten, ob sie nun Familienmitglieder waren oder nicht, keine Chance, ihre
Lebensbedingungen dort, wo sie lebten, zu verbessern und auch kaum eine
Möglichkeit, Vermögen anzusammeln, um dann anderswo unabhängig zu werden. In anderen Gegenden war es den Dienstboten dagegen möglich, ihren
Lohn beiseite zu legen und so allmählich unabhängig zu werden. Doch auch in
diesem Fall waren sie stets streng von den erbenden Geschwistern geschieden. 11
Die Beziehung, die hier zwischen der Dynamik der Familienbildung und dem
Arbeitskräfteproblem hergestellt wird, paßt allerdings nicht auf alle Regionen
mit Anerbenrecht: Nur in marktfernen Gegenden, wo allerbilligste Arbeitskräfte benötigt wurden, um die hohen Kosten zu bewältigen, welche die Vermarktung der Agrargüter verursachte, sind auch die höchsten Illegitimitätsraten von
30 bis 40% oder mehr zu finden. Zu untersuchen bleiben hierbei nach wie vor die
besonderen sozialen Mechanismen, welche die unverheirateten Kinder noch im
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Erwachsenenalter an die Interessen des elterlichen Hofes und der stammhaltenden Linie banden. Es gibt allerdings Hinweise in der Literatur, daß die psychisch-moralischen Charakteristika, die für einen solchen Sozialcharakter notwendig waren, systematisch und mit Absicht erzeugt wurden. 12 Dies ist als die
planmäßige Herstellung einer Situation zu verstehen, in welcher diejenigen, die
auf dem Bauernhof blieben, einfach keine autonomen Fähigkeiten entwickeln
konnten, die sie dann auch in den Stand gesetzt hätten, den Hof zu verlassen.
Es gibt also mehr als einen Hinweis, daß Unehelichkeit wenigstens in einigen
ländlichen Gebieten durch die Klasse der landbesitzenden Bauern ausdrücklich
ermutigt wurde und diese Strategie nicht nur auf die Notwendigkeit der Erhaltung bzw. der Erzeugung eines bestimmten Typus von Arbeitskraft zurückzuführen ist, sondern auch auf die Konservierung spezifischer Besitzverhältnisse.
In seiner Arbeit über Unehelichkeit versucht Mitterauer m. E. durchaus treffend zu zeigen, daß die ländlichen Illegitimitätsraten einen engen Zusammenhang mit der Zahl unverheirateter Landarbeiter aufweisen und die Möglichkeit,
daß die unverheirateten Mütter mit ihren Kindern zusammen auf einem Bauernhof leben konnten oder nicht, weitgehend von dem lokalen Verhältnis zwischen
Arbeitskräfteangebot und Nachfrage abhing. 13
Höfe in den marktfemsten Regionen, die nicht darauf zählen konnten, die
notwendigen Arbeitskräfte rechtzeitig zur Verfügung zu haben, und die so
gezwungen waren, die Arbeitskräfte das ganze Jahr über bei sich zu behalten,
bevölkerten sich auf diese Weise mit unehelichen Müttern und Kindern. Eine
solche extreme »Problemlösung« war zwar selten und ist durchaus untypisch,
doch ermöglicht sie einen genauen Einblick in die enge Beziehung zwischen
Arbeitskräfteangebot und Unehelichkeit.
.
Die Familiendynamik in Gegenden kleinbäuerlichen Besitzes und hoher Arbeitsintensität wie z. B. in Südwestdeutschland, die Region, in der auch Neckarhausen liegt, war von einer Klassensituation bestimmt, in der die Unterschiede
zwischen kleinbäuerlichen Produzenten und Landarbeitern weniger groß waren. Sie wurde bisher kaum untersucht.
Ein besonders wichtiger Gesichtspunkt, der sich aus der bisherigen Argumentation ergibt, und der hier nochmals festgehalten werden soll ist der, daß Unehelichkeit in ihrer zentralen Bedeutung einen Status kennzeichnet, der Rechte,
Ansprüche und Pflichten zur Folge hat. Wenn das uneheliche Kind nur einen
stark reduzierten Anspruch auf Eigentum hat und seine Mobilitätschancen
außerordentlich eingeschränkt sind, dann verweist dies auf Zusammenhänge,
deren Analyse weit über die subjektiven Absichten der bäuerlichen Hofinhaber
oder der Eltern des unehelichen Kindes hinausführt, und zwar hin zu der Art
und Weise, in der eine Dorfgesellschaft Statusansprüche und Rechte zuschreibt.
Das bedeutet aber zugleich auch, daß man mit der Analyse der Unehelichkeit
zum Kern der Eigentumsverhältnisse vorstößt. Ich vertrete hier im folgenden
die Auffassung, daß Eigentum kein Ding, sondern eine soziale Beziehung ist
und daß die Eigentumsrechte einer Person zentrale soziale Beziehungen darstel58

len, die sie mit jedem anderen Mitglied der Gemeinde verbinden. 14 Zum Kern
dieser Sozialbeziehungen, hinter die bloße Wahrnehmung und Bewertung von
Unehelichkeit, vorzudringen, stellt unser zentrales analytisches Problem dar.
Wenn wir die Art und Weise begreifen können, wie sich Unehelichkeit innerhalb des Gefüges dörflicher Eigentumsbeziehungen herausbildet, dann dürfte es
auch möglich werden, die Abhängigkeit der Unehelichkeit vom Arbeitskräfteangebot aufzuzeigen.
Bisher blieb in unserer Argumentation die Erörterung der Frage ausgespart, wie
der Anstieg der Illegitimität und die Wandlungen in der Struktur und Form
landwirtschaftlicher Arbeit voneinander abhängig waren. Die zunehmende
Notwendigkeit für die Bauern, das Arbeitskräfteangebot zu sichern, hing eng
mit dem Wandlungsprozeß der bäuerlichen Wirtschaft zusammen, wie er vor
1800 einsetzte. Für gewöhnlich sehen wir diese »Agrarrevolution« vor allem von
ihren technologischen Fortschritten her. Gerade deshalb erscheint es wichtig zu
betonen, daß bis weit ins 19. Jahrhundert hinein die Wandlungen der Anbaumethoden und die Erhöhung der landwirtschaftlichen Erträge vor allem auf
einer Steigerung der Arbeitsintensität und der Zahl der Arbeitskräfte basierten. '5 Der Anstieg der Illegitimitätsraten in Mitteleuropa ist vor allem im
Zusammenhang mit den Anfängen dieser Wandlungen und Wachstumsprozesse
der Landwirtschaft zu sehen. Daß die Praxis der »neuen Landwirtschaft«
zugleich auch eine erhöhte Arbeitsintensität bzw. einen erhöhten Input an
Arbeitskraft bedeutete, wird aus einer Analyse der Veränderungen der Dreifelderwirtschaft deutlich. Schon die Einsäung des früheren Brachfeldes mit traditionellen Getreidearten würde die Ernte- und Drescharbeit um 50% erhöht
haben. Doch die neuen rotierenden Anbausysteme basierten auf sehr viel
intensiveren Bewirtschaftungsmethoden. Der Kleeanbau etwa war auf das
engste verknüpft mit der Einführung der Stallfütterung, ein Wandlungsprozeß,
der in vielen Gegenden spätestens in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts abgeschlossen wurde. Dies bedeutete unter anderem, daß in einem Dorf
wie Neckarhausen ein Mitglied des bäuerlichen Haushalts täglich mehrfach bis
zu 3 km Entfernung zum betreffenden Klee-Feld laufen mußte, um Grünfutter
zu holen. Auch der Arbeitsaufwand im Stall, etwa beim Ausmisten, wurde
hierdurch beträchtlich erhöht. Wenn zusätzlich andere hocharbeitsintensive
Pflanzen wie Kartoffeln oder Futterrüben eingeführt wurden, stieg der Arbeitsaufwand pro Hektar um 3-5 Arbeitswochen pro Jahr und dies nur in bezug auf
die Pflanz- und Hackarbeit. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde
darüber hinaus ein erheblicher Arbeitsaufwand in die Verbesserungen der
Entwässerung, in den Straßenbau, den Abbau torfhaltiger Moore und in die
Gewinnung von Mergel investiert, um nur einige der besser bekannten Aktivitäten zu erwähnen. Alles in allem scheint klar, daß so die Produktivität des
bebauten Landes erheblich erhöht werden konnte. Auch die Produktivität pro
Arbeitskraft stieg an, dies vor allem dadurch, daß der Arbeitsaufwand gleichmäßiger über das Jahr hinweg verteilt werden konnte - Viehzucht und Hackarbeit
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nahmen Arbeitsenergie auch während derjenigen Jahreszeiten in Anspruch, in
denen vorher weniger Arbeit vorhanden gewesen war.
Weniger ins Auge fällt dagegen, daß die Produktivität pro Arbeitsstunde
wahrscheinlich fiel und daß die erreichte Produktivitätssteigerung pro Arbeitskraft deshalb auf einer - »Mehrbelastung« der Arbeitskapazität der ländlichen
Arbeiter und Arbeiterinnen basierte. Der Gesamteffekt dieser ersten Phase der
Agrarrevolution bestand also jedenfalls darin, die absolute Nachfrage nach
ländlichen Arbeitskräften zu erhöhen. 1•
Mit der Steigerung der Arbeitsintensität gingen Versuche parallel, die Beziehung des bäuerlichen Betriebs zur ländlichen Arbeitskraft selbst zu reorganisieren. Die Entwicklung eines lohnabhängigen Arbeitskräftepotentials wurde eben
dadurch erreicht, daß man die Inanspruchnahme der ländlichen Arbeitskraft
zunehmend von jenen Gewährleistungen trennte, die auf den traditionellen
rechtlich-moralischen Ansprüchen auf einen Teil der ländlichen Ressourcen
basierten. Wie bekannt, verloren in der sogenannten »Bauernbefreiung« viele
kleine Besitzer und Landarbeiter ihre Rechte an der Allmende und andere
herkömmliche Rechtsansprüche, die eine wesentliche Basis ihrer Familienwirtschaft gebildet hatten." Diese Wandlungsprozesse sind außerordentlich komplex, doch unverkennbar zeichnete sich ein Trend zur Herausbildung einer
zunehmend lohnabhängigen ländlichen Arbeiter- und Arbeiterinnenschicht ab,
ohne daß diese noch Ansprüche an das dörfliche Gemeineigentum stellen
konnte. Ja, mit der Abnahme ihrer Ansprüche auf eigene ländliche Ressourcen
war diese Schicht einer periodischen und sozialen Unterbeschäftigung unterworfen und somit jederzeit für kurzfristige Arbeitseinsätze verfügbar. Sogar in
Dörfern, die durch eine kleinbäuerliche Landwirtschaft gekennzeichnet waren,
wie es z. B. bei Neckarhausen der Fall ist, verstärkte sich die Klassendifferenzierung innerhalb des Dorfes, und damit wuchs auch die Zahl derjenigen, die nur
wenige Ressourcen zur eigenen Verfügung hatten, beträchtlich. 18
Das Gesamtbild, das sich während dieses Zeitraums in ganz Mitteleuropa ergab,
ist dadurch charakterisiert, daß zwar einige Mitglieder der ländlichen Bauerngemeinden ihre Landwirtschaft verbesserten und einen Teil ihrer Einkommen in
den ländlichen Betrieb zurückinvestierten; andere dagegen wurden zunehmend
gehindert, von den rechtlichen und moralischen Ansprüchen auf die ländlichen
Ressourcen Gebrauch zu machen. Auf zwei Wegen kann nun das Anwachsen
der Unehelichkeit mit der Entstehung dieses neuen Arbeitskräftepotentials in
Beziehung gesetzt werden: Entweder waren die Lebensverhältnisse der Landarbeiter so beschaffen, daß sie uneheliche Kinder als eine Antwort auf ihre
Situation in die Welt setzten, oder, die Erzeugung unehelicher Kinder wurde
durch die strukturellen Notwendigkeiten oder Bedürfnisse der neuen Landwirtschaft selbst hervorgerufen. Die erste Beziehung - Unehelichkeit als Antwort
auf neue Lebensverhältnisse - scheint die eindeutigste zu sein; doch scheint mir
auch die zweite Beziehung- Unehelichkeit als Reflex eines neuen strukturellen
Bedarfs an Arbeitskräften, wie er durch die Intensivierung der Landwirtschaft
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hervorgerufen wurde - nicht ohne Erklärungskraft zu sein. Es gäbe natürlich
auch die weitere Möglichkeit, daß die unehelichen Kinder ohne Rücksicht auf
die Wandlungen der Landwirtschaft und des Arbeitskräftepotentials erzeugt
wurden und gewissermaßen eineArt von »windfall-profit« in der Form billiger
Arbeitskraft darstellten; doch verweist m. E. gerade der starke und unvermittelte Anstieg der Illegitimitätsraten auf ein spezifisches Ursachenbündel, das nicht
nur durch Zufälle bedingt worden sein kann.
Eine der verfügbaren Quellen für das Dorf Neckarhausen, die wenigstens im
Ansatz den sozialen Kontext der Unehelichkeit erkennen lassen, sind die
»Scortations«- oder »Unzuchts«-Protokolle, die im 18. Jahrhundert vom Kir19
chenkonvent und im 19. Jahrhundert vom Schultheißenamt geführt wurden.
Am Beginn der örtlichen Serie der Kirchenkonventsprotokolle in den 1730er
Jahren wurden nur wenige Frauen bei den Kirchenältesten wegen einer vorehelichen Schwangerschaft angezeigt-3-4 pro Jahrzehnt. Eine erste Untersuchung
der entsprechenden Eintragungen der Kirchenbücher (Heirats- und Geburtsregister) zeigt, daß in diesem Zeitraum nur wenige Frauen vor der Heirat
schwanger waren. Im Jahrzehnt von 1760-1770begann die Zahl der unehelichen
Geburten zu steigen und belief sich auf 13 Fälle. Gegen Ende der 20er Jahre des
19. Jahrhunderts waren es dann über 25 Fälle pro Jahrzehnt geworden (bei etwa
85 Heiraten pro Jahrzehnt). Im allgemeinen hatten die betreffenden Frauen
bereits das Erwachsenenalter erreicht; das Durchschnittsalter derjenigen, die
wegen unehelicher Schwangerschaft vor dem Kirchenkonvent erscheinen mußten, betrug 24 Jahre. In fast allen Fällen hatten die Liebhaber die betreffenden
Frauen nachts in deren Kammer besucht, in der sie allein schliefen.
Man gewinnt aus diesen Zeugnissen den Eindruck, daß diese Frauen in gewissem Maße unabhängig waren und eine Schwangerschaft für sie auch ohne Heirat
einen Schritt zum Erwachsenendasein bedeutete. Wenn ein vollgültiger Erwachsenenstatus auch nur durch Heirat und durch die »Produktion« von Kindern zu erreichen war, so strebten diese Frauen, für die Heirat entweder
unmöglich oder nicht erwünscht war, doch eine Quasi-Form von Erwachsensein an, die Eigenverantwortlichkeit, Unabhängigkeit und einen gewissen Positionswechsel in der herrschaftlichen Hierarchie einschloß. Zwar sind wir gewohnt, Unehelichkeit mit einem Statusverlust für die Mutter gleichzusetzen, es
scheint jedoch keineswegs sicher, daß die betreffenden Frauen ihre uneheliche
Mutterschaft auch auf diese Weise erfuhren. 20
Die meisten der Aussagen enthalten auch Hinweise auf den Vermögensstand
und die Besitzverhältnisse der Frauen, die vor die Behörde gebracht wurden,
und geben etwa den Namen und Beruf des Vaters der Frauen an. Dies erlaubt
wenigstens andeutungsweise einen Schluß auf die Klassenposition der unehelichen Mütter. In den Jahren bis 1760 betreffen einige der Fälle, die vor die
Behörde kommen, die Töchter von Bauern mit substantiellem Besitz, etwa die
Tochter des Schultheißen, des Bürgermeisters und auch Töchter von Ratsmitgliedern. Etliche von ihnen verfügten über beträchtliche Mitgiften oder Erban61

sprüche. Nach 1760nimmt der Prozentsatz der Frauen aus besitzenden Familien
jedoch ab. Nach 1800schließlich scheinen praktisch keine Töchter aus wohlsituierten Familien des Dorfes mehr Kinder vor der Heirat bekommen oder
empfangen zu haben, wenigstens nicht, bevor ein formeller Kontrakt zwischen
den beiden Familien der Heiratspartner abgeschlossen worden war.
Es scheint in der Tat, als ob die Familien der größeren bäuerlichen Besitzer ihrer
Töchter einer zunehmenden Kontrolle unterworfen hätten, bis hin zur Wiederbelebung alter Formen des formellen Verlöbnisses und des Austauschs von
Eigentum. So sagte etwa die Tochter eines Ratsmitglieds, daß sie vor dem Tod
ihres Vaters niemals so »keck« gewesen wäre, einen jungen Mann in ihr Haus
einzuladen.
Eine weiterführende Analyse müßte hier vor allem eine Untersuchung der
sozialen Bedeutung der Jungfräulichkeit in denjenigen Familien ins Auge
fassen, für die sie von Wichtigkeit war. Vergleichende Studien machen deutlich,
daß Jungfräulichkeit in Bauern- und Hirten-Gesellschaften den höchsten Wert
hat. Denn dort ist sie stets mit dem Wettbewerb um knappe Ressourcen, d. h.
um Land, verbunden, die nur durch die Heiratsverbindung zwischen Familien
weitergegeben werden. 21 »Ehre« spielt bei diesem Wettbewerb eine entscheidende Rolle, und das »symbolische Kapital«, mit dem eine Familie arbeitet, ist
hier auf wenige symbolische Schlüsselwerte konzentriert: einer davon ist die
Jungfräulichkeit der Töchter. Jungfräulichkeit und Landbesitz können somit
gewissermaßen als Teile eines ineinandergreifenden Austauschsystems gesehen
werden, von denen keiner an sich wert-voll ist, wenn er nicht im Wettbewerb
steht. Jungfräulichkeit als oberster Wert, das bedeutet aber zur gleichen Zeit
auch eine hohe Bewertung männlicher Aggressivität; denn paradoxerweise stellt
Jungfräulichkeit nur dann eine aktive Tugend dar, wenn diese Aggressivität
vorhanden ist. 22 Solche Aggressivität hat ihre zwei Seiten: Söhne und Väter sind
in der Verteidigung ihrer Besitzrechte einig, wenn es um die symbolischen
Attacken auf die Jungfräulichkeit ihrer Schwestern bzw. Töchter geht. Zur
gleichen Zeit wird hierbei jedoch männliche Aggression als Norm vorausgesetzt.
Für Neckarhausen scheint diese Aggressivität eine durchaus einseitige Richtung
genommen und sich vor allem auf solche Frauen bezogen zu haben, deren Status
nicht an Landbesitz gebunden war. Denn zur gleichen Zeit, als die wohlsituierten Familien dort ihre Töchter einer stärkeren Kontrolle unterwarfen, zerfielen die Söhne aus diesen Familien in miteinander rivalisierende Gruppen, die
sich vor allem in den Kammern der ärmeren Mädchen bekriegten; wobei zu
betonen ist, daß sie sich vor der Behörde stets gegenseitig unterstützten und
jeden Fehltritt in Abrede stellten.
Die Unehelichkeit der Besitzarmen und Besitzlosen gibt in mancher Hinsicht
noch Rätsel auf. Einerseits blieb die formelle Kontrolle »von oben« voll
erhalten: Schwangere unverheiratete Frauen wurden vor den Kirchenkonvent
geladen und waren dort langen Befragungen unterworfen. Sie hatten Strafen in
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beträchtlicher Höhe - etwa in der Höhe des Preises einer Kuh - zu zahlen;
Eintragungen in den Kirchenbüchern machten ihren Status deutlich (die unehelichen Kinder wurden im Taufregister verkehrt herum eingetragen). Andererseits hatten diese Frauen, von denen viele Bedienstete mit einjährigem Dienstvertrag waren, im allgemeinen ihre eigene Schlafkammer -dies unter Bedingungen dörflichen Zusammenlebens auf extrem eingeengtem Raum-, in welcher sie
den Besuch junger Männer empfangen konnten. Sie waren somit keineswegs
durchgängig einer strikten Überwachung ausgesetzt, und auch die Fragen des
Kirchenkonvent-Gerichts drehten sich primär um Rechte, Verpflichtungen und,
nicht zuletzt, auch um Ansprüche, die sie geltend machen wollten. So wurde im
Verhör etwa nach den Ehe- und Verlöbnis-Versprechungen gefragt, die zwischen der Frau und ihrem »Partner« eventuell ausgetauscht worden waren, nach
den Zeugen, die es dafür gab, ob Ringe oder Unterpfänder dafür gegeben
worden waren, welchen Namen das Kind erhalten sollte, wer für den Unterhalt
des Kindes aufkommen würde, ob die Eltern des zukünftigen Kindes zu heiraten
beabsichtigten und hierzu auch ökonomisch »im Stande« waren, über welches
Eigentum die Eltern verfügten oder welches Eigentum ihnen als Erbe in
Aussicht stand.
An diesem Punkt wird sich meine Analyse in Zukunft vor allem mit Fragen des
Eigentums befassen, welches im erweiterten Wortsinne stets mit Ansprüchen,
Rechten und Pflichten zu tun hat, d. h. mit Beziehungen gegenüber Sachen, die
in sozialen Beziehungen zwischen Personen gegründet sind, diese Personen
verbinden und ihre Beziehungen definieren. 23 Hierbei gilt es, sich bewußt zu
sein, daß nicht jeder Rechtsanspruch auch rechtlich erzwingbar ist, sondern
häufig nur über eine Form des Aushandelns realisiert werden kann, das sich im
Rahmen der öffentlichen Meinung, entsprechender sozialer Machtverhältnisse
und kultureller Werte abspielt. Unehelichkeit sollte deshalb stets auch als ein
Problem der Eigentumsbeziehungen analysiert werden, denn sie betrifft zunächst einen spezifischen Aspekt von Eigentum und schließt dementsprechend
auch eine spezifische Art von Abhängigkeit ein. Nach dem geltenden zeitgenössischen Rechtsverständnis war das uneheliche Kind lediglich das Kind der
Mutter, war deshalb aber auch in bezug auf die Mutter keineswegs »unehelich«,
24
sondern konnte als voller Erbe die Besitznachfolge der Mutter antreten. Wie
ein solches Rechtsverständnis in der Praxis funktionierte und ob das Kind
tatsächlich dem Vater gegenüber keine »moralischen« Ansprüche vertreten
konnte, wäre sorgfältig zu erforschen. Bemerkenswert ist jedenfalls, daß das
Wort »unehelich« auch die zeitgenössische Bezeichnung für ein außerehelich
geborenes Kind war, was daraufhinweist, daß im Wortsinn von »unehelich« eine
Basisbedeutung enthalten war, die einen Zustand der Vertragslosigkeit meinte,
sowie die Beziehung zu lediglich einer Seite der Verwandtschaft. Es kann
hierbei als keineswegs sicher gelten, daß Unehelichkeit durchgängig mit einer
negativen moralischen Bewertung verbunden war, wie sehr wir selbst auch zu
einer solchen Sicht tendieren mögen; denn viele zeitgenössische Beobachter
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bemerkten, daß die Zeugung und Geburt unehelicher Kinder in württembergischen Dörfern keineswegs von Schuld- und Schamgefühlen begleitet waren. 25
Ein wichtiger Problemkreis, der sich hieran anschließt, auf den hier aber nicht
eingegangen werden kann, wäre die unterschiedliche Erfahrung der Unehelichkeit seitens der Mutter und der Kinder.
In einer Gemeinde wie Neckarhausen sollte Unehelichkeit im Zusammenhang
mit dem allgemeinen Bedarf und der Nachfrage gesehen werden, die bei den
kleinen, intensiv wirtschaftenden bäuerlichen Produzenten nach einer jederzeit
disponiblen Arbeitskraftreserve für Notfälle herrschte, d. h. vor allem in bestimmten Stadien des familialen Lebenszyklus und für gelegentlich oder saisonal
anfallende Arbeiten. Frauen, die allein oder als Mägde in Haushalten lebten,
waren deshalb auch zusammen mit ihren unehelichen Kindern als Arbeitskräfte
wichtig (an anderer Stelle habe ich darauf hingewiesen, daß ein Großteil der
neuen Arbeitsanforderungen im Gefolge der Agrarrevolution von Frauen wahrgenommen wurde 26). Entscheidend dürfte hierbei gewesen sein, daß Frauen, die
rechtlich mit keinem Mann verbunden waren, auch keinen unabhängigen Anspruch auf die gemeinen Rechte im Dorfe hatten, wie z.B. auf Feuerholz, auf
Bleichplätze oder auf Gartenstücke und Obst der Gemeinde.
Es handelte sich bei den unehelichen Müttern also gewöhnlich um erwachsene
Frauen, deren Beitrag zur agrarischen Produktion von entscheidender Bedeutung war und für welche die »Produktion« eines unehelichen Kindes stets im
Spannungsfeld zwischen dem Wunsch nach Erwachsensein und dem Druck des
Dorfes lag, die Errichtung eines unabhängigen Haushalts qua Heirat zu verschieben oder zu verbieten. Daß ein Bedürfnis wirtschaftlicher Unabhängigkeit
seitens der Mütter hierbei eine Rolle spielte, wurde einfach und klar von einer
Frau formuliert, die auf die Frage, warum sie nicht heirate, obwohl sie schon
zum 3. Male schwanger war, antwortete: »Sie sei selber schuldig, weil sie kein
Vermögen habe.«
Gesamtgesellschaftlich gesehen, vermehrten uneheliche Kinder das Arbeitskräftereservoir, während sie zugleich eine verminderte Bedrohung für die
Integrität der kleinsten bäuerlichen Betriebe bedeuteten, weil sie nur stark
reduzierte Ansprüche hatten. Freilich sollte man die Zahl der Kinder, die
unehelich geboren wurden und es auch blieben, nicht übertreiben, denn viele
wurden infolge einer späteren Heirat ihrer Eltern legitimiert. Illegitimität war
für sie also ein Lebensabschnitt, der lediglich als ein zeitweiliges Übergangsstadium anzusehen ist. In gewisser Weise könnte das gesamte abhängige Arbeitskräftereservoir des Dorfes durchaus als »unehelich« im eigentlichen Sinne des
Wortes bezeichnet werden - nämlich als irgendwie zur Familie gehörig, an sie
gebunden mit Banden, deren Stärke wir noch nicht kennen, jedoch mit deutlich
reduzierten Rechten und Ansprüchen, gerade daher aber auch verfügbar für
härtere Formen der Ausbeutung.
Bis hierher wurde das Problem der Unehelichkeit vor allem aus der Perspektive
der veränderten Nachfrage nach Arbeitskräften betrachtet, wie sie eine neue
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Abb. 6: Tübingen, Burse mit alter Aula und Stiftskirche am Neckar (1980) Aufnahme: Manfred

Grohe.
B' E d d
Nach einem Umbau 1803-05 war die Bursa »Cllnikum zum Zwecke der Lehre«. 1s n e _es
19. Jahrhunderts umfaßte sie auch die »Gebärklinik« mit Hebammenschule (vgl.: Autorenkollektiv:
Das andere Tübingen. Kultur und Lebensweise in der Unteren Stadt, Tübingen 1~78, S. 271).
»Da Seine König!. Majestät vermöge höchster Entschließung vom 19. Febru~r d. J. die K. Vero:.dnung
vom 7. November 1809und 13. Februar 1812, ,wonach die erstmals uneheltch schwangeren Madchen
aus den damaligen Kreisen Rothenburg, Calw und Stuttgart (nachherigen Landvogteien am mittleren
Neckar, Schwarzwald und Rothcnberg), welche im Clinicum in Tübingen entbunden we'.d~n, ~on der
Scortations-Strafe [d. L Strafe für Unzucht, D. S.] befreit sind,, nach dem Antrag der Mm1s_te?en_der
Justiz und des Innern auf dergleichen Erstgebährcnde aus dem ganzen Umfan.g de.~ Komgre1c:is
auszudehnen geruht haben, so wird solches dem etc. unter Bezugnahme auf die fruhercn JusuzMinisterial-Erlasse an das vormalige Criminal-Tribunal vom 12. November 1809und 14. Februar 1812
zur Nachricht und Bekanntmachung an die Oberamtsgerichte seines Bezirks andurch eröffnet.«
König!. Verordnung, 19. 2. 1824, A. L. Reyscher,
Sammlung der württembergischen Gesetze, Tübingen
1839, Band VII, S. 1172-3.
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Landwirtschaft mit sich brachte, die billige Lohnarbeit in großem Umfang
erforderte. Daß Frauen hierdurch in massiver Weise in den landwirtschaftlichen
Arbeitsprozeß einbezogen wurden, dürfte auf der Hand liegen, doch muß
betont werden, daß die jeweilige Logik der Verwertung weiblicher Arbeitskraft
regional grundlegend verschieden war, je nachdem, ob es sich z.B. um die
intensive kleinbäuerliche Produktionsweise Süddeutschlands handelte oder die
gutswirtschaftliche Produktionsweise der ostelbischen Landwirtschaft. 27 Wichtig scheint jedenfalls, daß die neuen landwirtschaftlichen Strukturen diejenigen,
welche die Ressourcen an Grund und Boden kontrollierten, schärfer von
denjenigen schieden, die nur ihre Arbeitskraft zur Verfügung hatten. Es gab
zwar viel neue Arbeit, aber auch eine permanent anwachsende Zahl von disponiblen Arbeitskräften, um dieser neuen Nachfrage zu genügen. Im Kontext
dieser neuen Wirtschaftsweise war ein Überleben innerhalb des familienwirtschaftlichen Systems für eine immer größere Zahl von Menschen fragwürdig
geworden. Gerade von dieser Perspektive her wäre es sinnvoll, nach der
subjektiven Erfahrung der Frauen zu fragen, um so eine Antwort zu erhalten, ob
für sie nicht vielleicht die Geburt eines unehelichen Kindes vergleichsweise
risikolos war, risikolos wenigstens im Hinblick auf die ökonomische Unsicherheit ihrer Position.
Die ökonomischen Wandlungsprozesse am Ende des 18. und zu Anfang des 19.
Jahrhunderts wirkten sich auf die Familienwirtschaft der ländlichen Produzenten mit durchaus gegenläufigen Trends aus. Am Beispiel des in letzter Zeit viel
diskutierten Falls der haus- oder protoindustriellen Produktionsweise zeigt sich,
daß hier wie anderswo die alters- und geschlechtsspezifische Arbeitsteilung
fundamentalen Wandlungen unterworfen war. 28 Die »Protoindustrialisierung«
verstärkte die Integration der Produktionsfunktionen in den Haushalt, denn die
geschlechtsspezifische Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau bildete ein zentrales Moment dieser Produktionsweise. Um mit der hausindustriellen Produktion anfangen zu können, war lediglich ein geringes Startkapital nötig. Die
entscheidende Bedeutung, die der gemeinsame Arbeitsbeitrag hatte, den Mann
und Frau zusammen mit ihren Kindern leisteten, führte in vielen Bereichen und
Regionen mit ländlicher Hausindustrie zu frühen Heiraten. Die sexuellen
Beziehungen unter Jugendlichen knüpften sich in diesem kulturellen Milieu
entsprechend leichter, doch waren sie eng auf die Strategie orientiert, Arbeiter
und Arbeiterinnen mit ähnlichen Arbeitsvermögen und -talenten zur Bildung
eines neuen Haushalts zusammenzuführen. Es gab in diesem Milieu zwar einen
Anstieg vorehelicher Schwangerschaften, der Prozentsatz der unehelichen Geburten war jedoch, aufgrund der Tendenz der Frühheirat, niemals besonders
hoch. 20
Frühheirat und die enge Zusammenarbeit von Mann und Frau bei der Herstellung des gleichen Produkts im gemeinsamen Haushalt war zwar ein charakteristisches Merkmal für die sich zwischen dem 16. und frühen 19. Jahrhundert
ausbreitende ländliche Hausindustrie, sie kann jedoch keineswegs insgesamt als
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typisch für diejenigen Verhältnisse angesehen werden, wie sie in den meisten
ländlichen Regionen Mitteleuropas herrschten. In Dörfern wie Neckarhausen
überlebte während dieser Zeit ein großer Teil der Bevölkerung durch die
Kombination höchst verschiedenartiger Arbeiten: sie umfaßten saisonale Wanderarbeit ebenso wie Sammeltätigkeit (Pilze, Bucheckern, Holz und Dünger),
Hausiergewerbe, Betteln und Diebstahl. Eine solche Art von »Ökonomie«
erforderte außerordentliche Flexibilität, die Wahrnehmung gelegentlicher Jobs,
dann wieder Unterbeschäftigung, kurzum Findigkeit im alltäglichen Kampf ums
überleben. Olwen Hufton hat diese Lebensweise als eine »Ökonomie des
Notbehelfs« (economy of makeshift) charakterisiert; sie behauptet, daß diese
»Ökonomie« sich in Frankreich während der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ausgebreitet hat. 30 Die Verhältnisse seit dieser Zeit unterschieden sich von
denen in der unmittelbar vorhergehenden Periode zwar dadurch, daß sie keine
großen Hunger- und Sterbekrisen mehr kannten, doch brachten sie andererseits
für etwa 40% der Gesamtbevölkerung permanente Unterernährung mit sich,
mit keinerlei Aussicht auf grundlegende Besserung und auch mit keinen Reserven, auf die man hätte zurückgreifen können. Hufton vertritt die Auffassung,
daß in einer solchen Lebenssituation ein Erwachsener kaum für mehr Personen
als für sich selbst und vielleicht noch für ein Kind sorgen konnte. Trotz ihrer
extremen Zerbrechlichkeit beschreibt sie diese »Ökonomie« nichtsdestoweniger als eine Form der Familienwirtschaft: »Die natürliche Ökonomie der Armen
war eine Familienwirtschaft, die von den Anstrengungen jedes ihrer Mitglieder
abhing und in der vor allem die Rolle beider Ehepartner in gleicher Weise
entscheidend war. Auch wenn in langfristiger Perspektive wahrscheinlich keine
Mittel verfügbar waren, um eine Familie zu unterhalten, so wirkte eine solche
Perspektive doch zu keiner Zeit als ein effektives Hindernis, eine Heirat
einzugehen. « 31
Im Anschluß an Huftons Argumentation lassen sich für unseren Fall verschiedene Beobachtungen machen. Zunächst wäre zu fragen, in welchem Ausmaß die
»Ökonomie des Notbehelfs« an eine Familienwirtschaft auch in dem Sinne
gebunden war, daß diese stets ein verheiratetes Paar und mit diesem zusammenwohnende abhängige Kinder umfassen mußte. Zahlreiche Hinweise deuten
darauf hin, daß es besonders nach 1800im Rahmen der fortdauernden }>Ökonomie des Notbehelfs« zunehmend fragwürdig wurde, ob das Zusammenleben von
Ehemann und Ehefrau die geeignetste Gruppierung für eine erfolgreiche Überlebensstrategie bildete. In Neckarhausen jedenfalls steigerte sich die Zahl der
Scheidungen und der angedrohten Scheidungen rapide bis zu einem Ausmaß,
daß es zur Hauptbeschäftigung des Kirchenkonvents wurde, solche Fälle zu
behandeln. Die Aussagen der betreffenden Personen vor dem Kirchenkonvent
lassen deutlich werden, daß Mann und Frau häufig für eine lange Zeit nicht mehr
zusammengelebt haben.
Auffällig hierbei ist, daß der Wunsch, auseinander zu gehen, stets von der Frau
geäußert wurde, und niemals von einem Mann. In einer Vielzahl von Fällen
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waren die Gründe, welche die Frauen angaben, »ökonomisch«, und zwar in dem
Sinne, daß eine Frau sich durchaus eine Zukunft allein mit ihren Kindern
vorstellen konnte, während dies für den Mann augenscheinlich nicht möglich
war. Es wäre hierbei jedoch falsch zu meinen, daß diese Verhältnisse auf
instabile Beziehungen zwischen Männern und Frauen hindeuteten. Sogar in den
Städten, in denen das Konkubinat Unverheirateter häufig war, gab es keinen
häufigen Partnerwechsel. 32 Entscheidend schien vielmehr zu sein, daß die
Wahrscheinlichkeit für jeden der Partner, einen Großteil seiner Lebensjahre in
jedem Falle allein oder allein mit den Kindern zu verbringen, sehr hoch war.
Krankheit und unständige Beschäftigung führten dazu, daß häufig nur ein
Erwachsener zum Familieneinkommen beitragen konnte. Die Kinder ihrerseits
konnten entweder direkt zum Familieneinkommen beitragen oder auch als
Knechte, Mägde, Lehrlinge usw. von zu Hause getrennt leben. Das Zusammenleben in einer »Familienwirtschaft« im Sinne einer vollständigen Kleinfamilie
mit zwei arbeitsfähigen Erwachsenen und abhängigen Kindern - von denen
einige arbeiteten und einige nicht-, dies machte wahrscheinlich nur einen sehr
kurzen Zeitraum im Leben eines Erwachsenen aus.
Selbst wenn die Familie oder besser, der »Haushalt«, als eine ökonomische
Einheit fungiert haben sollte, dann stellt sich doch die Frage nach den Stadien
ihrer Formierung. Sinnvoll wäre es in diesem Zusammenhang auch zu fragen,
inwiefern und ob überhaupt die Gründung eines »ganzen Hauses« d. h. einer
vollständigen Gattenfamilie, ein durchgängig von Männern wie Frauen angestrebtes Ziel war. Des weiteren hat es durchaus als offene Frage zu gelten, ob
den Bedürfnissen der verschiedenen Altersgruppen und Geschlechter jeweils
auf ein und dieselbe Weise durch die ideale Familienwirtschaft gedient war.
Auch heute ist es immer noch üblich, sich eine Familie in der einfachen Weise
vorzustellen, daß sie durch eine einmalige Heirat begründet wird und daß durch
diesen Akt sexuelle Rechte und Pflichten, ökonomische Aufgaben, und vor
allem auch die Rechte und Pflichten der legitimen Reproduktion alle zur
gleichen Zeit begründet werden. Viele historische Arbeiten haben sich dementsprechend auf das »freie Feld« konzentriert, das sich der Sexualität dann
eröffnet, wenn der Zeitpunkt der Heirat hinausgeschoben wird bzw. werden
muß. In der »Ökonomie des Notbehelfs« verhält sich dies anders: hier sind diese
verschiedenen Rechte und Pflichten gleichsam aufgeteilt und lebensgeschichtlich jeweils nur für einen sehr kurzen Zeitraum integriert. Unehelichkeit könnte
als ein hervorragendes Beispiel hierfür dienen. Soweit die Mutter betroffen ist,
existiert für sie keine Norm der Unehelichkeit im Verhältnis zu ihrem Kind.
Denn von der Mutter aus gesehen ist das Kind völlig legitim und vor allem auch
in vollem Ausmaße ihr legitimer Erbe. Ein uneheliches Kind zu bekommen, das
könnte somit für die Frau den Versuch bedeuten, sich eine Lebenssphäre
einzurichten, die sich außerhalb der Kontrolle des Mannes befindet. Solange das
Elternpaar unverheiratet ist, hat der Mann keinerlei Rechte auf das reproduktive Vermögen der Frau. In Neckarhausen läßt sich z.B. aus den Aussagen der
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Frauen vor der Behörde in zunehmendem Maße ein Trend erkennen, daß die
Frauen zwar durchaus den Namen des wahrscheinlichen Vaters preisgaben, aber
gleichzeitig eine Heirat nicht als ihr Lebensziel erwähnten, ja auf Befragen sogar
sagten, daß sie darüber nicht nachgedacht hätten. Wir haben es hier also mit
erwachsenen Frauen zu tun, die in die Phase der Mutterschaft eintreten, hierbei
jedoch - für einen gewissen Zeitraum wenigstens - die Rechte an ihrem
reproduktiven Vermögen für sich allein behaupten. Zu Beginn der 1830er Jahre
hatten viele Frauen in Neckarhausen 2-3 uneheliche Kinder, zuweilen vom
gleichen Vater, zuweilen nicht. Sie bekamen ihre Kinder in einem Lebensabschnitt, in welchem sie ihre höchsten Löhne als Dienstmägde verdienten, zu
einer Zeit also, in der es für sie nicht opportun gewesen wäre zu heiraten. 33
Jedenfalls wurden die Kosten der relativ frühzeitigen Geburt der Kinder jeweils
von anderen getragen: von den Großeltern, vom leiblichen Vater, von Pflegeeltern oder von der Dorfgemeinschaft. 34 Ein Arzt beschrieb dieses System auf
folgende zynische Weise: »Sobald ein Mädchen, das für sich arm ist, ein Kind
geboren hat, überläßt es den Stadtvorstehern, für dasselbe zu sorgen, und geht
in einen fremden Dienst, um gewöhnlich ein zweites Kind zu holen. Das Kind
wird nun in eine Kost gegeben, und in Kleidern unterhalten, was aus den milden
Stiftungen bezahlt wird.« 35
Häufig unterhielt ein Paar auch eine langjährige Beziehung, die schließlich in
einer Heirat endete. Die Kosten für die frühe Phase der Kindererziehung
wurden hierbei jedoch zumeist nur teilweise von den leiblichen Eltern bestritten. Für viele der Frauen gab es jedoch keinerlei Heiratschancen. Für sie galten
Kinder dann oft als eine Art Lebensversicherung fürs hohe Alter. Auch wenn
man nicht so weit in die Zukunft sah, konnte ein Kind auch bereits im
Teenageralter eine wichtige Rolle für die Erhöhung der Lebenschancen der
Mutter spielen, zumal dann, wenn diese aus dem Bedienstetenalter heraus war
und der »Ökonomie des Notbehelfs« in vollem Maße anheimfiel. 36 Häufig wird
darauf hingewiesen, daß vor allem Kinder mehr verdienen konnten, als sie
konsumierten. Dementsprechend war die Attraktivität von unehelichen Müttern als potentielle Ehefrauen häufig auf das Faktum zurückzuführen, daß diese
Frauen Kinder im arbeitsfähigen Alter mitbrachten. In drastischer und prägnanter Weise wurde im Schwäbischen das Wort »Sparhäfen« benutzt, um ein
uneheliches Kind zu kennzeichnen. Eine interessante - und hier relevante Doppelbedeutung des Wortes erschließt sich daraus, daß es in gleicher Weise
auch zur Bezeichnung einer Mitgift, Morgengabe oder eines Heiratsguts verwendet wurde. 37 Das Bild, das hier in Frage steht, ist also das eines Dienstmädchens, das vom Lande in die Stadt geht, ihr uneheliches Kind zurück nach Hause
bringt, um dann wieder als Bedienstete zurück in die Stadt zu gehen. Mit der
Zeit wird sie sich jedoch bewußt, daß ihre Ersparnisse in der Form des Kindes zu
einem Familieneinkommen beitragen könnten. Allerdings war es auch noch zu
einem Zeitpunkt, zu dem das Kind einen Überschuß produzieren konnte, für die
Mutter durchaus normal, von einem solchen Überschuß mehr als der Vater zu
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Abb, 7: Barock, von unehelichen Müttern zum Blühen gebracht. Ansichtskarte 1981: »Ludwigsburg,
Württ. Residenzschloß und Blühendes Barock«
»Durch die im Jahr 1818 erfolgte Einstellung der sogenannten herrschaftlichen Arbeiten in den König!.
Garten-Anlagen zu Stuttgart und Ludwigsburg ist bekanntlich die Vollziehung der in dem Gesetze vom
31. Juli 1806 bestimmten Strafen des dritten Scortations-Vergehens [Vergehen der Unzucht, D. S.] bei
Frauenspersonen und des vierten Vergehens dieser Art bei beiden Geschlechtern unmöglich geworden. Aus diesem Grunde und da die Erledigung der bei den Gerichtshöfen zur Aburtheilung
vorliegenden vielen Scortations-Fälle der erwähnten Art nicht bis zur Erscheinung des mit den
Landständen zu verabschiedenden neuen Gesetzes über Bestrafung der Fleisches-Vergehen im Anstande gelassen werden kann, ist eine vorübergehende Anordnung dießfalls für nothwending erkannt
worden . , . bei Anwendung des Gesetzes vom 31. Juli 1806 statt der unanwendbar gewordenen
sogenannten Herrschafts-Arbeits-Strafe auf Zwangs-Arbeitshaus-Strafe zu erkennen, und zwar so, daß
je die Dauer der letzteren als der dreifachen Strafzeit der ersteren gleichstehend angenommen
werde ... «
Erlaß des Justiz-Ministeriums 1. 12. 1821, Reyscher, V, S. 1040

profitieren, denn das Kind brachte seinen Verdienst zu ihr nach Hause. Da sehr
wenige Frauen über das Alter von 30 Jahren hinaus »in Dienst« bleiben konnten,
war es für ihr Überleben in der sich daran anschließenden Lebensphase wichtig,
schon frühzeitig mit dem Kinderkriegen zu beginnen, in einem Moment, in dem
ihre Einkünfte (noch) hoch waren. Für eine Frau war es auf diese Weise
durchaus möglich, einen Haushalt mit Kindern zu unterhalten, nicht dagegen für
einen Mann. 38 In Frage stand hier nicht irgendein »Ideal«, sondern die Möglichkeit, flexibel zu bleiben - etwa auch dann zu überleben, wenn der Mann später
zu krank sein sollte, um weiter zu arbeiten, wenn er der Trunkenheit verfiel oder
auch die eigene Arbeitsfähigkeit sich minderte.
Eine dritte Beobachtung, die im Hinblick auf die familienökonomische Argu-
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mentation wichtig scheint, hat mit der geschlechts- und kulturspezifischen
Einbettung von Erfahrung und Lernprozessen zu tun: Zu fragen ist, ob im
Verlauf der hier wichtigen Zeit Männer und Frauen jeweils unterschiedliche
Verhaltensmuster in der Auseinandersetzung mit der Armut entwickelten. Die
meisten Diskussionen des Unehelichen-Problems setzen voraus, daß es für
Frauen stets das jeweils unmittelbarste Ziel war, zu heiraten, Männer dagegen
ihrer Verantwortlichkeit zu »entkommen« versuchten. Die Frau wird stets als
Besiegte, als Verliererin gesehen. Die hier eingebrachte Perspektive möchte zur
Diskussion stellen, ob es nicht auch dann positive Gründe geben konnte, Kinder
in die Welt zu setzen, wenn Heirat sich nur als die eventuelle Möglichkeit in
einer höchst unsicheren Zukunft eröffnete; ob nicht uneheliche Kinder vielleicht
dadurch eine Rolle in der Strategie einer Frau spielen konnten, daß sie wenigstens zum Teil die Bedingungen ihrer Heirat mitbegünstigten - und schließlich,
ob die Risiken und Gefahren einer Heirat nicht wenigstens zuweilen deren
Vorteile überwogen haben könnten.
Wichtig ist jedenfalls, daß während dieser Entwicklungsphase der »Ökonomie
des Notbehelfs« die Mutter-Kind-Beziehungen zur zentralen Achse der Familienbeziehung w~rden. Sofern ein Mann zuverlässig und im Vollbesitz seiner
Kräfte war, stellte er eine glückliche Ergänzung zu dieser Gruppe dar; am
sichersten war es aber auf jeden Fall, so viele Karten wie möglich in den Händen
zu halten. Kinder waren für die Überlebensstrategie einer Frau von zentraler
Bedeutung, schon deshalb, weil sie am meisten Nutzen aus ihrer Arbeit ziehen
konnte. Andererseits war aber auch die Bereitschaft der Mutter zur Selbstaufopferung gerade deshalb um so größer. Die emotionalen Momente dieser zentralen Beziehung stellen also ein Verhältnis der Wechsel- und Gegenseitigkeit dar.
Wenn die Mutter Teil eines anderen Haushalts war, z.B. als Magd auf einem
Bauernhof, dann gehörte nicht nur ihre Arbeit, sondern auch die ihrer Kinder
einem anderen. Selten verweilte sie jedoch länger als bis zu der Zeit, wo die
Kinder unabhängig werden konnten. Wenn eine Frau genug ansparen konnte
und ein Mann mit etwas Eigentum in Sicht war, dann konnte sie eventuell
heiraten - schließlich bot Eigentum eine gewisse Sicherheit. Andernfalls würde
ein Paar wahrscheinlich eher im Konkubinat zusammengelebt haben, das
schließlich auch noch in einer Heirat enden konnte, sofern es möglich war, etwas
Vermögen zu akkumulieren. 39
Die Auffassung, wie sie hier vertreten wurde, versuchte das Zusammenspiel
zwischen Dorfgesellschaft und Ökonomie nicht abstrakt zu fassen, vor allem
auch nicht als ein Einwirken lediglich äußerer Kräfte auf das Dorf zu begreifen.
Sie ermöglicht uns wenigstens ein erstes Verständnis jener Prozesse, durch die
das Dorf auf dem Weg über eine sich wandelnde Erfahrung in den umfassenderen gesellschaftlichen Zusammenhang integriert wurde. Der Blick auf die
Verbindung zwischen Unehelichkeit und die Versorgung mit Arbeitskraft hilft
uns jedenfalls, die innere Logik dessen zu verstehen, um was es schließlich dem
Dorf als Ganzem bei der Verausgabung seiner Energien ging - nämlich Güter
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auf den Markt zu bringen. Sehen wir das Unehelichkeitsproblem schließlich aus
der Perspektive spezifischer historischer Erfahrungen und Lernprozesse, dann
können wir vielleicht auch besser verstehen, warum Frauen ebenso wie Männer
ihre eigene Geschichte machen.
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(Übersetzt von Hans Medick und Jürgen Schlumbohm)
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Anhang

wie alt.
Ists wahr, daß ihr schwanger seyd:

fr. von wem seyd ihr impraegnirt?
fr. wie lang befindet ihr eüch schwanger:
fr. in was gelegenheit kam er hierher?

fr. wie kam er in eüer hauß:
fr. wo ist die Schwängerung geschehen:

fr. hat er sich daselbst ein gedrungen?
fr. wie offt ist er Zu eüch kommen:
fr. hat er euch in der Cammer gezwungen
oder nur so ilberredt:

fr. hat er eüch was desshalb zum unterpfand gegeben, oder ihr ihm?
fr. wustet ihr dann nichts, daß er schon
vorhin mit einer andern zu thun gehabt?
Abb. 8: Ein Verhörprotokoll des Kirchenkonvents in Neckarhausen vom 3. 5. 1744. Eine 28jährigc
Frau wurde vom Vetter des Schwagers ihres Vaters geschwängert. Der Schwängerer, der bereits in
einen ähnlichen Fall verwickelt war, verweigerte ihr jedoch die Ehe.

fr. weiß ers, das ihr schwanger und wie
lang weiß ers?

Kirchenkonventsprotokolle Neckarhausen, Bd. 1 (1727-44) S. 134

Actum den 3. May 1744 nachmittags nach gehaltener Kinder Lehr auffm Rathhaus in beyseyn subscribirter Personen erst!. sind citirt worden et!. Frauennamen, die d. 19 April die Sontag Schul versäumt, weil es aber Bey allen
erschienenen das erste mahl gewesen eine solche zu versäumen, so ists ihnen
allen zum ersten mahl nach gesehn worden.
Hernach wurdte verhoret et!. Elter wegen versäumten Schulen ohne vorhero
darvon anzuhalten, und ist auss solcher gelegenheit in heilig verstrafft worden:
zus ... 22x.
Hierauff wurdte citirt Elisabetha Hessin, deß alt Jerg Hessens bürgers und
baurens allhier eh!. Tochter und befraget.
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frag. weiß er dato?

antw. 29 Jahr weniger 1 halbes.
antwort. ia, und habe ich dess mehr kein
Zeich als der Virginitaet.
ant. von Jacob Bauren, deß Johann Georg
Baurens Burgers von Oberlenningen eh!.
Sohn, Bauren Knecht.
antw. seit Weyhenachten.
antw. er hat dem Christoph Riethen in der
Scheuer geholffen. War bey acht wochen
lang allhier und zwar biß in d. lezte tag
verwichene Jahren war er allhier.
antw. er kam in mein Elter hauß mit s.
Veterr David Baur allhie.
antwort. in meinem Elter hauß und in
meiner Schlaff Kammer.
antw. Ja. Ich weiß aber nicht, wie er ins
Hauß gekommen. Es war aber Mitternacht Zeit.
antw. Dreymahl innerhalb 8 tag.
antw. er hat mich uberredt, sprechend es
sey nur acht tag zu thun, so darff man
ehlichen, und hat mir also die ehe versprochen.
antw. keines dem andern nichts.
Antw. er sagte zwar, man beschuldigte ihn
in s. Heimat einer verrichteten Schwaengerung, allein man thu ihm unrecht, er sey
frei und ledig.
antw. ia, er weiß es, und da er 14 tag nach
den Neuen jahr wieder hieher kommen,
hat ihm mein vetters in seines Vatters
hauße sagen lassen, er soll sich ihres haußes bemüssigen, mithin kam er nicht zu
mir und ich nicht zu ihm. man gab ihm
aber d. Rath er solte uns VatterL den ehe!.
Namen hohlen, und ein Verkund-Brieff,
aber da er heimgekommen, und dergl.
begehrte, habe man ihn eingesetzt.
antw. ich weiß nicht. Man hat aber N. ehe
dise Kirch Censur gehalten worden, zuvor
an sein Beamten eine Praesentation dises
Kerls begehrt auff. d. Tag der heutigen
Verhör, allein gab jener eine schrifftl.
Antwort, man wisse dato nicht Und ihm
und die Hessin durffte Vermuthl. von diesem Kerl nichts Zum Besten ausgenomen
ein Kind Bekommen, dahero er auch bey
disem Verhör nicht kondte verhoret
werden.
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fr. wusten die Elter nichts von diesem
eurem Unternehmen und Zusamenschlupfen:

fr. ist sonst keine eurenthalben ein Verdacht von Manns Namen:
fr. hat sich der Jacob Baur Bald darauff
vor den Kindes Vatter erklaret und darzu
bekendt:

antw. Nichts, außer daß er den Rath bekam von ihn, wann er ihre Tochter gedachte zu heürath, solte er sein ehe!. Nahmen hohlen.

William M. Reddy
Entschlüsseln von Lohnforderungen: Der Tarif und
der Lebenszyklus in den Leinenfabriken von Armentieres (1889-1904).

antwort. sonst keiner
antw. Ja.

Ein ethnographischer Stil

Die Verheißung interdisziplinärer Forschung ist mittlerweile etwas trüber geworden. Das, was unter dieser Rubrik erarbeitet wird, gerät manchmal genauso
unverständlich, wie es die verschiedenen Disziplinen, auf die man sich dabei
stützt, für einander sind. Statt zahlreicher zu werden, ist das Publikum des
tapferen Entdeckers radikal geschrumpft; nur einige wenige verwandte Geister
können sich auf seinen synthetisierenden Ansatz einen Vers machen. Eine
Lösung war es, sich ganz auf den Gegenstand zu konzentrieren. Niemand
versteht es falsch, wenn Sozialhistoriker auf die Kulturanthropologie zurückgreifen, um alte Probleme (wie Hexerei oder das Bauerntum) zu beleuchten
oder neue Themen (Ritual, Zeremonie, Folklore) für die historische Forschung
vorzuschlagen, solange sie sich in beiden Fällen mit Gegenständen befassen, die
als anthropologische betrachtet werden. Diese Taktik kann jedoch die Isolierung einer Disziplin von der anderen ebenso effektiv aufrechterhalten, wie das
Vermeiden jeglichen Kontakts. Schlimmer noch, methodische Unterschiede
werden mit dem Gegenstand verwechselt, der erklärt werden soll: Wir sind
geneigt, Rituale für etwas irgendwie Anthropologisches, Fabriken für etwas
ökonomisches und Staatsmänner und Revolutionen für etwas Historisches zu
halten.
So kommt es, daß die Historiker einem Denkstil wenig Aufmerksamkeit geschenkt haben, der charakteristisch für die ethnographische Methode ist und der
sich auf jeden beliebigen Gegenstand anwenden läßt. Dies ist so, obwohl viele
Anthropologen am theoretischen Status und an der Anwendung dieses Stils
intensiv interessiert sind. Die meisten geben zu, daß dieser Stil, wenn er
mißverstanden wird - entweder von dem, der ihn praktiziert, oder von seinem
Publikum - leicht verkommt: sei's zu einem Hang zum ziellosen Dechiffrieren,
oder zum Herausarbeiten leerer Symmetrien oder gar zur Glorifizierung des
»Symbolischen,<im engen Sinn des Begriffs. Wesentlich weniger Übereinstimmung besteht bei den Anthropologen darüber, wie man diese Gefahren vermeiden kann. Historiker, die der Auseinandersetzung über diese Probleme folgen,
kommen manchmal zu dem Schluß, dieser ethnographische Stil sei zutiefst
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