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daß die \Øeinschenken der Garnisonsstadt Jùlich in der ersten Hálfte des rS.Jahrhun-

derts im Tagesdurchschnitt nu¡ ¡,3 Liter verzapften, ein lX/ert, der in der Folgezeit nur
leicht anstieeTo.

lØirtshäuser, Cafés, Hotels und die vielen übrigen lormen der kommerziellen

Gastlichkeit waren - die Beispiele haben es deutlich gemacht - im r 8.Jahrhundert

Brennpunkte und Schauplätze städtischerVolkskultur' Keine andere Institution spìelte

im Privat- und oft auch im Arbeitsleben eine so zentrale Rolle und hat gleichzeitig so

deutlichen Niederschlag in den Quellen ge{unden. Gemeinsam mit der Kirche bildete

das Gasthaus nicht nur den geographischen, sondern auch den funktionalen Mi¡tel-
punkt des Gemeinwesens. Seine genauere Erforschung ist daher dringendes Desiderat

historischer und volkskundlicher Forschung.

INZEST IN DER NACHBARSCHAFT

Strategien und Reaktionen in einem ärmeren Viertel Haarlems

von Herman Roodenburg

Am 8. Dezember r 7 46 tratet dieHaarlemer Schöffen zusammen, um Marijtje de Jong,
ein Mädchen, das einige NØochen zuvor vom Schultheiß festgenommen worden war,
zu verhören. Die Herren wollten wissen, ob ihr wohl bekannt sei, was Ehebruch ist?
Marijtje antwortete, daß sie es nicht wisse und beteuene ,,auch nicht zu wissen, was

Hurerei ist". Das heißt, seit kurzem wußte sie es v¡ohl. Sie hatte es von ihrer Mutter
erfahren, als ihr Vater plötzlich fortgegangen war, doch zuvor hatte sie nichts von alle-
dem gekannt. Als die Herren fragten, ob sie dennv¿ohl wisse, was Blutschande sei, ver-
neinte sie dies erneut. Ihre Zuhörerschaft war sichtlich überrascht. \Øar sie sich denn
nicht bewußt, daß sie sich dieser beiden Delikte schuldig und somit zum äußersten
strafbar gemacht hatte? Auch hier verneinte Marijtje. Sie hatte gedacht, ,,daß es nichts
Schlechtes war". Die Verwunderung der Schöffen lag auf der Hand, da Marijtie zum
Zeitpunkt des Geschehens bereits das siebzehnte Lebensjahr erreicht hatte. Man wird
angenommen haben, daß sie sich unschuldiger g4b als sie wirkiich war, doch aus ihren
Antworten und allen Umständen konnte man schwerlich anderes schließen, als daß sie

,,töricht gewesen war und gezwungen wurde".
Der Fall v¡ar durch ein Gerücht zu Tage getreten, das sich im April desselbenJah-

res verbreitete. Es hieß, Marijtjes Vater, der schon bald aus der Stadt geflüchtet war,
habe sich nicht nur ,,des schândlichen Verbrechens der Sodomie", sondern auch der

,,abscheulichen Blutschande mit seinen eigenen Kindern, sowohl den Jungen als auch

den Mädchen" schuldig gemacht. Der Schultheiß hatte daraufhin eine IJntersuchung
eingeleitet. Es stellte sich heraus, daß die Mutter, selbst gerade erst das Kindbett ver-
lassen, etwas von ihren Kindern gehört hatte: Sie war daraufhin zum ainder, dem
Nachbarschaftsvorsteher ihres Viertels, gegangen, der ihr riet, einen Priester mit ihrem
Mann sprechen zu lassen (die Familie war katholisch). Offensichtlich hatte sich aber

das Gerücht über die Geschehnisse bereits in der Nachbarschaft verbreitet. Nachdem
der Schultheiß sov¡ohl den Priester als auch den Nachbarschaftsvorsteher hatte aussa-
gen lassen, erachtete er ein Ehschreiten als erforderlich'.

I Für den vollstàndigen Fall siehe Gemeindea¡chiv Haarlem, Richter[ches Archiv, Nr. 55, Nr 8, Fol.6r,
6rf--6+; Nr. ¡2, N¡. z, Fol.276-278f.; ebd., Nr.63 (nicht foliier$.

78 c¡undlage für die Berechnungen bildeten die Zahlenangaben bei VAssEN, wie Anm. 15' S.ru4. Die
Berechnung der Vrerte des Rechnungszeitraums rc.ro. 1786-ro. ro.t787 füh¡t zu Resultaten de¡selben
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Die Geschehnisse rund um Mariitie können als faszinierend bezeichnet werden. Es
geht mirnichtum die Strafverfolgungvon Inzest in der Republik des achtzehntenJahr-
hunderts, auch v¡enn darüber noch wenig bekannt istz. Es geht mir ebensowenig um
das Fungieren der Nachbarschaftsvorsteher, jener semioffiziellen Amtsinhaber, die wir
in der damaligen Provinz Holland - den heutigen Provinzen Nord- und Südholland -,
ebenfalls in Städren wie Leiden, 's-Gravenhage und auch Delft vorfinden3. In diesem
Beitrag geht es mir vor allem um die An und Veise, mit der Familien, Nachbarn und
ande¡e Anv¿ohner in den ärmeren Vierteln der Städte des Ancien Régime auf ein solch
ernstes Vergehen reagierten. Stand man Inzest größtenteils gleichgültig gegenüber, so
wie es zum Beispìel der englische Historiker Martin Ingram für das frúhmoderne Eng-
land ausführta? \Øie verfuhr man eigentlich mit den Tâtern und wie mit den Opfern?
Und welche Rolle hatten die Nachbarschaftsvorsteher, Priester und andere Geistliche
inne ? ìØelcher Spielraum wurde ihnen von der Stadtverwaltung zuerkannt ? Im folgen-
den beschränken wir uns auf eine der schweren Formen des Inzests, auf Geschlechts-
verkehr zwischen Vater und Tochter Betrachten wir zu Anfane Mariities Fall noch-
mals eingehender. \ùlas v¿ar nun genau geschehen?

Über ihren Vater erfah¡en wir nur wenig mehr. Da er geflüchtet war, wurde er in
Abwesenheit lebenslänglich aus der Stadt und den Vogteien von Kememerland und
Rijnland verbannt. Marijtje aber wurde am 24. November verhaftet und noch am sel-
ben Tag verhört. Sie woh¡te am Scheepmakersdijk, einem wenig wohlhabenden Vier-
tel an der Ostseite der Spaarne. Die Stadt selbst befand sich auf der anderen Seite des

Flusses. Danach ge{ragt, nannte Marijtje den Namen ihres Vaters, Jan de Jong. Den
ihrer Mutter wußte sie nicht, außer daß sie Francijntje hieß. Daraufhin be¡ichtete sie,
was sich nun genau zugetragen hatte: wie ihr Vater wie gewöhnlich dìe Kinder am
Sonntag mit nach oben auf die Bodenkammer nahm, um sie von IJngeziefer zu säu-
bern. Während de¡ letzten Fastenzeit aber hatte ihre Mutter im Kindbett gelegen. Sie

war sehr schq¡ach gewesen. IJnd genau zu dieser Zeit hatte ihr Vater Maryge zwet-
mal mit nach oben genommen. Er hatte sie auf den Rücken gelegt und sie ,,in ihrer
\X/eiblichl<eit gebraucht". Er hat sie dazu gezwungen und ihr sogar fedroht, daß sie,
falls sie ihrer Mutter auch nur das Geringste erzählen sollte, ,,ihr letztes Brot geges-

sen haben v¡ùrde". Im Augenblick selbst hatte sie sich nicht zur 'Wehr gesetzt. Es hatrc
ihr Schmerzen bereitet, ab"er sie hatte nicht geschrien, weil ihr Vater iL dies verboten
hatte. Sie hatte ebensor/enig gesagt, daß er aufhören sollte, ,,da sie nicht wußte, daß
es schlecht war". Hätte sie dies wohl gewußt, so hâtte sie sicher nach dem ersten Mal
ihrerMutter davon erzählt. Um feststellen zu kônnen, ob wirklich Geschlechtsverkehr
stattgefunden hatte, wo.llten die Herren noch wissen, ob ihr Vater sie ,,naß" gemacht
hätte. Marijtje nach var dies nicht geschehen, aber er war wohl mit ,,seinem männli-
chen Glied* in ,,ihrer \leiblichkeit" gewesen, ,,so daß sie es spürte".

'1 
Siehe ¿ber H. Rooorrvrur.c, Een verfoeilijke misdaad. Incesr in het gewest Holland in de rTde en rSde
eeuw, in: Holland z5 (r9y),H.2,5.;8 76.

I Siehe H. RooDENBuRc, -Freundscha{t, Brüderlichkeit und Einigkeid': Städdsche Nachbarschaften im
\Vesten der Republik, in: T. DEKKER u. a. (Hgg.), Ausbreitung bürgerlicher Kultur in der Niede¡landen
und No¡dwestdeutschland, Münster r99r, S. ro-24; Dnns., Naar een ernografie van de vroegmoderne
srad: de 

"gebynen" 
in Leiden en Den Haag, in: P TE BoEKHoRsr/P Bunrr/\fl Fnr¡norl (Hgg.), Cul-

cuur en maatschappij in Nederland r ¡oo-r8¡or een historisch-antropologisch perspectief, Meppel und
Amsterdam/Heerìen r992,S. zt 9-243.

4 M. INGRAM, Church Courts, Sex ard Mariage in England r ¡7o-r 64o, Camúidge ry87,5.241-249.
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Diese sehr belas¡enden Fakten kamen im ersten und zweiten Verhör zur Sprache.
\Øährend des dritten Verhörs bekannte sich Mariitie zu ihrer Unq/issenheit über Ehe-
bruch und Blutsch and,e-Zudem erzàblte sie danach eine merkwürdise Geschichte über
ihre Menstruation. Sie wurde gefragt, ob sie beim ersten Mal bereiis ,,Jungfer" gewe-
sen war, woraufhin sie bejahte. Sie hatte mit zehnJahren zum ersten Mal menstruiert,
schon damals hatte sie Blut verloren. Sie fügte at:er hinzu, daß dies seitdem lediglich
vier weitere Male geschehen war. Sie hatte es nie .regelmäßig alle Monate" gehabt.
Letztlich war es ihr imvorhergehendenJanuar widerfahren und noch ein weiteres Mal,
nachdem sie ihr Vater mißbraucht hatte. Nachdem ein ,,Doktor" ihr etwas gegeben
hatte, hatte es wieder geendet.

Das Besondere an Marijtl'es Rechtsfall ist, daß beim Urteil auch die Erwägun-
gen der Schöffen aufgezeichnet wurden. Meistens fehlen derartige Informationen. In
seinem Strafantrag ersuchte der Schöffe, daß Marijtje entweder aufs Strengste gegei-
ßelt, gebrandmarkt und schließlich aus Holland und \Øestfriesland verbannt werden
sollte oder daß sie ,,für den Rest ih¡es Lebens" im zaerþbais der Stadt eingesperrt
werden sollte. Schließlich q¡ar es diese Freiheitsstrafe und nicht die Prangerstrafe, die
Mari.jtje auferlegt wu¡de. Sie wurde zum ,,zivilen Tod' verurteilt, wie es von den Her-
ren genannt wurde, zu ,,lebensldnglicher Haft". Man berief sich auf Marijtles Nai-
vität, den Eindruck, daß das Mädchen richt cøpøx doli, ncht des Betrugs fähig war
Dies machte die Todesstrafe, wie vom ,,göttlichen Recht" (der Bibel) gefordert, uner-
w'ünscht. Drei der sieben Schöffen plädierten sogar für eine zeitlich begrenzte Frei-
heitsstrafe, ,,wodurch sie eine gute Erziehung erhalten würde und von der Armut
befreitwäre". Zuletzt aber wurde beschlossen, daß die Delinquentin den co nunerciart
hominwm, demlJrrgang mit Menschen, vollends entzogen werden müsse. Man müsse
die gemeente, die Gesellschaft, vor derartig ,,bösen Menschen" beschützen.

An unseren heutigen Maßstäben gemessen, ist dies eine erschütternde, barbarische
Strafe, Aber Inzest, und vor allem Inzest zq'ischen Blutsverwandten (rzcest us juris gen-
tiøm), w:urd,e schwer bestraft. Dies galt für das gesamte frühmoderne Europa, sicher-
lich, wenn Inzest und Ehebruch, wie in diesem Fall, zudem zusammenkamen. Die
Täter konntenzum Tode verurteilt werden, und die Strafe ist in den damaligen Nieder-
landen auch wiederholt vollstreckt worden. Es mußte allerdines mit Sicherheit festee-
steUt worden sein. daß tatsächlich Geschlechtsverkehr stattgefunden hatte. Aus diesãm
Grunde wollten die Schöffen von Marijtje wissen, ob ihr Vater sie auch ,,naß" gemacht
hatte. Handelte es sich nicht um Ehebruch, zum Beispiel, wenn eine \Øitwe mit ihrem
Sohn oder ein rüØirwer mit seinerTochter das Bett geteilthatten, so wurden in der Regel
Prangerstrafen und Verbannung verhängt. Das gleiche galt für Inzest zwischen Ver-
wandten (incestws jøris cioilis), ntmBeispiel zwischen Stie{vater und Stie{tochter oder
zwischen Schwager und Schwägerin. In groben Zügen ist dies das Muster, daß sich aus
einer ersten, sondierenden Untersuchung ergeben hatr.

i Siehe Rooo¡¡r¡urc, Een verfoeilijke misdaad, wie Anm. u.
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lØas das Urteil noch bitterer erscheinen läßt, ist, daß Marijtie für den Rest ihres Lebens

eingesperrt wurde, während ihr Vater noch einmal davongekommen war Es hätte auch

anders ve aufen können. In einem Amsterdamer Rechtsfall aus dem Jahre 165o lesen

v¡ir, wie de¡ Vater, der Seemann Michiel Pietersz., verhaftet wurde und wie er am

z6.März ú5o sogar au{ dem Amsterdamer Schafott enthauptet wurde. Seine Tochter
hingegen wurde nicht verhaftet, sie blieb auf {reiem Fuß. In den \Øochen vor seiner

Hinrichtung war der Man¡ viele Male verhört worden, wobei verschiedene Zeugen,

unter ihnen seine Tochter, aber auch seine Frau und eine Flebamme, sehr belastende
Aussagen gemacht hatten. Das Gericht erachtete es als bewiesen, daß er ungefdhr fünf
oder sechs Jahre zuvo¡ Blutschande und Eheb¡uch mit dem Mädchen begangen hatte.

Auch dieser Fall ist interessant, nicht nur, da die Dokumente auf erschütternde \Øeise

wiedergeben, wie der Verdächtigte mit Hilfe der Folter zu seinem Gestàndnis gebracht

wurde, sondern auch, weil wir hier einen besseren Eindruck von möglichen Reaktio-
nen von Familie und Nachbarn auf einen Fall von lnzest erhaltenu.

Anfänglich hatte Michiel Pietersz. alles bestritten. Am fünften März war er zum
ersten Mal verhört worden. Das einzige, was €r zu diesem Zeitpunkt preisgegeben

hatte, vr'ar, daß seine Frau an dem bewußten Tag früh aufgestanden war und daß sie ihr
Töchterchen neben ihn ins Bett gelegt hatte. A¡n Abend, als sie nach Hause gekom-
m€n war, hatten sie sich gestritten. Sie hatte ihm vorgeworfen, daß er das Mädchen

,,gezwungen und mißhandelt" hatte. Aber er hatte dem widersprochen und tat dies

erneut, als seine Frau thn in iwd,icio, also vor den Schöffen, beschuldigte.
Am zehnten März wurde er mit seiner Tochter konfrontien. Sie q/ird damals el{

oder zwölf Jahre alt gewesen sein. Sie beschuldigte thn in føcie, daß ,,er damals ihre
Beine aufee¡ichtet hat und erwas in ihren Leib gesteckt hat, das ihr Schmerzen bereitet
hat". Sie Ëatte noch gesagt: ,,Oh Vater, Sie tun irir weh", aber er hatte lediglich geant-

wortet: ,,Es ist nicht geffürlich, es wird sicher vorübergehen". Zudem hatte sie zwei
d.uiten bekommen, ,,damit sie schwieg". Sollte ihre Mutter nach den Schrammen fra-
gen, dann sollte sie ihr sagen, daß sie von einem anderen Mädchen gekratztworden sei.

Dies waren erneut schwere Anschuldigungen, doch auch nun leugnete der Vater wei-
terhin. Er erzählte lediglich, daß er nach dem Streit mit seiner Frau erneut auf einem

Schi{f angeheuert hatte. Darin liegt sicher auch die Erklärung, warum zwischen dem

Vorfall und dem Prozeß ungefáÌu fünf Jahre lagen.

Kurz nach den ersten Verhören wurde der Vater mit drei weiteren Zeugen kon-
frontiert: einer Nachbarin und zwei Hebammen. Erstere berichtete, daß sie seiner-

zeít eirZimmer des Ehepaares bes¡ohnt hatte. An einern Morgen hatte sie die Toch-
ter einige Male schreien hören. Am folgenden Tag hatte sie von der Mutter erfahren,

daß das Mädchen ,,vorn Vater, ihrem Mann" mißhandelt worden war. Kurz nach dem

Vorjall war der Vater von der Hebamme angesprochen worden, Im Hause seiner Mut-
ter (war er dorthin geflüchtet?) hatte sie gesagt: ,,Freund, nachdem Sie soweit her-
untergekommen sind, scheren Sie sich weg". Er hatte damals gesagt, daß er es nicht
so böse gemeint hatte, aber daraufhin hatte seine Schwâgerin gerufen: ,,hãtten Sie es

6 Fiír den gesamten Fall siehe Gemeindea¡chiv Amsterdam, ¡o6r, Nr' 58r (23.3.165o) und ebd., Nr' 3o8,
Fol.9r, yL,94,94t. vÀ 95 (¡.3., ro.3. und r9.3.r65o).
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nicht so böse gemeint, hätten Sie es nicht so böse getan". Einen Tag später waren noch
mehr Frauen vorbeigekommen. Das Gerücht begann sich zu verbreiten. Genau in dem
Moment hatte er es für ratsam gehalten, sein Fleil anderswo zu suchen und hatte erneut
angeheuert.

Ein wichtiges Element der Beweisfùhrung war die Aussage einer zweiten F{eb-
amme. Sie sagte unter Eid aus, daß die Mutter ihr das Hemd, das Laken und den Kör-
per des Töchterchens gezeigt hatte. Sie hatte es untersucht ,,und geurteilt, daß sie von
einer Mannsperson gezwungen worden v¡ar". Das Einschalten der Hebamme istwahr-
scheinlich üblich gewesen. ìØen¡ sich Familie oder Nachbarn nicht dazu entschlossen,
dann v¡ar es wohl der Schultheiß, der nachträglich eine Untersuchung durchführen
ließ. In einem Rechtsfall aus dem Jahre r7ro, einem Fall, in dem ein dreizehnjähriges
Mädchen von einem Nachbarn mißbraucht wurde, sehen wir, wie die Mutter ebenfalls
zu einer Hebamme gegangen ist. Letztere stellte {est, daß das Mädchen ,,gezwungen
und gebraucht" worden ist. Und als sie dann fragt, ob der Mann ihr mehr Schmerzen
bereitet habe, als sie ihr in dem Moment zufügen muß, antwortet das Mädchen ,,mit
bedrückter Seele": ,,Sie tun mir nicht q'eh, aber er hat mir so weh getan, daß das Blut
hernieder lief". Zusätzlich zeigt sie der Hebamme ihr Hemd, das sowohl an der Vor*
der- als auch an der Rückseite voller Blut ist7.

Die unterschiedlichen Aussagen führten dazu, daß der Vater am r9.März ernett
verhört wurde, aber nun unter Anwendung der ,,Folter". Er bekam es mit den scbeen-
scbroeoen utd d,em pølei zu tun. Mit letzrerem Instrument konnte der Verdächtige
emporgehoben werden und zwar so, daß der Körper auf äußerst schmerzhafte IØeise
gestreckt wurde. Im Verhör wird beschrieben, wie der Mann zunächst ampalei Íest-
gebunden wurde, ,,mit hundert Pfund Gewicht an jedem seiner großen Zehen". An
seinem linken Bein wurde eine scheenschroef angebracht, daraufhin wurden ihm die
Augen verbunden, er wurde jedoch noch nicht emporgehoben. Erst wurde ihm sein
Verbrechen erneut ,,ins Gesicht gesagt", sowohl von seiner Frau als auch von seiner
Tochter. Of{enbar mußten beide bei der Peinigung anwesend sein. Als er jedoch wei-
terhin alles bestritt, wurde die Folter ausgeführt: ,,hochgezogen mit schwingenden
Gewichten". Das wurde ihm zuviel. Auf der Stelle gestand er, mit seiner ,,Männlich-
keit" in der ,,\Øeiblichkeit" seiner Tochter gewesen zu sein und auch ,,seinen Samen
in ihren Leìb geschossen zu haben", das Geständnis, das der Schultheiß benötigte. Da
ein Geständnis immer außerhalb der Folter abgelegt werden mußte (,,ohne Schmerzen
und Bänder von Eisen"), bevor die Schafottstrafe verhängt werden konnte, wurde ihm
seine Aussage in den folgenden Tagen noch verschiedene Male vorgelesen. Auch dan¡
blieb er bei seinem Geständnis und somit lag die Todesstrafe nahe. Schließlich ging e-s

rm eìnen incestws jwris gentiøm, die Blutschande war im Ehebruch begangen wordeno.
Auf{allend ist in diesem Fall zuallererst, daß Familie und Nachbarn sicher nicht

gleichgültig reagierten. Es sind lediglich Frauen, die sich damit auseinandersetzen, aber

7 Gemeìndea¡chiv Amsterdam, Nota¡ielles A¡chi¡ Prot. 8o68, Akten 88 und 94 (r8,9. und z¡.9.r7ro). In
einem anderen Fall, in dem ein minde¡jährites Mädchen mißbraucht wurde, ging die Mutter zuersc zu
einer Hebamme, wonach de¡ Schultheiß einen Chirurgen einschaltete. Siehe Gemeindearchiv Amste¡
dam, Nora¡ielles Archiv rr74o, Akten ro7 und rc8 (z4. rr.ð, 25.9.t74).

u Für einen anderen lall von Inzest, bei dem eine 17 oder r8j;ihrige Tochter ebenfalls verhaftet wlrde,
siehe F. EcuoNo, Kinderlijke privileges. Kinderen als slachtoffers cn daders in de Hollandse straf¡echt-
sprââk rijd€ns de zeventiendc en achtiende eeuw, in: C. v. Nr¡werrrr (Hg.), Kinderrechren in discussie,
Amsterdam r992, S. ¡¡-56. Hier war es zur Tat nichc gekommen. Der Vate¡ wurde zu¡ zweitschwersten
Strafe und zwanzig Jah-ren Zuchthaus verurteilt, der Tochter blieb ein Urceil erspart
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9 Für den gesamænFall siehe Gemeindea¡chiv Haarlem, Richterliches A¡chiv, Nr. tt, N¡.8, Fol.6z; ebd.,

N¡. t2, N¡. z, Fol. zz¡f.-226.
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dúrfe und kratzen und daß, wenn er sie dazu zwingen wolle, sie dann so laut wie mög-
lich schreien solle, damit es die Nachbarn und andere Menschen draußen vor der Tür
hören können".

Durch das Geschrei und den Alarm des Mädchens konnte der Mann natürlich von
seiner Tat abgehalten werden, doch wird dies nicht der ehzige Grund gewesen seiq
aus dem Runbeek und seine Frau ihrer Nichte diesen Rat mit auf den Veg gegeben

hatten. Sie v¡ir bereits sahen, hatten die Schöffen auch Martje gefagt, ob sie geru-
fen hatte. Solchen Fragen begegnen wir auch in Fällen von Vergewaltigung, zum Bei-
spiel im Jahre r6r6, in einem Fall, der vor dem reformienen Kirchenrat in Amsterdam
zuÏage trat. Maeyken, eine einfache Strumpfstopferin, hatte damals berichtet, daß sie

von einem unbekannten Mann vergewaltigt worden war. Aus diesem Grund war sie

schwanger geworden. Sie fügte jedoch hinzu, daß es ,,bei Nacht, als es stark stürmte
und wehte" geschehen war. Es erscheint als ùberflüssiges, sei es stimmungsvolles, Bei-
werk, doch war es dies v¡eder für sie selbst noch ftir die versammelten Pfarrer und
Kirchenältesten. \Øas die Frau deutlich zu machen versuchte, war, daß sie sìcher kräf-
tig geschrien hatte. Sie hatte Alarm geschlagen, doch niemand hatte sie gehört, gerade

wegen des schweren Sturms. ZweiJahre später bekam es der Kirchen{at mit einem ähn-
Iichen Fall zu run. Es betraf ein Mädchen von ungefähr 16 Jahren, in ihrem Fall gab es

jedoch keinerlei Entschuldigung. Man hatte verstanden, daß sie nicht laut genug oder
gar nicht geschrien hatte. Und das war verdächtig. lVahrscheinlich waren diese Fra-
gen auch vor dem weltlichen Gericht gängig. Von Frauen wurde erwartet, daß sie sich
widersetzten. daß sie schrieen. nach Hilfe riefen oder was auch immer unternahmen,
um ihre Mitbewohner oder Nachbarn zu alarmieren. Im flämischen Recht um r¡oo
und zugleich in der PrøaycÞe Cìoile von Philips \lielant finden v¡ir eine Anzahl expli-
zìter Bestimmungen bezüglich dieses Punktes-'.

Ab welchem Alter solche Vermutungen des Mitverschuldens eine Roìle zu spielen
begannen, ist schwierig zu bestimmen, aber es liegt au{ der Hand, daß die Geschlechts-
reife, das Alter zur Zeit der Menarche, hierbei entscheidend gewesen ist. Die Frauen
waren damals aufgrund der schlechteren Ernährung einigeJahre älter als heute". Oben
haben wir bereits gesehen, wie die Haarlemer Schöf{€n {estzustellen versuchten, ob
Marijtje bereits Jungfer" war. Ging es nun um Inzest, Vergewaltigung oder andere
Formen sexueller Gewalt, so verbargen sich hinter solchen Fragen wahrscheinlich die
weiwerbreiteten Vorstellungen über die weibliche sexuelle Unersättlichkeit mit Ein-
tritt der Menarche, der ersten Menstruation. In nahezu jedem medizinischen Hand-
buch der Zeit begegnen wir dieser Auffassung, auch in der Republik. Man war davon
überzeugt, daß es die Gebãrmutter nach männlichem Samen hungerte. ,,\Øeder die
Hölle, noch das Feuer oder die Erde sind so verzehrend", so der Autor von Venøs

Minsieþe Gøstbais, einemvielgelesenen Aufklärungsbuch, das zwischen r68 7und t78r
wohlgemerkt zehn Mal neu gedruckt wurde-'. Ausgehend von den Vorstellungen

ro Siehe fij¡ beide Fâlle und die Strafe fürVergewaìcigung: H. RoooENrunc, Onder censuur: de kerkelijke
tucht in de gereformeerde gemeente van Amsterdam, r ¡78-r7oo, Hilversum r99o, S. 3o3-3o¡.

rr Leider liegen für die Republik keine Informacionen vor, wohl aber für F¡ank¡eich in de¡ zweiten Hälfce
des r8.Jahrhunderts: P LAsLErr, Age ât menãrche in Europe since the rSth century in: Journal oflncer-
disciplinary History : (ry7r),H. z,S. zzfif.

" Ube¡ dieses Buch und die da¡in ve¡t¡ecenen Vorstellungen über die Unersä¡dicLkeic der Gebärmutrer,
siehe H. Rooo¿r¡¡urc, -Venus Minsieke Gasthuis". Over seksuele attitudes in de ach¡tiende eeuwse

Republiek, in: Documentatieblad \íerkgroep Achttiende Eeuw 17 (1985), S. rr9-r4:; erneut ersch. in:

sie halten mit ihren Meinungen augenscheinlich nicht hinter dem Berg. Auffällig ist
zugleich, daß dem Mann noch Zeit zum Flüchten geboten wird. Der Schultheiß hätte

auãh direkt einseschaltet werden können, aber offensichtlich sind die Frauen bereits

zu{rieden, viellãicht, um die Vorfdlle unter den Teppich zu kehren und so das Mãd-
chen zu beschützen, wenn derMann seine Familie und die Nachbarschaft verläßt. Viel-
leicht ist es auch für den Vater von Marijtje so verlaufen. Das zweite, was auffäIlt, ist,
daß dieses Mädchen im Gegensatz zu Marijtje nicht in Gewahrsam genommen wurde.
Sie wurde lediglich als Zeuge der Antlage aufgerufen und auch dann wird ihr Name
nicht in die Dokumente aufgenommen. Es lag anders, wenn die Mädchen älter waren.

Dieses Amsterdamer Mädchen muß ungefähr sechs Jahre alt gewesen sein, als sich

die Geschehnisse ereigneten. Marijtje v¡ar bereìts siebzehn, so wie auchJacoba Rivie¡
das Opfer in einem anderen Haarlemer Fall, schon vierzehn Jahre alt war. Obv¡ohl
der Inzest bereits im Frühling des Jahres r746 stattgefunden hatte, wurde Jacoba erst

am 8. August 1747 festgenommen. Auffdlligerweise wußte sie sich zwei \íochen spä-

ter aus ihrem Gefängnis zu befreien. In ihrem Fall ist es folglich nicht zu einem P¡o-
zeß gekommen, de¡rnoch beinhalten die Zeugenaussagen, die der Schultheiß schon vor
ihrer Verhaftung zusammengetragen hatte, überraschendes Material. Sie bieten wei-
tere Hinweise, inwiefern das Alær der Mädchen in Betracht gezogen wurde. Und sie

berichten ùber die Rolle von Verwandten und Nachbarn: über ih¡e ersten strategi-
schen Schritte, wenn sich ein Fall von Inzest in der eigenen Straße oder Nachbarschaft
zutrug und auch wie die Nachbarsch¿{tsvorsteher in diesen Fällen eingeschaltet wer-
den konntene.

Einige NØochen vor dem Osterfest des Jahres 1746 waren Hendrik Runbeek und seine

Frau, Trijntje Heeskam, bei seìnem Schwager, dem l7irwer Jan Rivier, zu Besuch. Der
Mann wohnte mit seinen Kindern in derselben Gegend wie Mari.itje, in der Nâhe
des Scheepmakersdijk. Es wird ein normaler Besuch gewesen sein, doch v/ährend des

gemeinsamen Teetrinkens hatte Jacoba ,,in ihrer törichten Naivität" fallen lassen, daß

ihr Vater am vorhergehenden Sonntag zu ihr, ihren zwei Schwesterchen und einem

Bruder ins Bett gekrochen war und er ,,sich auf ihren Körper gelegt hatte und ihr so

gewaltige Schmerzen zugefügt hatte, daß sie dadurch hellwach geworden war". Sie

erzählte dies Triintje Heeskam, ihrer Patentante, die das Mädchen in dem Moment
nicht weiter ausfragte, um es zu schonen. Abends war sie iedoch mit ihrem Mann
zurückgekehrt, um den Vater mit der Geschichte zu konfrontieren Zunächst lachte er

ein wenig, gab aber daraufhin zu, daß er in Trunkenheit ,,einige Narreteien" mit seiner

Tochter angestellt hatte. Für das Ehepaar war dies genug, um Jacoba von ihrem Vater

wegzuholen und in ihr eigenes Haus au{zunehmen. Als erjedoch einige Monate später

erneut heiratete, hattensie das Mädchen zurückgebracht. Sie hatten ihr allerdings zuge-

raten, daß sie, falls ihr Vate¡ erneut beginnen sollte, ,,ihm da¡¡ in das Gesicht schlagen



ro6 Herman Roodenburg

Galenus' glaubte e¡ wie die meisten Mediziner des siebzehnten und achtzehnten Jahr-
hunderts, daß auch Frauen über Samen verfügten. Nach der Menarche s/urde dieser
Samen im Blut gebildet. Der Samen selbst fand sich in der Gebä¡mutter wieder, wo
er sich ¡nit dem männlichen Samen vermischen wollte. Stärker noch, unterblieb diese
Vermischung, dann liefen die Frauen Gefahr, hysterisch zu werden. Auch dies ist eine
Ansicht, die wir bereits bei Galenus finden: Der weibliche Samen häufe sich an, ver-
rotte anschließend und bringe die Frauen zum \7ah¡sinn. Jungen Mâdchen wird diese
Gefahr nun weniger zugeschrieben worden sein, wie ihnen auch in geringerem Maße
eine völlige sexuelle Unersättlichkeit zugeschrieben wurde: Es waren vor allem \Øit-
wen und alte Jung{ern, die hiermit zu kämpfen hatten. Dennoch waren sie nun ein-
mal Frauen und dies bestimmte die Haltung von Juristen und Priestern mit. Kurzum,
deutlich weniger als heute berücksichtigte man in Fällen von Vater-Tochter Inzest das
Moment der Uberlegenheit, den physischen oder psychischen Zwang. In Anbetracht
der Verhafrungen und der Fragen rund um die Menstruation, die sowohl J¿coba als

auch Marijtje gestellt wurden, wurden die älteren, geschlechtsreifen Mädchen weniger
als Opfer oder als unschuldig betrachtet, sondern vielmehr und sehr sch¡rell als mit-
schuldig, als Mittâterin etikettiert, wenn sie die Pubertät erreicht hatten.

4.

In der Gerichtsakte von Jacoba Rivier ist über¡aschend, daß darin erneut der Nach-
barschaftsvorsteher zur Sprache kommt. Und mehr als das, seine genaue Rolle, seine
Vermittlungsmöglichkeiten gehen aus den durch den Schultheiß zusammengetragenen
Aussagen deutlich hervor.

Die Nachbarschaftsvorsteher und die Stadtgebiete, die sie verwalteten, die soge-
nannten gebuarten, sind noch nicht intensiv untersucht worden. Von altersher war
die historische Städteforschung in den Niederlanden von einem stark sozio-ökono-
mischen Charakter gekennzeichnet. Erst in den letzten Jahren hat sich ein mehr eth-
nographischer oder hìstorisch-anthropologischer Ansatz bemerkbar gemacht, dessen
Vertreter zum Beispiel auch die Erscheinungsformen Ehre, Soziabilität und info¡melle
Formen der Konfliktschlichtung untersuchen. Im Sog dieses Ansatzes ist auch die
zunehmende Aufmerksamkeit gegenüber der genauen Bedeutung der Nachbarschafts-
vorsteher und den Febwørten entstanden'1 ,

J. BRTMMER (Hg.), FromSappho to De Sade. Moments in the History of Sexualit¡ London/New York
ry89, S. 8 +-ro7.rl G.TH. C. PrEcK,Jân van Hout en de Leidse buunen, in: D. E. H. or Boen (Hg.), Leidse face¡ten. Tien
studies over Leidse geschiedenis, Zwolle r982, S.lt-tr; E.v. D. Vlrsr, 

"In 
goeder vreden ende borgerly

cke eenicheyt": Leidse buu¡cen in de zestiende eeuw (Jaarboek der sociale en economische geschiedenis
va¡ Lcidcn en omstreken r989), S.38-6o; Rooorraunc, 

"Freundschaft, 
Brüderlichkeit und Einigkeit",

wie Anm.3; Dnns., Naar een etnogra6e, wieAnm.3;G. Doxxrrv, Communities within the community:
aspects of neighbourhood in seventeenth century Haarlem, in: Urban History z¡ (r998), S. r73-r 88; für
dic Sradt Uuechc L. Boclrns, Geleund over de onderdeur Doorkiikjes in her Utrechrse buu¡deven
van de vroege middeleeuwen cot in de zeventiende eeu¡¡, in: Bijdragen en Mededelingen betreffende
de Geschiedenis der Nederlanden tz þ997), S. y61fi. Zu Ehrkonzepten: H. RooDENBURo, Eh¡e
in einer pluralistischen Gesellschafc die Republik der Vereinigten Niederlande, in: Ehrkonzepte in der
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Die gebaurten waren körperschafrliche Formen von Nachbarscha{tsvereinigun-
gen, die nicht von der Stadtverwaltung, sondern in der Regel von den Bewohnern
selbst errichtet wurden. In diesem Sinne besaßen sie auch einen anderen Charakter als

die bonnen, kroørtieren oder hoofd,manschøppen:Yerwaltongsdistrikte, die vor allem
die Funktion der Brandbekämpfung oder das Einnehmen von Steuern innehatten, {ür
die Bewohner selbst aber keine konkrete Bedeutung besaßen. Auch ihr Umfang war
beträchtlich; die gebwurten dalingegen waren klein. Die meisten umfaßten nicht mehr
als eine Anzahl von Straßen und Gassen. Das galt auch für die gebaørte des Scheepma-

kersdijk. Städte wie Haarlem, Leiden und 's-Gravenhage, wo man die gebuurten frn-
den konnte, besaßen Dutzende dieser Nachbarschaftsorganisationen. Zum Ende des

rS.Jahrhunderts zum Beispiel, als 's-Gravenhage etwa 43.ooo Einwohner zählte, war
die Stadt in 7r Nachbarschaftsviertel eingeteilt, eine Anzahl, die im rT.Jahrhundert
und der ersten Hälfte des r S.Jahrhunderts wahrscheinlich größer gewesen ist. So wur-
den in Leiden in den letzten zehnJahren des r 8. Jahrhunderts noch 96 Nachbarschafts-
viertel gezählt, zuvor aber, im Jahre 164r, hatte die Stadt sogar 14) und 1739 selbst
noch ungefähr zoo solcherViertel gekannt. Úber Haarlem sind weniger Informationen
bewahrt geblieben. Erwa Mitte des rT.Jahrhunderts wurden dort 89 Viertel gezäb)t.Zu
dieser Zeit besaß die Stadt ungefähr ¡o.ooo Einwohner, eine Zahl, die sich nach r67o
allmählich verringerte, ein Prozeß, der sich ebenfalls in Leiden vollzog. Die großen
Immigrationswellen waren zum Erliegen gekommen und die ìØirtscha{t nahm in die-
sen kleineren Städten lanssam ab.

Leider sind viele d er s-oger'ann¡,en bu.urtbrieven, das helßt die Stanten der gebwur-
ten,verloren gegangen. Vor allem{ürHaarlem ist der Ertrag gering. Durchgängig teilen
die Dokumente mit, daß die Nachbarn sich aus freiem \íillen zusammengeschlossen
haben. Ziel ist die Bewahrung von Ruhe und Ordnung ìm eigenen Viertel. Zusâtzlich
aber wollen sich die Bewohner bei wichtigen Ereignissen wie Geburten, Hochzeiten
und Begräbnissen zur Seite stehen, sowie sie allgemeher betrachtet die gegenseitige

,Freundschaft" und ,,Bruderschaft" pflegen wollen, zum Beispiel durch das Abhal-
ten üppiger Mahlzeiten, bei denen alle Nachbarn, arm und reich, willkommen sind.
Kopf der gebuurten war immer ein Nachbarschaftsvorsteher (o{t bezeichnet als der

,,Vorstand", der ,,Herr" oder in Haarlem ð,er z,ind.er ð,es Viertels), der von mehreren
Verwaltungsmitgliedern bei seinen Aufgaben unterstützt wurde. Insgesamt wurde die
Verwaltung die reg eerd,ers, die regenten oder dte officierez des Viertels genannt. In Lei-
den besaßen die reg eerders ättßerstfarbige Titel. Dort hießen die Nachbars ch aÍlen zum
Beispiel ,,Kaiserreich", ,,Herzogtum", ,,Grafschaft" oder ,,Bistum" und die Vorsteher
.Kaiser", ,,Heruog", ,,Gra' oder ,,Bischof". Die Namen der Viertel waren nicht min-
der malerisch. Ein Leidener konnte in IJ¿ driønopolen oder Constantinopolen, in Klein
Egypten, Pad,mos, dem Kerstenrijck oder auch im R7cË oan Palks, Barbariën, Com.-
postelle oder sogar rn PapJepel (Brei-Löffel), Cleyn rLøn Macht (Gering an Macht),
BIicþ. in d.en Aessøcþ. (Blick in den Aas-S ack) oð.er Billenbarcå (Hinterbackenburg; das

Hurenviertel) wohnen. Die Namen haben etwas Karnevalistisches. Es gibr daher auch
unterschiedliche Hinweise, daß die gebuørten vor der Reformation nicht nur in Lei-
den, sondern auch ande¡swo eine zentrale Rolle für die Fastnachtsfeier gespielt haben.

lØas wir zugleich in den Statuten der gebwurten finden, sind Bestimmungen über
die Beitragsentrichtung. Sie ähnelte sehr stark der örtlichen Steuer, denn man mußte

Frühen Neuzeit. Identitäten und Abgrenzungen, hg. v. S. BÂCKMÂNN/H.-J. Kiiî¡Asr/S. ULLMANN/B. Á..

Trusry (Colloquia A.ugustana 8), Berlin r998, S.366-388.
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nicht nur bezahlen, wenn man in das Viertel zog. Auch zu anderen Gelegenheiten
v/urde Geld gefordert. So ist für Haarlem lediglich ein einziger buurtbrief erhaker'
geblieben, der des g ebaurte Groot Heiligland,lener Straße, in der sich heute das Frans
Hals-Museum beûndet. Die Bestimmungen weichen jedoch nicht von dem ab, was
wir aus bøwrtbrieztez wissen, die in Leiden oder 's-Gravenhage verfaßt v¡urden. In
dem Dokument, das 16z6 abgefaßt wurde, Iesen wir, wie die v¡ohlhabenden Neuan-
kömmlinge einen Betrag von zwölf stwioers bezahlen mußten, während die weniger
reichen Neuankömmlinge, diejenigen, die sich in den Gdßchen niederließen, lediglich
die Hälfte bezahlen mußten. Doch auch Hochzeit. Tod. Erbe und Immobilientransak-
tionen waren Gelegenheiten, bei denen die Bewoh¡er des Viertels, abhängig von ihrem
Einkommen, einen Betrag an das gebaurte zahlen rrußten Bis zur Mitte des siebzehn-
tenJahrhunderts wurden die Gelder wahrscheinlich zum größten Teil für die gemein-
samenMahlzeiten ausgegeben. Es waren wahre conviai,ø: sie dìenten, nicht anders als in
anderen körperscha{tlichen Institutionen dieser Zeitwie zum Beispiel den Gilden oder
den Bürgergarden, zur Stärkung der gemeinschaftlichen Harmonie und der Freund-
schaft. Die Mahlzeitenwurden sicher nicht in.jedem Jahr abgehalten, doch die Festlich-
keiten kon¡ten drei bis vier Tage andauern, wie es zum Beispiel auch in der gebwørte
der Haarlemer Koningstraat geschah, während schon bald Beträge von sechshundert
Gulden und mehr für Speis und Trank ausgegeben wurden. Eingedenk der Vorstel-
lung von Harmonie und Freundschaft wurden Streite¡eien und Raufereien während
der Mahlzeiten mit einer ordentlichen Geldstrafe beleet. Über die alltäelichen Kon-
flikte. die Handhabung von Ruhe und Ordnung zwisÃen den Nachbain finden wir
in den wenigen noch erhaltenen Haarlemer Dokumenten nur selten Informationen.
In einer Anzahl vonHaagschen bøørtbieoen Tedochlesen wir zum Beispiel, daß die
Nachbarn ihre Konflikte untereinander erst vor den Vorstand bringen mußten, bevor
sie zum Richter gingen. In Leiden wurde dies in einer behördlichen Verordriung aus

dem Jahre r ¡93 sogar für alle Vìenel festgelegt. lØa s wìr in ðen bwwrtbriet en des Groot
Heiliglønd. wohl frnden, ist, daß Ehebruch, oder zumindest das Gebären eines unge-
setzlichen Kindes, mit einer Geldstrafe von wohlgemerkt sechs Gulden belegt wer-
den sollte, einem Betrag, der dem lVochenlohn eines Handwerkers gleichkam'a. Ob
eine solche moralische Verantwortlichkeit auch in ande¡en}{aarlenter gebaurten emp-
funden wurde, ist nicht zu ermitteln. Allerdings läßt dieses eine Faktum annehmen,
daß das, was sich 1746 rund um Jacoba Rivier abspielte, nichts Besonderes gewesen
ist. Offenbar konnten Nachbarschaftsvorsteher auf das unmoralische Verha.lten von
Bewohnern der Nachbarschaft angesprochen werden. Betrachten wir nochmals die
Dokumente.

t.

Einige Monate nachdem Jan Rivier erneut geheiratet hatte, wurde Trijntje Heeskam
unerwartet zu eine¡ Nachbarin ihres Schwagers gerufen. Die Frau berichtete ihr, daß

ra Siehe für diese Info¡mationen J.J. Ttuurr,rcx, Oude indelingen van Haa¡lem, in: E Vl Kun¡n/B. C.
SLrccERs (Hgg.), Liber amicorum: A- G. van der Steur, Haarlcm 1988, S. r8Z-r9Z; insbesondere Don-
nnw, Communities wichin rhe communiry wie A.nm. 13.
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der Mann und seine neue Ehefrau sich schrecklich gestritten hatten und daß die Frau
dabei gerufen hatte, ,,daß er es mit seiner Tochter halte". Daraufhin hatte Trijntje die
Frau zu der Nachbarin kommen lassen und sie bis zu drei Mal gefragt, ob es wahr sei,

daß sie ihren Mann dessen beschuldigt hatte. Und wiederholt hatte sie gefragt: ,,\Øeißt
Du wohl, was Du sagst? \øagst Du, dies so stehen zu lassen?" Als die Frau daraufhin
bei ihrer Geschichte blieb, hatte Trijntje sie am nächsten Tag mit zum aind.er genom-
men. Sie hatten ihm das Geschehene mitgeteilt.

Es ist deutlich, daß Trijntje, die sich als Patentante noch stärker verantwortlich
gefühlt haben wird, keinerlei Risiko eingehen wollte. Sie ging nicht zum Schultheiß,
sie suchte lediglich den Nachbarschaftsvorsteher auf, jedoch erst, nachdem sie sich
zunächst davon überzeugt hatte, daß die Stiefmutter an ihrer Aussage festhielt, auf
ihren Standpunkt beharrte. Vielleich¡ wùrde diese ihren Schwager noch beschùtzen
wollen. Vor dem Nachbarschaftsvorsteher konnte der Fall noch immer unterernan-
der geregelt werden, sollte sich der Vater von den Beschuldigungen zu reinigen wissen.

Und sie wollte wahrscheinlich Jacoba beschützen. Sie wird gewußt haben, daß Mäd-
chen ihres Alters keinesfalls als unschuldie betrachtet wurden.

Die Folge war, daß Jacoba auf uns;nfre \yy'eise vom Nachbarschaftsvorsteher
befragt wurde. Auch er wollte sich gerne sicher sein, derì¡ die Konsequenzen waren
groß. Zuerst fragte er: ,,Nun, was soll das heißen, hat Dein Vater etwas mit Dir zu
schaffen gehabt?"'Jacoba hatte daraufhin geantwortet: ,Ja, ja, es ist wohl wahr." Und
sie hatte ihm und noch zwei weiteren Zeugen geschildert, s¡as genau geschehen war
Einer der Zetgen hatte sich eingeschaltet und hatte zu ihr gesagt: ,,Das kann wohl
durch den Alkohol gekommen sein, das darfst Du ihm nicht übel nehmen, es ist Dein
Vater." Aber das Mädchen war dabei geblieben. ,,Nein, er hat auf meinem Leib gelegen

und er hat mir weh getan". Als sie daraufhin näher befragt wurde, ,,wohl auf bedeckte
'$?eise, um keine keuschen Ohren zu verletzen, und um gleichzeitig die Geheimnisse
dieses Falles zu erfahren", hatte Jacoba erklân, daß ihr Vate¡ ,,ihr erq'as in den Leib
gestochen hatte und sie schmutzig und naß gemacht hatte." Danrm ging es.

Noch am selben Abend würden die Nachbarschaftsvorsteher des Viertels zusam-
menkommen, um das Mädchen mit dem Vater zu konfrontieren. Es war ein dramati-
sches Ereignis. Jacoba blieb bei ihrer Aussage, ,,daß es wohl wahr $¡ar, und daß er an
jenem genannten Donnerstag auch -'ersucht hatte, es noch einmal mit ihr zu tun, so wie
er es vor Ostern mit ihr getan hatte." Sie hatte damals zu ihm gesagt: ,,Das darist Du
nicht tun, oder ich werde es meiner PatentanteTrijn sagenund schreien, daß alle Nach-
barn ins Flaus kommen." Sie hatte folglich gut auf ihre Patentante gehön. Aber ihr
Vaterversuchte, sie inAnwesenheit der Zeugen unterDn:ck zu setzen: ,,Ei!\Øie kannst
Du mich so belügen, da es nicht wahr ist". Als sie bei ihren Beschuldigungen blieb, gab

er schließlich lediglich ersteres zu, das sich vor Ostern zugetragen hatte, wobei er die

,,Narreteien" auf seine Trunkenheit schob. Er hatte gedacht, daß seine Frau bei den
Kindern gelegen hätte. \Øahrscheinlich ist er kurz nach dieser Konfrontation aus der
Stadt geflüchtet. Zumindest wurde er am 23. November in Abwesenheit vorgeladen.

Jacoba wurde erst am 8. August des folgenden Jahres verhaftet.
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6.

Velche Schlußfolgerungen können s'ir nun ziehen? \øas in jedem Falì deutlich gewor-
den ist, ist, daß Familie und Nachbarn dem Inzest nicht gleichgültig gegenüberstanden.
Die Mutter von Mariitìe v¡ar zum Nachbarschaftsvorsteher und danach, auf dessen

Anraten hin, zum Prìester gegangen. Die Frau von Michiel Pietersz. hatte das Gesche-
hene nicht nur ihrer Schwester, sondern auch einer Kostgängerin, zwei Hebammen
und eventuell noch weiteren Frauen berichtet. Zudem hatten die fünf oder sechsJahre,

die vergangenwaren, ehe ihr Mann in der Stadtwiede¡ auftauchte, nichts an ihrer Mei-
nung geändert. Ob sie ihren Mann auch anzeigte, ist unklar, dochwährend der Verhöre
hat sie keine einzige der Beschuldigungen zurückgenommen. Der gleichen Entschlos-
senheit begegnen wir im Fall rund um Jacoba Rivier.

\Øas die unterschiedlichen Fälle umreißen, ist vor allem das Dilemma, in d¿s die
Mütter dieser Mädchen gerieten. Erstatteten sie keine Anzeige oder unternahmen sie

nicht den Versuch, etwas auf außergerichtliche lØeise zu regeln, dann konnten sie,

falls der Fall zu Tage kam, der Mittäterschaft beschuldigt werden. Zeigten sie ihren
Ehemann an, so konnte der Mann zu Tode verurteilt werden und hatte das Mäd-
chen die Pubertät bereits erreicht, so konnte auch dies sehr schwer bestraft werden.
In dieser Situation muß der \Øeg zu einem Pfarrer oder einem Nachbarschaftsvorste-
her eine vernünftige Alternative gewesen sein, auch wenn viel von der 

'ìlahl 
des rich-

tigen Zeitpunktes abhing, von den Ausmaßen der Gerüchte, die im Viertel bereits die
Runde machten. \Øußte das Viertel noch nichts und flüchtete der Mann früh genug,

dann drohte der Familie zwar eine wirtschaftliche Verschlechterung, aber das Gesche-
hene konnte dann ,,unter den Teppich gekehrt werden". Der Familie blieb die dro-
hende Schande erspart, während das Mädchen einer möglichen Strafverfolgu ig enrzo-
gen wurde. In diesem Sinne ist es bemerkenswert, daß die Frau von Michiel Pìetersz.
offenbar jeder Frau, die es hören wollte, über den Inzest berichtete. Vielleicht hatte sie

gewußt, daß ihrer Tochter aufgrund ihres Alters noch keine Gefahr drohte.
Es bleibt schließlich die eenaue Rolle der Nachbarschaftsvorsteher. Es wurde des

öfteren angenommen, daß dìe Bedeutung de¡ Nachbarschaftsvorsteher, vor allem in
Fällen außergerichtlicher Konfliktschlichtung, nicht allzu groß v¡a¡. Daß die städtì-
schen Verwaltungen seit Ende des rT.Jahrhunderts versuchten, ihren Zugriff auf die
gebaarten ztvergrößern, ist deutlich. In Leiden, zum Beispiel, trat bereits zum Ende
des r 6.Jafuhunderts ein Reglement in KraÍt, das dre gebuwrten anallerletRegeln band.
Etwa gegen Mitte des rT.Jahrhunderts geschah das gleiche in Haarlem. De¡ ¡elativen
Autonomie, die die gebøarten anfânglich noch besaßen, wurden Zúgel angelegt, so

wie die gemeinschaftlichen Mahlzeiten mehrund mehr aufgnrnd ihrer Verschwendung
verurteilt und in Haarlem auch verboten wurden". Doch muß diese Verkapselung
durch örtliche Verwaltungen die außergerichtliche Konfliktschlichtung nicht wesent-
lich angegriffen haben. Noch im Jahre r78z wurde diese Aufgabe der gebuørten von
einem großenJuristen des r 8. Jahrhundens gepriesen, vom Leidener Hochschullehrer
Frederik \lillem Pestel'6. Das Problem ist vielmehr, daß derartige Formen der Kon-
fliktschlichtung per Deûnition einen múndlichen Charakte r haben. über áie gebuar-
ten des tT.lahrhunderts voissen wir nahezu nichts. Sie rücken erst ins Bild, wo sich

rl Dom.¡¡¡, Communi¡ies ¡¿irhin the communiry, wie Anm. r3, S. r 85-r86.
16 F.lø Pestel, CoÌnmentarii de Republica Batava, Leiden 1782, S.II, ¡36.
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beim Verfassen von Statuten ein breiterer Juridisierungsprozeß erkennen läßt, gefolgt
von eine¡ zunehmenden Zuständigkeit der Verwaltung. Und sie entziehen sich unse-

rem Blick wiederr:m, wo diese Zuständigkeit abnimmt. Noch schwieriger liegt es bei
der internen Schlichtung von Konflikten. Manchmal finden wir noch Spuren in rich-
terlichen und notariellen Archiven, doch die Chance ist gering, daß wir noch einer

großen Zahl von Fällen begegnen werden wie dem rund umJacoba Rivier.

I¡zest in de¡ Nachba¡schaft


