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sich die soziale Gliederung vor allem in der Möglichkeit manifestierte, mit 
einem engeren oder weiteren Personenkreis die Ehe einzugehen. Für den Leib
und Grundherrn verknüpften sich auch wirtschaftliche Überlegungen m it den 
ehelichen Verbindungen seiner Eigenleute. So wurzelte der Heiratszwang wohl 
in der grundherrlichen Arbeitsverfassung, sollten doch Frondienste und Be
bauung des Landes durch abhängige Arbeitskräfte sichergestellt werden. U n
gehindertes Heiratsrecht bestand ursprünglich nur im selben Hof oder Dorf, in 
der engsten grundherrlichen Hofgenossenschaft; erst später wurde es auf den 
größeren Verband aller Eigenleute eines Herrn, bei kirchlichen Herrschaften 
auf die familia, ausgeweitet.

Das strenge, bis ins Hochmittelalter sogar die kirchliche Gültigkeit uner
laubter Ehen von Eigenleuten in Frage stellende Herrenrecht wurde für die 
Bauern viel später als für Dienstmannen und Stadtbürger gelockert. Noch 
am Ende des Mittelalters ist gelegentlich der Heiratszwang belegt, und zu 
dieser Zeit gehörte das Verbot ungenossamer Ehen zum festen Bestand der 
ländlichen Hofrechte und Weistümer. Es konnte in Verbindung mit den weit
reichenden Ehehindemissen des kanonischen Rechts die Eheschließung er
schweren. Ferner bedurfte die Heirat Unfreier wegen ihrer Wirkungen auf Be
sitz- und Erbrecht und die Einkünfte des Herrn in manchen Gegenden über das 
Mittelalter hinaus seiner oft nur durch eine besondere Zahlung zu erlangenden 
Zustimmung. Verstöße gegen das Ungenossameverbot wurde scharf, bis zu 
Gefangennahme und Leibesstrafen, geahndet. In jedem Fall aber erlitt der ohne 
Erlaubnis eine Ungenossin heiratende M ann schwere Vermögenseinbußen, die 
noch in der Neuzeit vom Verlust des Hofes oder Lehengutes bis zu einmaligen 
oder periodischen Geld- und Naturalleistungen reichen konnten. Außerdem 
waren die fremde Frau und ihre Kinder erbreehtlich benachteiligt; vom Erbe 
des Mannes und Vaters blieben sie entweder ganz ausgeschlossen oder es fiel 
vom Nachlaß ein großer Teil an den Herrn.

Wenn die nachteiligen Folgen ungenossamer Ehen auch oft durch Verein
barungen über die Kinder oder den Austausch der Ehegatten und insbesondere 
im alemannischen Raum durch Verträge mehrerer Herrschaften über gegensei
tige Ehegenossame behoben oder gemildert wurden, so stellte die Beeinträch
tigung der freien Gattenwahl doch noch zu Beginn des Bauernkrieges ein be
sonders lästiges und erniedrigendes Attribut persönlicher Unfreiheit dar27.

Neben die in Süd- und Mitteldeutschland vorherrschende personale Leib
eigenschaft tritt vereinzelt schon im 15. Jahrhundert (so in Franken und in der 
Herrschaft Zeil) die sogenannte Lokalleibeigenschaft, die Unterstellung aller 
Einwohner unter die Leibeigenschaft des Orts- und Gerichtsherrn28. Als Real
leibeigenschaft wurde in Bayern der freiwillige Eintritt in die Eigenschaft des 
Grundherrn bei der Übernahme eines Bauerngutes bezeichnet29. Zur Haupt
sache haben sich alle diese verdinglichten, an einem bestimmten Gute oder 
Wohnsitz haftenden Formen der Unfreiheit erst in der Neuzeit ausgebildet.

27  W. M ü l l e r , Ehegenossame, S. 11 ff., 2 4  ff. Beschwerden über Ehezwang und „heirat" 
z. B. in der Grafschaft Pfirt ( F r a n z ,  S. 18), in der Landgrafschaft Nellenburg ( F r a n z ,  
Akten, S. 131), in den Abteien Ochsenhausen und Steingaden und in Salzburg 
( F r a n z ,  Quellen, S. 1 0 ,1 8 , 30).


