
Jehanne und Laurence: Hermaphroditinnen?

Das unten transkribierte Dokument ist eine Begnadigung (lettre de rémission) von König Charles VI.  
von Frankreich, ausgestellt im Jahr 1405 zugunsten einer gewissen Laurence. Die Urkunde nimmt in  
der Narratio das Gnadengesuch auf, das von Verwandten der Angeklagten frmuliert worden war. Die  
genaue Art der Anklage wird nicht erwähnt. Im 18. Jahrhundert wurde der Text von Pierre Carpentier  
(† 1767) gedruckt, und zwar in einem Ergänzungband zum Glossarium von Du Cange und unter dem 
Lemma hermaphroditus; spätere Ausgaben des Glossarium übernahmen diese Ergänzung unverändert.  

Quelle: Paris, Archives nationales JJ 160, n° 112, fol. 83v.
Druck:  Glossarium mediae  et  infimae latinitatis  conditum a Carolo DuFresne,  domino DuCange.  

Auctum a monachis Ordinis S. Benedicti cum supplementis integris D. P. Carpenterii, Adelungii,  
aliorum […], hg. von Léopold Favre, 10 Bde., Niort 1883–87, hier Bd.  4 (1885), col. 202a–b [auch  
online verfügbar: http://ducange.enc.sorbonne.fr/HERMAPHRODITUS].

Übersetzung: Christof Rolker.
Literatur: Joan Cadden, Meanings of sex difference in the Middle Ages: medicine, science, and culture  

(Cambridge History of Medicine), Cambridge 1993, hier 224–225. 

1. Paris, Archives nationales JJ 160, n° 112, fol. 83v.

 

http://ducange.enc.sorbonne.fr/HERMAPHRODITUS


2. Der Eintrag hermaphroditus in der 1885er Ausgabe des Du Cange



3. Text (Du Cange) und Übersetzung (CR)

Charles, etc.1 Scavoir faisons... nous avoir re-
ceu l’humble supplication des amis charnels de 
Laurence  femme  de  Colin  Poittevin,  jeune 
femme aagiée de xvj. ans ou environ, d’Escli-
mont en la chastellenie de Galardon, de la par-
roisse de Blury, prisonniere du sire d’Amboize 
au regart de la justice d’Estrignoles, contenant 
comme deux ans eut en Aoust derrenierement 
passé  ou  environ,  Jehanne  femme  de  Perrin 
Goula  dudit  lieu  d’Esclimont  à  un  jour...  se 
trahy pardevers icelle Laurence pour aler soyer 
avec elle; ... et quant vint sur la relevée,... la-
ditte Jehanne dist à laditte Laurence telles pa-
roles  ou  semblables:  Laurence,  se  tu  veulx 
estre  ma  mie,  je  te  feray  beaucoup  de  bien; 
laquelle Laurence, qui ne pensoit à nul mal, lui 
dist qu’elle le vouloit bien: et adonc icelle Je-
hanne sans plus dire prist laditte Laurence et la 
jeta sur une javelle de blé; et lors dist à laditte 
Jehanne:  que  me  voulez  vous  faire?  vous 
n’estes pas femme comme les autres; et icelle 
Jehanne lui  dist:  tés  toy,  tu  le  saveras  assez 
tost;  et  adonc  icelle  Jehanne  rebrassa  laditte 
Laurence et monta sur elle, comme un homme 
fait sur une femme, et commença icelle Jehan-
ne à remuer ses reins et faire en la maniere que 
un  homme  fait  à  femme,  et  tant  que  par 
eschaufoison,  que  elle  fist  nature  en  laditte 
Laurence;2 et  lors  se  leva  laditte  Jehanne de 
dessus elle, et commencerent à soyer jusques 
au soir qu’il s’en alerent en leurs hostelz.  Et 
trois jours après, laditte Jehanne ala à l’hostel 
d’icelle Laurence et lui dist: Je vien à toy par-
ler d’amouretes; et lors prist icelle Laurence et 
la geta à terre; et lui fist ce que homme doit 
faire à femme, comme gieter sa nature en la-
ditte Laurence... Icelle Laurence ala aveq ladit-
te Jehanne ès vignes; ... et quant ilz eurent un 
peu  besongné,  laditte  Jehanne  dist  à  laditte 
Laurence: sa il faut que je te face cela, et ce 
que acoustumé lui avoit; et laditte Laurence lui 
respondi que elle le vouloit bien; et le lui fist 
en une fosse desdittes vignes... Et quant icelle 
Laurence aloit  à la fontaine quérir de l’eaue, 
elle  trouvoit  aucunesfoiz  laditte  Jehanne,  qui 
gardoit les bestes près d’icelle fontaine, qui par 
pluseurs foiz lui avoit fait les choses dessusdit-
tes...  Pour  occasion  desquelles  choses  laditte 
Laurence prisonniere est en adventure de bien 
briefment finer ses jours, se par nous ne lui est 
sur ce impartie et extendue nostre grace, etc.3

Wir,  Charles  usw.1 lassen  wissen  […]  dass 
wir ein demütiges Gnadengesuch erhalten ha-
ben von den Verwandten von Laurence,  der 
Ehefrau  des  Colin  Poittevin,  einer  jungen 
Frau von etwa 16 Jahren aus der Herrschaft 
Galardon, in der Pfarrei Bléré, Gefangene des 
Herrn  von  Amboise  als  Gerichtsherrn  von 
Estrignoles; der Brief berichtet,  wie im oder 
ungefähr im August vor zwei Jahren Jeanne, 
die Frau des Perrin Goula aus dem gleichen 
Ort  Esclimont  eines  Tages  zur  erwähnten 
Laurence kam, um ihr mit  der Feldarbeit  zu 
helfen […] und wie Jeanne am Nachmittag zu 
Laurence  etwa  wie  folgt  sprach:  Laurence, 
wenn Du die Meine sein willst, werde ich Dir 
viel  Gutes  tun.  Laurence,  die  nichts  Böses 
dachte, sagte, dass sie dies gerne wolle. Dann, 
ohne  weiter  etwas  zu  sagen,  nahm  Jeanne 
Laurence und warf sie auf einen Heuhaufen. 
Laurence  fragte  Jeanne:  Was  wollte  Ihr  mit 
mir machen? Ihr seid keine Frau wie all die 
anderen. Und Jeanne sagte ihr: Sei ruhig, Du 
wirst bald genug verstehen; und Jeanne um-
armte Laurence und bestieg sie, wie ein Mann 
eine Frau, und Jeanne begann ihre Hüften zu 
bewegen und zu tun, wie ein Mann es mit ei-
ner Frau tut, wurde sehr erhitzt, und penetrier-
te Laurence.2 Dann erhob sich Jeanne von ihr, 
und sie  machten  sich  an  die  Erntearbeit  bis 
zum Abend, als sie nach Hause gingen. Drei 
Tage  später  kam  Jeanne  zu  Laurence  nach 
Hause und sagte ihr: Ich komme, um mit Dir 
über Liebe zu sprechen; nahm dann Laurence 
und warf sie zu Boden, und tat  ihr,  wie ein 
Mann einer Frau tun soll, als ob ihre Natur in 
Laurence wüchse (?). […] Laurence ging mit 
Jeanne  in  die  Weinberge,  und als  sie  etwas 
gearbeitet  hatten,  sagte  Jeanne zu  Laurence: 
Du sollst  wissen, dass ich Dir das tun muss 
und das gewohnt bin; und Laurence antworte-
te ihr, dass ihr das gut gefiele; und sie [Jean-
ne] nahm sie in einem Graben in den Wein-
bergen. […] Einmal ging Laurence zum Brun-
nen, Wasser holen, und traf Jeanne, die nahe-
bei Tiere hütete, und die schon mehrmals die 
oben  erwähnten  Dinge  mit  ihr  getan  hatte. 
[…] Für all’ dies kam Laurence ins Gefängnis 
und hätte bald ihre Tage zu beenden gehabt, 
wenn wir nicht unsere Gnade gäben und auf 
sie ausdehnten, usw.3 

1 Charles VI. († 1422); Titulatur wie üblich gekürzt..
2 Wörtlich: Jeanne „hatte ihre Natur in Laurence“.
3 Begnadigungsformmel gekürzt.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50


