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Der Hermaphrodit von Lincoln 

Die ausführlichen Chroniken des Matthäus Paris († 1259), eines gelehrten Mönchs aus St. Albans 

bei London gehören zu den wichtigsten erzählenden Quellen Englands im Mittelalter. Sie wurden 

früh gedruckt, im 19. Jahrhundert kritisch ediert und mehrfach in moderne Sprachen übersetzt. 

Edition und (Nicht-)Übersetzungen: 1. Matthaei Parisiensis, monachi sancti Albani, Chronica 

majora, hg. von Henry R. Luard (Rolls Series 57), 7 Bde., London 1872–84, hier Bd. 4, 459 

[http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k50299f]; 2. Grande Chronique de Matthieu Paris, übers. von 

A. Huillard-Bréholles, 9 Bde., Paris 1840/41, hier Bd. 6, 238-239 

[https://archive.org/details/grandechronique06pariuoft]; 3. Matthew Paris's English history from the 

year 1235 to 1273, übers. von J. A. Giles, 3 Bde., London 1853, hier Bd. 2, 166–167 

[https://archive.org/details/matthewparisseng02pari]; 4. Auszüge aus der größeren Chronik des 

Matthäus von Paris. Nach der Ausgabe der Monumenta Germaniae übersetzt von G. Grandaur 

(Geschichtschreiber der deutschen Vorzeit 73), Leipzig 1896, hier 200 (bzw. eben nicht, CR) 

[http://www.mgh.de/?id=415].  

Übersetzung: Christof Rolker 
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1a) Text nach Luard (RS 57/4, 549) / eigene Übersetzung 

Sub ejusdem anni curriculo, quaedam 

naturae degenerantis novitas, prodigialis et 

inaudita, in episcopatu Lincolniensi, in 

omnium audientium stuporem cordibus 

generavit. Quaedam enim mulier stirpe 

nobilis, forma decens, conditione libera, 

cuidam diviti matrimonio copulata et 

puerpera, quandam aliam mulierem 

similibus dotibus insignitam impregnavit, 

modo novo ac mirabili patrissando. Et ex ea 

duos filios progenerasset, et ex tertio 

infantulo eandem gravidam reddidisset, ipsa 

mater talis peccati novam detestens 

deformitatem, reatum utriusque palam 

protestata, aliam compulit ad plenam rei 

gestae eminus confessionem. Quae culpam 

propriam turpiter palliando, et se impudenter 

accusando, suam accusavit genitricem, 

affirmans ipsam eodem vitio laborasse. Una 

istarum mulierum dicebatur Hawisia, altera 

vero Lucia. 

Im Lauf des gleichen Jahres [1246], erregte im 

Bistum Lincoln eine vorzeichenhafte und 

unerhörte Neuheit der verfallenden Natur das 

Staunen aller, die davon hörten. Eine gewisse 5 

Adelige nämlich, von schöner Gestalt und freier 

Rechtsstellung, die mit einem gewissen reichen 

Mann verheiratet und von diesem Kinder hatte, 

schwängerte in unerhörter und wundersamer 

Weise eine andere Frau, die mit ähnlichen 10 

Gaben versehen war. Aber nachdem sie mit 

dieser zwei Kinder gezeugt hatte und sie ein 

drittes Mal geschwängert hatte, bekannte die 

Mutter selbst aus Abscheu davor, eine solche 

Sünde erneut zu begehen, die gemeinsame 15 

Schuld öffentlich und zwang die andere aus der 

Ferne, das Geschehene vollumfänglich zu 

beichten. Diese, ihre eigene Schuld schändlich 

verbergend und sich selbst schamlos 

anklagend, beschuldigte die eigene Mutter, 20 

indem sie bekräftigte, dass diese mit dem 

gleichen Laster geschlagen gewesen sei. Die 

eine der Frauen hieß Hawsia, die andere aber 

Lucia. 
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Talium vero mentionem facit glosa super 

hunc locum in Genesi1 scripta Masculum et 

feminam creavit eos, dicens quod sunt 

homines Androgeni vel Androgamei [sic], 

videlicet quoddam genus Hermofroditorum 

[sic],2 dicti ab andros, quod est vir, et gamos, 

quod est femina, eo quod patiantur et agant 

coeundo, pariunt generantque vicisiam. 

Quarum memoria detestabilis et immunda 

ubique locorum merito judicatur. 

Die Glosse erwähnt solche im Kommentar zur 25 

Genesis,1 „Er schuf sie als Mann und Frau“, und 

sagt, es handele sich um „Androgeni“ oder 

„Androgamei“, nämlich das Geschlecht der 

Hermophroditen [sic],2 so genannt nach 

[griechisch, CR] andros, d.h. Mann, und 30 

gamos, d.h. Frau, und die Glosse sagt weiter, 

dass diese beim Sex aktiv und passiv seien, und 

sowohl zeugen als auch gebären könnten. Zu 

Recht werden sie allerorten als verab-

scheuungswürdig und unrein angesehen 35 

 

 

1b) Übersetzung von Huillard-Bréholles 
 

 

[Der Übersetzer verweist auf das Glossarium von Pierre Carpentier († 1767); der hier gemeinte 

Eintrag fand später vollständig Eingang in Neuauflagen des Du Cange, siehe z.B. 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 bzw. das entsprechende 

Quellenpapier.] 

                                                 
1 Der Herausgeber verweist auf die Glossa ordinaria, 

die aber nichts zu Hermaphroditen hat (ed. 

Fröhlich/Gibson Bd. 1, 15), aber siehe Petrus Cantor, 

Glossae super Genesim, ad Gen 1:27 (ed. A. Sylwan, 

Göteborg, 1992, 40–41). 

2 Anders als die Schreibweise hermophroditus sind 

die Ausdrücke androgeni bzw. androgamei nicht 

anderweitig nachweisbar. Das Adjektiv androgame 

ist im Französischen ab dem 16. Jh. in der Bedeutung 

„[als Mann] mit einem Mann verbunden“ belegt. 
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1c) Übersetzung von Gile
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