
,,DIE UNDERFHANEN MOGTEN SINGEN UND TANTZEN, UND SICH 

GAR •UFF DIE KOPFF STELLEN" - ZUR REICHWEITE PRESBYTERIALER 

 •'KIRCHENZUCHT ZWISCHEN DORFLlCHEM EIGENSINN UND 

WELTLICHEN •MACHTANSPRUCHEN IM SPATEN l7. JAHRHUNDERT 
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MAHI_ER\WEIN I. Ein Fragczeicheii steht am Beginn des neuesten Textes inncrhalb einer For- ai 

schungskontroversc, in dic die Besch•ftigung mit der im Mittelpunkt des folgcnden z• 

Beitrag•s stchendcn Quclle geradewegs hineinfiihrt.' Die Tragf•higkcit von ge- b• 

schichtswisseiischafilichen Konzcpten, die durch die Beschreibung von Fundamen- ni 

talprozesscn gcsellschaftlichcr Entwicklung mit Begriffen wic Sozialdisziplinieriing u 

odcr Rationalisicrung tendenziell chcr von einer normativen Ebcne ihren Ausgang H 

nahmcn, kann an Dokumenten, die Einblick in die loka1en Praktiken gestatten, am K 

ehesten ••bcrpriift wcrdcn. Eine hervorragende Quellengattiing stcllen daher di•• 

 Oberlieferiingen kirchciigeineindlicher Gremien dar, auf dcrcn Analysc sich cineן• 

mittlerweile ganz Europa mit einbeziehende Forschungsrichtung stiitzt.• Die Un- b· 

te•uchung der Alsheimer Presbyterialprotokolle derJahre 1668-1693• kann die D 

erweitern, kann aber, da die Quelle d• • Diskussioiicn um ein kurpfdlzisches Beispiel 

den 131ick niir auf25Jahre frcilegt, lediglich eine Momentaufnahme bietcn und so-

mit iiicht den Anspruch crhebcn, das Fragezeichen aufzul•sen. 
]• 

Fiir Anr•••ungcn und kritische 13cmerkungen zu dicscm Text danke ich Herm Dr. Frank Konersmann, •F 

Bielcfeld. te 

 ••1) SCHMIDT, Heinnch Richard, Sozialdisziplinierung? Ein Pl•idoyer f•r das Ende des Etatismus in dcr 

Konfessioiialisierimg•sfoischimg, ,in: Historische Zeitschrift 265, 1 997, S. 639-682. Schmidt antwortet in 

 •'diesem Au6atz aut'dic Rczension seiner Habilitationsschiift DERs., Dorfund Rcligion. Reformicrtc 

i 13crner Landgemeinden der F•hen Neuzeit, Stuttgart, Jcna, Ncw York 1995 (Quc]Icn Siuenzucht וu)i 

 ••und Forschuiigcn zur Agrargeschichte 41) durch: ScHILLING, Heinz, Disziplinierung odcr .,Selbst-

regulicnmg" der Untertanen? Ein M•doyer t?ir die Doppelperspektive von Makro- und Mikrogeschichtc 

bci dcr Erforschung dcr frolimodemen Kirchenzucht, in: Histonsche Zeitscl••ft 264,1997, S. 675-691. 

2) Vgl. ScHILUNG, Hciiiz, Die Kirchcnzucht im frohneuzeitlichen Europa iii interkonfessionell verglci-

ircr Pcrspektive - eine Zwischenbilanz, in: DERs. (Hg.), Kirchcnzucht uiid chcnder ׃Hund intcrdisziplin 

Sozialdiszipliniening iin fr•hneuzeitlichen Europa, Bcrlin 1994 (Zeitschrifi for Histoiische Foi•chung K• 

13•iheft 16) , S. 11 -40. Dic Litcratiir zum Thema kann hier auch nicht ann5hernd crfaBt wcrdcn, die Fc 

•vichtigsten Titel werdcn in dcn in Anm. 1 angefbhrten Aufs•tzen und in dem gcrade zitierten Sammcl- B• 

band gcnannt. Zur internationa]cn Forschung vgl. MENTzER, Raymond A. (Hg.), Sin and thc Calvinists. sis 

Morals Control and the Consistory in thc Refonncd Tradition, Kirksville, Missoun 1994; PRoDI, Paolo 5) R 

(Hg.), Disciplina dcll'anima, disciplina del corpo e disciplina della socict• tra mediocvo ed et•• moderna. ao 

Bologiia 1994. wi 

3) Pfarrarchiv der evangclischen Kirchengcmeinde Alsheim, Reformiertes Kirchenbuch 1668-1693. 6) V, 

4) 1)as Nachbarterritonum PIGIz-Zweibriicken ist jiingst mit einer monumentalen Arbcit zum Thcma V• 

gewiirdig•t worden: KoNERsMANN, Fraiik, Kirchenreg•meiit und Kirchenzucht im f•hneuzeitlichcn 7) Di 

Klemstaat. Studicn zu den herrschafdichen und gesellschafi1ichen Grundlagcn dcs Kirchcnregiments dcr Cl 
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Der Untersuchungszcitraum wird, typisch f•r die rheinhessische Archivsituation, 

durch die Auswirktingen dreicr Kricge auf die Quelleniiberlieferung begrenzt. l• 

den Auseinandersetzungcn dcs Wildfangstreits war das altc Kirchenbuch 1665 vcr-

lorengegangen.• Die GeiBe1haft des Pfarrers w••nd des Pfa••schen Erbfolge-

krieges wegen rilckst•ndiger Zahlungcn der Gemeinde A•sheim an die franz•sische 

Armee 1691/92 und die desolate Lage, die er im Dorfbei seiner Rockkehr vor-

fand, sind Ursache dafiir, daB in denJahren nach 1693 keine Presbyterprotokolle 

mehr geftihrt wurden.•' Das reformierte Kirchenbuch des 18. Jahrhunderts, dem 

eventuell Hinweise aufwcitere Presbytert•tigkeitcn zu entnehmen gewesen w•ren, 

verbrannte im Darmst•dter Archiv w•hrend eines Bombenangriffs 1944. 

So kann der f'olgende Beitrag sich auf einen Zeitabschnitt konzentricrcn, fur 

den - geradc aufgrund der Zerst•rungen des Erbfolgekrieges - Uberlieferungen aus 

anderen D•rfern der linksrheinischcn Kurpfalz eher selten sind: die Pciiodc in der 

n zweiten Hrilfie dcs 17. Jahrhunderts, in der das Ende des DreiBigj•hrigen Kricges 

bereits eine Generation zuriick•ag und die Schrecken des Erbfolgekrieges der Rcgion 

i- noch bevorstanden. Nach eincr kurzen Darstellung der allgemeinen politischen 

g und kirchlichen Lage und der Funktion und Arbeitsweise des Presbyteriums gilt das 

g Hauptinteresse vor allcm dcr zentralen Aufgabe dieses Gemeindegremiums, dcr 

n Kirchenzucht. Verfahrenspraxis und Delikttypen, aber auch die Konfliktc, dic das 

•_• Nebeneinander kirchlicher und weltlicher Herrschaftsinstanzen innerhalb eincr 

e iiberschaubaren Dorfbev•lkeriiiig impliziert, k6nnen aus den Protokol1en der Prcs-

•- bytcrialsitzungen und Aktcn dcr weltlichen Dorfgemeinde rekonstruiert werden. 

e Die Frage nach der Reichweite der presbyterialen Kirchenzucht fiihrt schlicBlich in 

e die aktuelle Diskussion um das Sozialdisziplinierungskonzept.• 

 -י
II. Wie iibcrall in der linksrheinischcn Kurpfalz waren die Auswirkiingen des 

DreiBig•ihrigen Kricges auch in Alsheim noch lange nach dem FriedensschluB 

sp•irbar. Noch 1685, im lctztenJahr sciner Re•;ierung, erlieB der letzte ••reforniier- 

te Kurf•rst Karl ein Patent, mit dem Einwanderer geworben werden sollten, da 

••' soiiderlich iii ii•J•crn Oberaiiibterii Altzey iiiid Neiistatt, bij3 aiiffgegemi>artiee Zeit, 

a/m ••nterschied/ichen ortheii , die zi•r •iahniiig ,ii,d gewerb beqiiem , Es iioch aii ••Ii,- 

·n u•ohiierii imd ••iitcrthaiicii gebrecheii wolle. Neben Osthofen, Westhofen, Pfi•ig-

•- heim, Rheindiirkheim wird namentlich Al••heim am A/trheiii als einesjener D•rfer 
tC 

1. 

i-

id Herz6ge von Pfalz-Zweibrockcn 1410-1793, Speycr 1996 (Ver•ffentlichungen des Verems Rir Pf••lzische 

ig Kirchcngeschichte 19); die Kurpfalz wurde bcrcits zu einem fr•hen Zeitpunkt innerhalb dcr neucrcn 

ie Forschungsgeschichte zum Theiiia Kirchcnzucht Gegenstand einer vielzitierten Untersuchung: VOGLER, 

1- Bernard/ EsTEBE, Jean. La geni•se d'une socic':t• protestante. Etude compar• de quelques registrcs con-

:s. sistonaux langucdocicns ct palatins veis 1600, iii: Annales ESC 31 (1976), S. 362-387. 

0 5) Reformiertes Kirchenbuch, Eintrag 21.12.1683: wcil die Kircheiibiiche• ii, deme Lothriiigischei• Krieg 

a, ao 1665 i•erlohrcti, konnte die Taufe einer Unbekannten aus der Grafschaft Hanau nicht nachgewiesen 

werden. 

6) :Vgl. MAHLERwEIN, Gunter, Alsheim-HALASEMIA. Geschichte cincs rheinhessischen Dorfes. Band 1 

ia Von den Anf•ingen bis zum Ende des 18.Jahrhunderts, .AJsheim 1996, S. 113. 

der Alshcimcr n •7) Der alltag•histoiisch auszuwertendc Informationsgehalt dieser Quelle wurde bereits 

:r Chronik dargestellt, vgl. MAHLERwEIN, Alsheim (wie Anm. 6), S. 88-92. 
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genannt, in dcm viele Giiter noch wi7st iiiid 8de kigeii und das Land iiicht mir hie-

bevor iii deiiii 30Jahrigeii Krieg allerdings cri•dtet, soiiderii aiich iiachgeheiits diirch 

i•·iitcrschiedlichefernere Kricgsimniheii tind Bedraii•iiiil•eii ai•is neii verderbet wordeii 

sei.• Bedingt durch die zentralc Rolle der Kurpfalz in den Auseinandersetzungcn 

des DreiBigj••ihrigen Krieges hatte die Rcgion so groBe Bev•lkcrung•sverluste zu 

verzeichnen wie nur wenige andere Gebietc innerhalb des deutschen Reiches. 

Oppenlicim beherbergtc am Ende des Kriegcs nur noch etwa ein Viertel der Ein-

wohnerzahl von 1618.• In dcr Oberamtsstadt Alzey diirfien die Verluste um 70% be-

tragen habeii.'° Quellen ziim Bevt•lkerungsstand unmittelbar nach 1648 fehlen 

fiir Alshcini, ein 1653 angclcgtes Schatzungsbuch, in dem alle Haushaltungen mit 

ihrem Besitz vcrzeichnet wurden, hat nur wenige Eintraguiigen in der einem 

ersten Schrcibcr zuzuordnenden Handschrift, die Mchrzahl der iindatierten ,,Nah-

rungszcttcl" scheinen im sp:''tcren 17.Jahrhundert hinzugefiigt worden zu sein und 

bezeugcii so die nur allm•hlichc Wiederbesiedlung der Gemcindc.'' Das Patent von 

1685 zcigt, daB auch 37Jahre nach Ende des Kriegcs der Vorkriegsstand noch nicht 

erreicht war, da offensichtlich ein Teil des einstinals kultivierten Landes brach lag. 

Bercits zwischcn 1651 und 1661 hatte der l649 aus seinem Londoner Exil zuriick-

gekehrte Kurf•rst Karl Ludwig, der Sohn des ,,Wintcrktjnig•" Friedrich V., mit vier 

Generalbefehlen vergeblich versiicht, w•hrend dcs Krieges gefliichtete Untertanen 

wieder ziir Riickkehr zu bewegen. Wohl vor allem, weil keinc Untcrtanen mehr 

da warcn, die von diesen Bcfehlen h5tten erfahren k8nnen, schlug dieser Versuch 

der Wiederbcsiedlung fchl.'• Mehr Erfolg hatte Karl Ludwig mit scincr toleranten 

Konfessions- und Religionspolitik, die lutherische und katholische, aber auch 

mennonitische und jiidische Zuwanderer anlockte, was die bereits seit dem Krieg 

bestehcnde Entwicklungstendenz zu einer gemischtkonfessionellen 13ev8]kerung 

verst:''rkte. Die bereits erw•hnten Kriegsunniheii iiiid Bedrangmij3eti, aber auch die 

Pest 16661ieBen die zaghafte Wiederbesiedlung in den ersten beiden Friedensjahr-

zehnten mehr•ch stocken. Die Situation 1668, demJahr, in dem die Uberliefe-

rung der Presbytenalprotokolle einsetzt, dorfte in Alsheim - wie in vielen anderen 

D6rfern dcr Region auch - gekennzeichnet sein durch ein Ncbeneinander von 

eingesessenen und eincm groBen Anteil neu hinzugezogener, eventuell konf'essio-

nell uiid von der regionalen Herkunft her differicrendcr Familien und Einzelper-

sonen. Die erste Bev•lkerungsliste stammt aus dem Jahr 1698'•, hat also aufgrund 

8) Stadtarchiv Woniis (StA Wo), Bcstand 232 (Gemeindearchiv Alsheim)/ U 2. 

9) Vgl. ZscHUNKE, Pctcr, Konfcssion und A•ltag in Oppcnheim. Beitr•ge zur Geschichtc von Bcv61kerung 

und Gesellschaft in einer gemischtkonfessionellen Kleinstadt in der f•hen Neiizeit, Wiesbaden 1984 

(Ver8f•entlichungen des ]nstituts fiir Europ5ische Geschichte Mainz, Abteilung Religionsgeschichte 115), 

S. 228. 

10) Vgl. HELLER-KARNETH, Eva, Drei Konfessionen m einer Stadt. Zur Bedeutung des konfcssioncllcn Faktors 

im Alzey des Ancicn R6•;ime, Wilrzburg 1996 (Ver•f•cntlichungen zur Volkskunde und Kultur-

geschichte 60), S. 61. 

11) StA Wo 232/1,2. 

12) Vgl. (auch zum folgenden) ScHAAB, Mcinrad, Geschichte dcr Kurpfalz, Bd. 2: Neuzeit, Stuttgart, Berlin, 

K81n 1992, S. 136-138, 

13) KILIAN, RoIf, NEUMER, Franz, PoLLER, Oskar (Bearb.), Untertancnverzeichnisse des kurpf•lzischen Ober-

amtes Alzcy 1494 - 1576 - 1698, Ludwigshafen 1995 (Sch••ften zur Bev6lkerun.E••cschichte der p•ilzi-

schen Landc 1), S. 13. 
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?- der anzui•ehmenden Bev•lkerungsreduktion in der Folge des Pf•lzischcn Erbfolge-

1i krieges'• f•ir die Situation vor diesem Kneg nur bedingt Aussagekraft. Im M•rz 

Iii 1698 Iebten noch 41 Familien in Alsheim, davon waren 68,3% reformiert, 22,3% 

n lutherisch, 7,3% katholisch und 2,4% mennonitisch. Juden sind in dieser Aufstel-

u lung nicht vcrzeichnet. 1705 waren wieder 115 Familien (459 Pcrsonen) ans•ssig. 

s. Das Schatzungsbuch von 1721 z•hlt 124 Haushaltc.'' Da nicht angcnommen werdcn 

i- kann, daB die Bev8lkerung in nur sieben Jahren um das fast Drcifache angesticgen 

·- ist und in weiteren 16Jahreii nur noch neun Familien hinzugckonimen sind'•, liegt 

n die Vermutung nahe, daB ein Tei1 des Zuwachscs der Heimkehr w•hrcnd des Krieg• 

it gefliichtcter Familien zuziischreiben ist. Grob gesch•zt diirfte also dcr 13ev8lke-

n rungsstand im untersuchten Zeitraum zwischen 80 und 90 Familien betragen ha-

i- ben, bci eiiier durchschnittlichen Familienst•'irke von 4 Personcn'• h5tten dann vor 

d deni Erbfolgekrieg etwa 320 bis 360 Menschen in Alsheim gclebt.'• 

11 
it Nebcn der Peuplierung galt das Interessc des Kurfiirsten dcm Wicdcraufbau von 

;. Verwaltung und Kirche.'• Trotz seiner nicht zuletzt aufdie nicdcrl•ndische Exilzeit 

.- und seine Zweitehe mit der lutherischen Luise von Degenfeld zur•ckzufohrenden, 

:r in Unionsprojekte miindcnden konfessionstoleranten Haltung bcstand Karl Ludwig 

n auf seinem Recht Ober die Kirchenaufsicht gcgeniiber alleii Konfessionen. Der 

ir wiedcr eingesetzte reformierte Kirchenrat hatte die Oberaufsicht iiber alle kirchlichen 

h und schulischen Angelegenhciten. Die Inspektoren stellten dic Zwischeninstanz 

n zwischcn Kirchenrat und Gcmeinden dar. Sie hatten die geistliche Aufsicht •iber ei-

h nen bestimmten Sprengcl auszu•iben, die Prediger und die Einhaltung der Kirchen-

g ordnung zu kontrollieren, die Schule und - ofi imangekondigt - dic Gemeinden 

g zu visitieren. ln Klassikalkonventen, die in jedcr Gemeinde im ein- bis zwcij:•hrigen 

e Tumus durchzufiihren warcn, versammelten die Inspektoren alle Pfarrer des 

·- Sprengels, den SchultheiB und die Presbyter des Konventortes, um so ihrer Funktion 

- nachzukommen. Auf der Gemeindeebene stcllten der Pfarrer und die Altesten-

n versammlung, das Presbyterium, die untersten Organe der Kirchcnvcrfassung dar. 

•1 
Die ftinfRegierungsjahre des Kurfiirsten Karl von 1680 bis 1685 sind nach den .,•,• ,_•.,  ••,•••a•• v<••, 1•~ ••,  i•,,,.,••L י••U•J••י••••  •''·•S••••''•''J•''••• יי• ••י•י•- 

- konfcssionspolitischen Expcnmenten seincs Vaters als „reformicrte Restauration'' • 

14) RcformiertesKirchenbuch,Eiiitrag29.2.1692:DerausderGefangenschaftzu•ckgekehrteP•rrerstcllt 14) RcformiertesKirchenbuch,Eiiitrag29.2.1692:DerausderGefangenschaftzu•ckgekehrteP•rrerstcllt 

fcst, daB dic Geiiieiiide aiijetzo wc•eii i•icler lei,the abeaiigs i•iid abziigs ziemlich schwach sei. 

15) StA Wo 232/1085, Bev8lkerun••verzeichnis 1705; StA Wo 232/5, 6, Scha•un••buch 1721; vgl, 

MAHLERWEIN, Alsheim (wie Anm. 6), S. 116-

16) Zum Vergleich: Oppenhcims Bev•lkcnmg verdoppclte sich im ersten Viertel dcs l8.Jahrhunderts, vgl. 

ZSCHUNKE, Konfession und Alltag (wie Anm. 9), S. 25. 

17) D,is cntspncht dem Durchschnittswcrt von 1705-

18) EskannsichbeidiescrSch•itzungnurumeineAmi:•herunghandcln,umoberhauptc•nenEindruckvon 

der Situation zu erhalten. 

19) Vgl. ScHAAB, Geschichte (wie Anm. 12), S. 134-136, S. 138-140; zu Kurflirst Karl Ludwig vgl. auch 

ERNsT, Albrecht, Die reformierte Kirche der Kurpfalz nach dem DreiBigj•hngen Kricg (1649-1685), 

Stuttgart 1995 (Ver•fl'entlichuiigcn der Kommission for geschichtliche Laiideskunde in Baden-WOrttcm-

berg, Reihc 13, Bd. 133), S.21-55; DERs., Konfession und Smatsr•ison. Die Wicderherstellung dcs 

Calvinismus in der Kurpfalz unter den Kurfiirsten Karl Ludwig und Karl (1649-1685). in: Bl•tter f•r pfil-

zische Kirchengeschichte und religi•se Volkskunde 62 (1995), S. 287-301, hicr : S. 289-300. 

15) g 
4 i 6• 
1, 

17) 
18) 
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ZUR REICHWEITE PRESBYTERIALER KIRCHENZUCHT 

IM SPATEN 17. JAHRHUNDERT 

zu charaktcrisieren.••• In der Kirchcnorganisation machte sich das bemerkbar an dci- zi; 

Verst•rkuiig des Kirchenrats, der Wiedereinfohrung der Generalvisitationen und cl' 

der St•irkung der Presbyterien. Der bereits vor dem Tod des kinderlosen Karl abzu- ti( 

schende Ubergang der Kurpfalz an die katholischc Linie Pfalz-Neuburg wurde ab b• 

1683 Gegenstand von Verhandlungen, an deren Ende der - allerdings iinratifizicr- H 

te - Hallische RezeB von 1685 stand, in dem dcn Reformierten Kirchengeb5ude, V< 

Schulen und geistliches Verm8gen im bisherigen Umfang zugesichert worden war. In 

Die Organisation des Kirchenlcbcns blieb zun•ichst gleich, ihre Funktion als w 

Instrunient landesherrlicher Herrschaftsaus•ibung konnte iiuii aber unter eincm Zl• 

katholischen Kiirfiirstcn iiicht mehr in Anspruch genommen werden. K 
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23) Eb 
24) Eb 
25) Eb 
26) Sc 

refi 

II]. Nicht nur die reichsrechtliche Problematik, die durch den Ubertntt des 

pf•ilzischen Kurfiirsten Friedrich III. zum Calvinismus imJahr 1563 entstand, sondcrn 

auch cin zentrales Elemcnt der Lehre des Genfer Reformators gcstaltete den Kon-

fcssionswcchsel schwierig: die Ubernahme der presbyterial-synodalcn Kirchen-

verfassung, wie sie in Gcnf, in den Niederlanden, von den franz6sischen Hugenotten, 

aber auch am Niederrhein und in Ostfricsland (Emden) praktiziert wurde. Die 

grundlegeiide Bcdeutung, die Calvin den Altesten, die inncrhalb der Gemeinde im 

Prcsbyterium organisiert waren, zuma8, resultiert aus der ihnen •ibertragenen 

Funktion, der Leitung der kirchlichen Angclcgenheiten, insbesondere der Oberwa-

chung der Kirchenzucht, durch die die „zweite Reformation", die der „Reforma-

tion dcr Lehre" nachfolgcnde ,,Reformation des Lebens", durchgef•hrt werden 

sollte.•• Dicser hohe Grad an kirchengeineindlicher Autonomic muBte mit den 

Aiisprijchen eincs lcindeshcrrlichen Kirchenreg•mentcs in Obereinstimmung gebracht 

werden, ein ProzeB, der in der Kurpfalz zchnJahre in Anspruch nahm. ln der l 562 

erlassenen Polizeiordnung wurde die Kirchenzucht noch ganz zu den Kompc-

teiizen der Landesherrschaft gez:''hlt, w•ihrend dcr Heidelberger Katechismus von 

1563 und die Kirchenratsordnungvon 1564 erste Hinweisc aufdie Notwendigkeit 

ciner von der weltlichen Gericlitsbarkeit unterschiedenen „chnstlichen disciplina" 

enth•lt.•• Erst 1570 wurde mit der „Zuchtordnung" einjahrelanger Strcit zwischcn 

,,Disziplinisten" und „Antidisziplinisten", letztlicli zwischen Calvinisten und Zwing-

lianern ui•ter den Thcologen, beigelegt. Der KompromiB sah die Einsetzung von 

Auf'sehem in allen st•dtischen und 1•ndlichen Gemeindeii vor, die gemcinsarn mit 

den SchultheiBeii die Untertancn, aber auch dic Pfarrer und Lehrer Oberwachcn 

sollten. ln regelni:''Bigen Versaminlungen sollten sie zusammen mit den Pfarrern 

Siinder crmahncn, anders aber als in der sclbst•ndigen calvinistischen Presbytenal-

praxis keine Befiignis zum AusschluB vom Abendmah1, dcm ,,klcinen Bann", oder 

20) Zu Kurf'Orst Karl vgl. ScHAAB, Gcschichtc (wie Anm.12), S. 143 t•; ERNsT, Die reformiertc Kirche (wic tor 

Anm. 19), S. 331-338; DERs., Konfession und Staatsr:''son (wie Anm. 19), S. 300 f. 27) Kc 

21) Vgl. MONcH, Paul, Kirchenzucht und Nachbarschafi. Zur sozialcn Problematik des calvinistischen Pfa 

Seniorats um 1600, in: ZEEI)EN, Emst Walter/LANG, Peter Thad•ius (Hg.), Kirche iind Visitation. in 

Beitr5ge zur Erforschung des friihneuzeitlichen Visitationswesens in Europa, Stuttgart 1984, S. 216-248, 28) M• 

hicr: S. 217 f• 29) Sc 

22) MONcH. Paul, Zucht und Ordnung. Reformierte Kirchenvcrfassungcn im 16. und 17. Jahrhundert 30) Vg 

(Nassau-Dillcnburg, Kiirpfalz, Hessen-Kasscl), Stuttgart 1978 (Sp5tmittelalter und fi•he Neuzcit 3), VO] 

S. 102-104. stai 
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zur Exkommunikation, die der Obrigkcit vorbchalten blieb, haben.•• Paul Miinch 

charaktcrisicrt Landeskirchen wie die Kurpfalz, die aus der lutherischen Tradi-

tion stammende landcsherrlich-konsistoriale Eleniente mit der calvinistischen Prcs-

byterial- und Synodalverfassung verbanden, als „Mischtypen", zu dencn er auch 

Hessen-Kassel und Nassau-Dillenburg z•ihlt.•• Unter Johann Casimir, den• 

Vormund dcs mindcrj•hrigen Fi-iedrich IV. wurden 1585 nach dem lutherischen 

Intermezzo von 1576 bis 1583 verst•rkt reformierte Grunds•tze vcrwirklicht, so 

wurde z. B. der Gemcinde das Recht zur BuBstrafe bis hin zur Exkommunikation 

zugestanden.•• Auf die Aufwertung dcs ,,Gemeindeprinzip(s) in der reforinicrten 

Kirchenverfassung der Kurpfalz" in der 1601 unter Fnedrich IV. erlassenen Kir-

chenordnung hat im AnschluB an Meinrad Schaab••' Fraiik Koncrsmann jiingst 

hingewiesen: erst jetzt wurde der Gcmeinde das Recht der Prcsbyterwahl zuge-

standen und dem Prcsbyterium das ,,Schlosselamt", die Koinpetenz zur ,,Absolu-

tion und Retention der S•iiden", iibcrtragen.•• 

Eine erstc Phase in der Entwicklung des kurpf•lzischen Presbyterialsystems war 

also um 1600 abgeschlossen. Dic Kirchenordnung gab vor, daB sich die Altcstcn im 

Abstand von einer bis drei Wochen nach dcr Sonnta••predigt unter dcm Vorsitz 

dcs Pfarrers versammcln und •bcr die Angelegenheiten der Gemeinde beraten s011-

tcn. Neben der Kontrolle des gemeindlichen Lebens und nicht zuletzt auch der 

Lebcnsfiihrung des Pfarrers bcstand die haupts:•chlidie Aufgabe in der gemeinsam 

mit dem Pfarrer ausgeiibten Kirchenzucht.•• Der christlichc Lebenswandel der 

Gemeindcrnitglieder solltc Oberwacht werdcn, um die Abendmahlsgemeinschafi 

von ,,Siinde, Streit und HaB"•'' rein zu halten. Ein abgestuftes Abmahnungssystem 

stand dem Presbyterium zur Erreichung dieses Ziels zur Vcrfiigung. Geheime, 

wcnig ••·aviercnde Siinden wurden vom Pfarrer oder cinem Presbyter pnvat abge-

mahnt. Bei Nichtbeachtung dieser Ermahnuiig oder bei wiederholten Vergehen 

gegen die Gcbote muBte der Siinder oder die Sonderin vor das Presbytenum treten. 

Bei schweren Eillen konnte die Teilnahme am Abcndmalil verweigcrt werden. 

Uber den AusschluB aus der Kirchengemeinschafi, dic Exkommunikation, als lctz-

te Stufe der Kirchenstraf•n konnte das Presbytenum nicht ohne dic Einschaltung 

•ibergcordneter lnstanzen entscheiden.••• ])eutlich werden die Kompetenzcn der 

Kirchenzucht in F•llen, die auch die weltliche Genchtsbarkeit tangicrcn, bcschne-

23) Ebda.,S. 104•• 

24) Ebda. S. 14. 

25) Ebda.S. 108. 

26) ScHAAB, Meinrad, Obrigkcitlicher Calv•nismus imd Genfer Genicindemodcll. Die Kurp6lz als frohcstcs 

reformicrtcs Terntonum im Reich und ihre Einwirkung aufPfalz-ZweibrOcken, m: DERs.(Hg.), Tem-

torialstaat imd Calvinismus, Stuttgart 1993, S. 34-86. 

27) KONERSMANN, Frank, Prcsbytenale BuBzucht aus zivilisationsgcschichtlichcr Pc•spcktivc. Dargestellt an 

pf•zischen und provenzalischen KirchenzuchtgTcmien zwischen 1580 und 1780 (Manuskiipt, erschcint 1998 

in einem von Heinz Schilliiig herausgcgebenen Samme]band). 

28) MONcH, Zucht und Ordmmg (wie Aimi. 22), S. 130. 

29) ScHMIDT, Sozia1disziplinienmg (wie Anm. 1), S. 651. 

30) Vgl. MONcH, Zucht und Ordnung (wie Anm. 22), S. 143. Das w:•re gegenober der Kirchenratsordmmg 

von 1585, wenn in dicser tat.•''chlich dem Gcmeindegremium das Recht zur Exkommunikation zuge-

standen worden war, ein Rockschntt. 
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bcn. So definicrt die Kirchcnordnung von 1601 untcr der Ubcrschnfi Was.fi•r 

m,terschcidt scy zwischcii dem •mpt der eltisteti ,ind dcr weltlichcii obrigkeit die un-

tcrschiedlichcn Aufgabcnbcrcichc: Daii crstlich erstreckt sich das aiiipt der obrigkait 

alleiii iiber dcii leib iiiid zeitliche giiter der imderthatiei·i , iiber dic sccIeii dcr meii.schcn 

i,,id ihre eii•igc i••olfart habe•i sie •ar iiit ziie herscheii. Hiiigege•i das a,npt der elte-

stcii ••eliet aiif die geu•il3ei, der mciisdien . •vclche sie diirch ihre vennaiiiiii• aiis dc•i 

siiiiden יieai.ifmiiiideni, diirch dcii ha•ier des g•ttlichen gesetzes zerkniirschen iiiid z 

Gott jiihrcii liiid diirch die gnadeiiverhaisiiiig des evangelii widenimb atfirichtc•i iind 

tr8stei, 31 

Auch wcnn Kurfiirst Karl Ludwig nach 1649 in viclen Organisationsfragen auf 

die alten kirchlichen Ordnungcn zuriickgriff, so resultierte aus seinen aus landes-

hcrrlichem lnteresse gespeisten Vorbehalten gegen die Institution des Prcsbyte-

riums eine dcutliche Zuriickdr•ngung dieses zentralcn Elementes der reformierten 

Kirchenvcrfassung.•• In dcr rcvidicrten Kirclicnratsordnung von 1659 wo1ltc der 

Kurfiirst die gemeindlich-presbyteriale Kirchenzucht zugunsten dcr landcshcrrli-

chcn Obrigkeit einschr•nken, da er eine Entwick•uiig wie in Schottland, England 

odcr dcn Nicderlandcn beforchtcte, wo diirch den Presbytenanismus der gemeiiie 

.l\/lami schlawer, bijj•er mid politischcr als vorhin gei,nacht ivordeii , imd wo sie damahls 

eiiiei, froi•iiiicii, eiiifelti•eii Eyfer gegeii die papistische mij3brai,chc i• sicli sehcii 

IaJ3eii,jctzo imter dciii Praetext ei•ies religi8scii Eyfers sich ihrer Obri•keit zii wider-

..fa setzcii: iiiid 

Endfassung dcr Kirchcnratsordnung die Presbyter nicht crw•hnt. Statt dessen crlieB 

Karl Ludwig am 31 . Dezember 1659 ein Dekret, das zu hcfiigen Rcaktionen fiihr-

te. In sechs Punkten versiichte dcr Kurfiirst die presbyterialen Kompetcnzen zu 

bcschneiden: 

1 . Keiner dcr nominierten Altesten sollte zum Presbyteramt gczwungen wcrden 

k8nnen. 

2. Dic Altestcn sollten wie der Pfarrer obngkeitlichen Vorgesetzten untcrstehen 

und an Weisungen des Kirchenrates gebundcn sein. 

3. Beim Prcsbytenum vorgebrachte Delikte, die gegen dic pf•lzische Hof-, 

Ehegcrichts-, Landes-, Polizei-, Kirchen- oder Kirchenratsordnungen verstieBen, 

sollten bci der weltlichen Obrigkeit angezeigt werdcn, dic dann auch das 

StrafmaB zu bestimmen habe. 

4. Denunzianten, die ohne Bewcise mutmaBliche S•inder vor das Presbytcriuni 

brachten, sollten bei der Obngkcit gemeldct werden. 

31) Ziticrt nach MONcH, Zucht und Ordmmg (wie Anm. 22), S. 142 f• 

32) Dic folgendeii AusRihruiigcn folgen der Darstellung von ERNsT, Die reformierte Kirche (wie Anm. 19), 

S. 88-100, 

33) Ebd:i. S. 92. 

(2 



5. Presbyter sollten private Streitereien in der Familie oder den H5usern, wenn sic 

nicht ziim ••entlichen Argernis wurden, nicht beachten. Andere Gemcinde-

glieder, dic solche Familienzwistigkeiten anzeigten, sollteii mit der Ermahniing 

sich iiiclit iii a•derer Letith Haiidel einzumischen, abgewiesen werden. 

6. Niir noch die Prediger, nicht aber mehr die Presbyter, sollten die Gcmcinde-

mitglicdcr bei (Jbertretung dcr Gebotc privatii,i, mit Beschcideiiheit crmahnen 

diirfen. Die Aufsicht •iber die Kirchenzucht sollte an den Kirchenrat iibergehen. 

Zwei kurfiirstliche Delegicrte sollten ohne Stimnirecht an dcn Presbytenal-

sitzungen teilnehmen. 

Insbesondcrc der lctzte Punkt erregte dcn Widerstand auch dcr Pfarrer, die mit 

Verweis auf den Heide1berger Katechismus die Vorbi1dfiinktion der Pfa1z in der 

rcformierten Welt anmahnten. Auch der Kirchenrat wandte sich gegen das Dckret, 

indem er an dcn Nutzen der Kontrolle •iber den christlichen Lebcnswandel gera-

de in den 1)8rfern, der auch der weltlichen Obrigkeit zugutc komme, erinnerte. 

Dcnnoch ••urde das Dckret allcn Inspektorcn und Pfarrerii ziigestellt, hattc aber 

mit Durchsctzungsschwicrigkeitcn in dcr Praxis, die auch am Alsheimer Bcispiel 

aufzuzeigen scin werdcn, zu k•mpfen. 

Das als Provisonum gedachte Dekret von 1659 wiirde erst unter Kurforst Karl 

1681 von ciner Altestcnordnung abgel8st, die aufdic Vorknegsordnungcn, aber 

auch aufdas Dckret zuriickgriff7• Entsprcchend der striktcr reformierten Onentie-

rung des letzten protcstantischen Kurfiirsten erfuhr das Presbytenalsystem cine 

deutliche St•rkung. I)ie Mitwirkung weltlicher Beamter an den Wahlcn ziim Pres-

byterium wiirde untersagt, ebenso die Einsctzung nicht-reformicrtcr Presbytcr.•' 

Fast w•rtlich wiederholt die neue Altestenordnung die Fassung von 1601 in der 

Frage der Abgrenzung der weltlichen und der presbyterialen Kompetenzen und 

bctont damit wieder die ,Schliisselgewalt"•' der Gemeiiide, als dcrcii Repr•scntan-

ten die Presbyter handeln: w•hrend die weltlichen Beamten leibliche ,md zeit/iche 

giiter der Uiitertaiicii z,i beobacliteii ,i,id die Verbrechere i•iit Geld, Gcfaiigiiiil•, Ver-

wcisiiiig des Laiids ii•id aiich aii I_eib i•iid Lebeii abziistra•eu habcii, sollen den 

Presbyter•i die Seeleii dcr ••\ileiischeii ii,id dcrcii eivige •ohlfahrt eigeiitlich aiibe-

fohlei• imd die Gewisscii derselbeii ziir Erkaiitiiiis ihrer Siiiideii iiiid wahrer BiJije zii 

J'iihreii heriiach sie mit deii trostreicheii Verheissiiiigeii des H(eiligeii) Evai,gelii •ii•i-

ziirichteii dic bol3ha•e iii,d halsstarrige aber iiiit deii• ••Vort Gottcs iiiid deiii Haiiii•ier 

dcs Gesctzes bestraoeii.•• 

34) Vgl, hierzu und zu dem folgcnden ERNsT, Die refomiicrtc Kirche (wie Anm. 19), S, 195 f• 

35) In den vorhcrigen Jahren war es iviederholt zu Konfliktcn mit luthcnschen Prcsbytenumsmitgliedern 

odcr Anw5rtcm gckommen. 

36) Vgl. KONERsMANN Presbytcnale BuBzucht (wie Anm. 27). Koncrsmaim eniincrt an Matth•us 16, 

17-19, woJcsus Petrus die Schlosselgewalt anvertraut: 1ch will dir die Schlossel des Himmelreichcs gcbcn: 

allcs was du aufErden biiidcn wirst, soll auch im Himmel gebundcn scin, mid allcs, was du aufErden 

l8scn wirst. soll auch im Himmcl gelt'•st scin. 

37) Ziticrt nach EI•NsT, Die refomiierte Kirche (wie Anm. 19), S. 195, 
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Z,UR ]•EICHWEITE PRESBYTERIALER KIRCHENZUCHT 

1M SPATEN 17. JAHRHUNDERT 

In dcn etwas rnehr als 100 Regierungsjahrcn reformierter Kurfiirsten verdich- ur 

tete oder lockerte sich je nach Person des Forsten oder Durchsetzungsf•higkeit der A• 

einen oder anderen Partei innerhalb des Bcraterstabes das Spannungsverh;•ltnis zwi- di 

schen calvinistischen, die Gemeindeautonomie st•rkenden Prinzipien iind dcn lan- de 

deshcrrlichen, die Staatsr•:ison betoncnden Intcressen ohne daB eine eindeutige /a. 

Entwicklungsrichtung zu erkennen w•re. Die zur Verfiiguiig stehendc Quelle, mit na 

der die presbyteriale Praxis 0berp••ift werdcn kann, umfaBt nur das letzte F•nftcl Pr 

dicscr Zeitspanne, aber auch die ersten Jahre unter eincm katholischen Landes- bc 

herrn. Sie kann daher nicht nur nach den Realisierungschanccn der iiormativen 1l 

Vorgabcn befragt werden, sondcrn auch iiber Anpassungsgeschwindigkeiten in der A1 

Gemeinde auf landcsherrliche Kurs•nderungen Auskunft geben. Die Problematik ge. 

der Abgrenzung presbytcrialer Kirchcnzucht und weltlicher Gerichtsbarkeit durch- /ai 

zieht alle Diskussionen zwischen 1561 und 1681. Untcr Miteinbeziehung der Uber- ••ci 

liefening des Dorfgerichtcs kann auch hier der Einblick in die Situation „vor Ort" bc, 

kl:•rcn, inwieweit bcidc Sph•rcn voncinander zu tr•:nnen sind und wclche Kon- fo• 

fliktc aus dem cngen Nebeneiiiander dieser Institutionen rcsultieren. Das Dekrct scl 

voii 1659 weist, indem es sic zu regulieren sucht, aufeinige prektire Aspekte des so• 

prcsbytcrialen Systems hin: den Zwang zum Presbyteramt, die Denunziation unbe- sd 

wiesener Delikte, dic Einmischung in fami]ienintcrne Angelegenheiten, die Mahn- es 

und Stratkompetenz iiber Personen gleichen Standes. Gcrade in vergleich•weisc ge 

klcinen Gcmeinden wie Alshcim n•it einem hohen Grad an verwandtschafilichcr ge• 

und nachbarschaftlicher Verstrickung diirften dic Anfordenmgen an das presbyte- far 

riale Handeln konflikttr••chtig gcwescn sein. Ui 

da: 

IV. Die Presbyterwahl fand in dcr Regel allj•hrlich arn Jahresende in Form ei- fii• 

ncr Kooptation statt. Der Pfarrer versammelte das bisherige Gremium im Pfarrhaus dic 

und lieB nach vcrn'chtetem •ebett dic Wah1 der neuen Altesten, je zwei aus dem de• 

Gericht und der Gemeinde, ziis•itzlich von zwci Almosenpflegern und von zwei Alt 

Polizeiaufsehern, vornehinen. Die seithcngen Presbyter schlugen Kandidaten vor ge• 

und stimmten dann per vota ab.•• Der Pfarrer hatte offensichtlich nur beratende dei 

Kompetenzen. 1677 vcrmerktc cr im Protokoll, er habe in der Wahlsitzung ange- wc 

regt, man solle bei Vorschl•igen und Wahl der Altestcn aufreh•ioi• ••dgott••sji.ircht da 

nner der ׃•aufKandidatcn achtcn, nur n•it seinem coiisens vorgchen und nur solche M 

heranziehcn, die in dem betreffendenJahr nicht schon ein weltliches Gemeindeamt zu 

aus•ibten.·'• Von Ausnahmcsituationen abgesehen wurdcn die Gewrihlten nach dem w•i 

ersten Amtsjahr f0r ein weiteresJahr wiedergew•hlt und schieden nach zweiJahrcn 

aus dem Presbyteriuiii aiis. Durch dic parallele Amtszeitjc eines neiien und eines 

altcn Amtstr•gcrs konnte cin „Kontinuum an Erfahriing"•° gew•hrleistet werden. 

Am Neujahrsfest wiirde das neu zusammengesctzte Gremium dann der Gcmeinde 42) Ebd 

 •••••) vorgestellt•' und bei der crsten Sitzung AnfangJanuar nach Verlesung der Altcsten-

45) Rcfi 

tr:igevom31.Dczemberl668,27.1)ezem- 38) 19ו),ZahlreicheBelegcimRcfonniertenKirchcnbuch,z,B.Eii 

bcr 1683. Liid 

39) Rcformiertes Kirchenbuch, Eintrag voiii 23. Dezembcr 1677. •'ur 

40) MONc}•, Zucht und Ordnung (wie Anm. 22), S. 129 46) Rcfi 

41) BeleginiRcformiertcnKirchcnbuch.Eintragvom4.Januarl678. rCfo 
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und Polizeiordnung sowie der Almosenordnung per Handschlag aufdie kommende 

Amtspenode verpflichtet.•• Dabei hielt es der Pfarrer hin und wieder f•r geboten, 

dic Altesten zu erniahnen, ihr ampt mit giite•n geu••e,i iind getrciiwl. zi,fiirdeniiig 

d Wohflahrt der Kirchen, Hiid zii steiicmiig der Schaiid der יiiiidehre Gottes, Niitz ,ii 

laster zii verrichteii.•• Mit der Predigt 0ber das Altestenamt im ersten Gottesdienst 

nach Neujahr wurde auch der Gemeinde immcr wiedcr Sinn und Funktion des 

Presbytcrialsystems n•hergebracht.*' DaB das Dorfgericht Einspruchsin•glichkeiten 

bei der Auswahl der Altesten hatte, geht aus einem Eintrag 1669 hervor: Ai,i,o 

1669 dcii 5teiiJamiarij, befra•et Pfarrer Keiichei,iiis Stephamii,i Metzger(einen der 

Altesten aus dem Gericht, G.M.) iiO•n Rathhauj3, ob ciuige dcr gcrichte wegcn 

gcscheheiier Eltesteiiu•ahl etwa• einziiweiideii, ii•d wanimb mit der proclaiiiatioii so 

hiii•• verzogeii i,vordei·i. •rt danfifvon Herrn Gerichtsschiilthei/•cn Hans Wilheh•ii 

•eaiidtwortet, daJ3 i,icmaiid etwa• eiiiziiivciide•i imdt hette Pfarrer iiach seiiiem belic-

beii darii• zii ver:fahreii, worai•i die proclamation imdt coi••miatioi,i de• ai,dern tag 

Die teilweise Besetzung des Presbyteriums mit Gerichtsleuten  vcr-_וort•,•aii•Jeii.''י 

schaffte offensichtlich dem weltlichen Gren•ium EinfluBmtk•lichkeiten aufdie Per-

soncnauswahl. Gerade die Entscheidung Ober nachriickende Gerichtsangch•rige 

scheint vom Presbyterium nicht v•llig autonom getroffen worden zu sein. 1670 kam 

es zu erheblichen Auseinandersetzungen, als Gerichtsleute dergewiihnIichen siiccessioii 

gem•B aufgenommen werden wollten, die nicht der reformierten Konfession an-

geh8rten. Nachdcm der Pfarrer dies verweigerte, entfiel die Altestenwahl und 

fanden Ober das ganze Jahr keine Sitzungen statt. Dieser Zustand, in dein zieiiiliche 

Uiiordi,iiingen eingeril3eii, die siinde die iiberhaiit iiemeii wollen, wurde erst durch 

das Eingreifen des lnspektors, wohl nach dem Todc des Pfarrcrs, mit der Durch-

fiihrung von Wahlcn und dem Einsetzen eines neueii Presbyteriums beendet.•• ln 

diesem Zusammenhang definierte der Inspektor Auswahlkriterien und Funktion 

der einzc1nen Angeh•rigen des Akestenrates: Aiis deni ehrsaineii gericht sollten zwei 

Alteste aufi•und ihres Lebenswandels und ihres amtgem•Ben wohh•crhalteiis aus-

gcw•''hlt werdcn. Aus der ehrbare,i gemeiiide sollten zwei reformierte Vertrcter, die 

den Anforderungen der kurpf•ilzischen Altestenordnung gei•igten, hinzugezogen 

werden. Fiir das Amt der Almosenpfleger k6nnten aiich Lutheraner gew•hlt werden, 

da ihre Amtsausiibung in enger Kooperation niit dem Pfarrer crfolge. Die Polizei-

aufseher h•tten dem Prcsbytenum (das an dicser Stelle Consistoriiim genannt wird) 

zu berichten, wenn wrihrend der Gottesdienste die Sonn- und Bcttagsruhe gest8rt 

w•rde. 

42) Ebda. 
43) Reformiertcs Kirchenbuch, Eintrag vom 3. Februar 1682. 

44) BelcgimRcformicrtenKirchenbucli,Eintragvom23.Dezembcrl681. 

45) Reformiertcs Kirchenbuch, Eintrag vom 5. Januar 1669; vg•. El•sT, Die reformierte Kirche (wic Anni, 

19), S. 198: Dic Beseitigung dcs neucii Prcsbytenums durch die Obngkeit war untcr KurRirst Karl 

Ludwig 0blich, imtcr Kar] nicht ausdri•cklich in der Presbytenalordiiung von 1681 vorgeschrieben, 

wurde jedoch weiterhin praktiziert. 

46) Reformiertes Kirchenbuch, Eiiitrag ohne Datum (wahrscheinlich Fcbruar 1671); vgl. aiich ERNsT, 1)ie 

rcfonnicrtc Kirche (wie Anm. 19), S. 196 Anm. 425. 
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Die Presbyterordnung von 1601, aufdic sich der Inspektor wohl bezog, be-
,= , . , . ,, - •., ,. , • .. •. , .- ,. . 

nemit die •igenscnatten, die ein Kanaiaat mit•ringen soiite, etwas austunriicner: 

nur solche M••inner, iwelche der raineii , ti•aYeii religioii iiicht zii;eivide•, soiidern ziie-

gethcm, eiiics christliche,i ei' 'ers iiiid aifirichtigeii, ii,wenveil•Iicheii lebciis iiiid waiidcls 

fiir aiiderii bckaiit, die deiii •aitz, wiicher,frej3cii, saiifeii, spielcii,_fliichei•i, schu•ereii 

imd aiiderii lasteni, welclie ini presbyterio mii•tei•gestraft ii•erdeii, tiicht crgcben, soi,-

dcrii_fciiidt seiii (daii ivie solleii sie so•ist aiidere davoii abmahiicii), iteiH, die iiicht iif 

der welt daiick oder iiiidaiick sclieii, sondcrii ifi Gott imd ihreii benief, die verstcii-

dig, bcscheidcii, initleidig, verschiviegeii ,i,id deiieii es ciii rcchter eriist ist, Gott ziie 

dieiieii ii,id das reidi seii,cs sohiis z,i b•irderii.''• l)as warcn hohe Ansprochc. Es 

stellt sich die Frage, ob in ciner kleinen Geineinde wie Alsheini der aufgrund des 

Rotationsverfahrens hohc Personalbcdarf angcsichts solch strenger Kritciien ge-

deckt werden konntc. Es warcn pro Jahr acht Amter zu vergcbcn, Almosenpfleger 

und Polizeiau6cher mitgercchnet. In den 19 Jahrg•ngen, deren Bcsetzungslisten 

crhalten sind, muBtcn also insgcsamt 152 Amtsjahre ausgef•llt werden, aiifgruiid 

der Praxis, daBjcder Amtsinhaber in der Regcl sein A•nt zweiJahre lang ausiibte, 

w•cn also 76 verschiedene Personen zu verniuten. Bei gesch••tzten 80-90 Fami-

lien. darunter noch ein nicht unbedeutender Anteil von katholischeii, luthcrischen, 

mennonitischen und jiidischen Einwohnern, w•re innerhalb ciner Generation fast 

jeder Haushaltsvorstand einmal zu einem Amt im Presbyterium herangezogen 

wordcn. Tats•chlich versahen in den betrcffendcn Jahren nur 58 M:''nner ein Amt 

im kirchlichen Gremium, da nicht selten eine Person im Vcrlauf dcr Jahre ver-

schiedcne Fiinktionen innehatte. Dic Tabelle zcigt die prozentuale Verteilung der 

Amtsjahrc pro Pcrson: 

Personen %in 

17 29,31 

17 29,31 

10 17,24 

7 12,07 

2 3 ,45 

4 6,90 

0 0 

1 l,72 

Anzahl der Amtsjahre 

1 
2 
3 
4 

5 
6 

7 

8 

Zwischen den Amtspenoden lagen bei den Personen, die mchrcre Positionen 

ausfollten, von eincr Ausnahine im Erbfolgekrieg abgesehen, Pausen zwischen 2 

und 16Jahren. Einc Hierarchic ist in der Reihcnfolgc der AmtsausObung crkenn-

bar. Oft ging der Funktion als Altestcr aus der Genieinde ein Dienst als Almoscn-

pflegcr odcr Polizeiaufseher voraus, dem dann schon Einsichtnahmcn in die Ar-

47) Ziticrt nach MONcH, Zucht und Ordniing (wic Anm. 22). 
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beitsweisc des Gremiums zu verdanken waren. Das meist lebensl•nglich zu verse-

hende Gerichtsamt schloB untere Kirchen- oder Gemeinde•mter aus, so daB eine 

weitere Amtszcit als Almosenpfleger oder Polizeiaufseher ohnehin nicht zu erwar-

ten ist. Bei 14 der 24 Personen, die mehr als einer Funktion nachgingen, kann ein 

Ausschnitt -aus dem typischen ,,Karriereverlauf• Almosenpfleger/Polizeiau6eher 

Altester aus der Gemeinde - Altester aus dem Gericht nachgewiesen werden, bei den 

restlichen 10 Personen handelt es sich um Wechsel innerhalb dcr wohl gleichrangi-

gen Amter des Almosenpflegers und des Polizeiaufsehers. 

Daf3 angesichts des hohen Anteils dcr Dorfbev•lkerung an der presbytenalen 

Praxis d•e hohen Anspriiche aus der Kirchenordnung nur schwerlich zu realisieren 

waren, diirfte leicht vorstellbar sein. Immerhin standen in mchr als einem Fonfi:el 

der Kirchenzucht•lle (52 von 237) zwischen 1668 und 1693 M•nner vor dem 

geistichen Gremium, die diesem im gleichen Zeitabschnitt auch ein oder mehrere 

Jahre lang angeh•rten. •ennjemand wie •ilhelm Hirsch, der zwischen 1676 und 

1686 fiinfJahre 1ang als A1•nosenpfleger und A1tester aus der Gemeindc fiingierte, 

 mmerlingvorgeladen wurde, weil er seine Stiefschwiegermutter Magdalena K5׃ 1688

wegen ihres biicher i,iid bibel Ie/3en(s) mit den Worten verflucht hatte, der doimer 

tind hagel (solle) sie iiber ih•r bibel erschlage•••, dann illustnert das in drastischer 

Weise das Spannungsverh•ltnis zwischen Norm, der Auswahl von M•nnern eines 

christlicheii eifers iiiid aifirichtigen, ,mvenveil3lichen lebens, und Realit•. Dennoch 

darf der normenpr•gende EinfluB der Einbindung einer groBen Gruppe dcr Dorf-

bev•1kerung in die Kirchenzucht nicht auBer acht gelasscn werden. 

Das Verm,5gen spielte fiir die Aufiiahme als Altester in das Presbyterium eine nicht 

unwesentliche Rolle. Der Besitz von 41 der 58 Presbyteriumsangeh•rigen kann nach 

den Eintragungen im 1653 begonnencn Schatzung•sbuch rekonstruiert werden.•• Die 

folgende Tabelle g•bt wieder, welchem Amtstr•gertypus welche Verm•gensgr68en 

zugeordnet werden k•nnen. 

Alteste Altcste Al m ose n pflege r/ 

aus dem Gericht aus der Gemeinde Polizeiaut•seher 

2 1 5 
5 6 3 

0 5 1 

obere Verm•gensklasse 

mittlere Verm•gensklasse 

untere Verm•gensklasse 

48) Refonniertes Kirchenbuch, Eintrag vom 9. April l688. 

49) StA Wo 232/1,2, Schatzung•buch von 1653. Die Einordnung in Venn6gensklassen hat mehr impres-

sionistischen Charaktcr. Eine intensive Besitzanalyse nach den Angaben im Schatzung•sbuch koimte im 

Rahmen dieser Untersuchung nicht geleistct werdeu, da aiiders als in den Schatzungsbochern des 18. 

zwar die einzelnen Grundst•cke aufgcfiihrt, sehr iin•nnheitlich aber die  darauf fl׃Jahrhiinderts 1653 

lastende Bede und das Schatzungp;kapital verzeichnet und aufeine Addition der Weite verzichtet wurdc. 

So begn•igt sich die vorliegcnde Auswertung - im Wissen um die Ang•reifbarkeit diescs Vorgchens - nut 

ciner groben Ausz•hlung dcr Eintragungen, um wenig•tens einen Eindruck von den 13csitzverh•tnissen 

zu erhalten, 
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ZUR RE•CHWEITE PRESBYTERIALER KIRCHENZUCHT 

IM SPATEN 17. JAHRHUNDERT 
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Es ist deutlich zu erkennen, daB Vertreter der iinteren Verm8gensklasse kaum 

•ber das Almosenpfleger- oder das Aufseheramt hinauskamen, w•hrend die Alte-

sten aus der Geineinde sich vor allem aus der mittleren Verm8gensklasse rekrutier-

tcn. DaB dic Altesten aus dem Gericht der mittleren und oberen Gruppe angch•r-

ten, ist natiirlich von der Bcrufungspraxis im Dorfgericht abh•ngig.•° Inwieweit das 

Vcrm•gensgef•le innerhalb des Gremiums die Wahrnehmung unterschiedlicher 

Interesscn bci Entschcidungsfii•dungen in der presbyterialen T•tigkeit und die Ak-

zeptanz prcsbyterialen Handelns in der Gemeinde mitbcstimmt hat, kann dcn 

Protokollcn nicht entnonimen werden. Anders als im weltlichen Bcreich, in dem 

die Durchsctzungskraft d•rflicher Amtstr•ger an deren Schichtzugch•ngkeit ge-

koppelt war•' , wurde die Autorit•t des Presbytenums durch die Person dcs Pfarrers 

unterstiitzt, dcr oft eben nicht in der gleichen Weise wie ctwa der SchultheiB in 

dic famili:•ren, nachbarschaftlichen und •konomischen Flechtwerke innerhalb der 

Gemcinde intcgricrt war und so iiber einen anderen Handlungsspielraum verfiigcn 

konnte. Nebcn der kurzen Amtsdauer und der somit zwangskiufig gr6Beren Be-

teiligung der Dorfbev8lkerung liegt hier einer der wesentlichen Unterschiedc zwi-

schen weltlichem und kirchlichem Gemeindeamt, deren Inhaber in beidcn Frillen 

Vermittlungsfiinktion zwischcn Obrigkeit und Dorfgesellschaft Obcmehmen, aber 

auch leicht in Iiitcressenskollisionen geraten konnten. 

V. Wie sah niin die Praxis der kurpf•zischen Kirchenzucht in der letzten 

Periode reformiertcr Landesherrschaft aus? In denJahren zwischen 1668 und 1693 

wurden in Alsheim 237 F•lle vor das Presbyterium gebracht, in denen iibcr eine 

KirchenzuchtniaBnahme entschieden werden muBte. Nach einem von Heinz 

Schilling entwickc]ten und von Frank Konersmann modifizierten Schema•• k8n-

nen dic behandclten Delikte in drei Sektoren unterteilt werden: 1. Lehrzucht, 

2. Sexualzucht, 3. Gcscllschaftliches Zusammenleben und pers6nliche Lebensfiih-

rung. Die nachfolgendc Tabelle zeigt die prozentuale Vcrtcilung der F•lle.•• 

50) Diese Beobachtuiig der Wahmehmung wichtiger Amter durch Angeh•rige dcr oberen Vcmi•gcns-

klassen und dcr dcr nachgcordnctcn Amter durch Personen mit genngem Bcsitz korrespondiert mit der 

Amtervcrgabc dcr weldichcn Gcmeinde im benachbarten Eich, wo fiir die Zeitabschnitte 1707-1735 

und 1757-1768 festgestcllt werden konnte, daB, w••rend das SchultheiBen-, Gerichtssch•ffeii-, 

BOrgcmieister- und Vorstehcramt vorwicgend von Pcrsonen aus der Oberschicht ausgeObt wurde, die 

C'ibrigcn Gemeiiiddimter jedoch von Mitgliedcrn der Unter- und Mittelschicht versehcn wurden. Vgl. 

MAHLERWEIN, Guntcr, Herrschaft iind d6rfliche Sozialordnung im 18.Jahrhundcrt, Studicn ziim Obcr-

schulthciBcnamt Alsheim, Mainz 1992 (unver•ffentlichte Magisterarbeit), S. 73 f. 

51) Das •i(3t sich zumindest fiir das !8. Jahrhundert im benachbartcn Eich nachwcisen, vgl. MAHLERWEIN, 
Guntcr, Herrschaft uiid dtirfliche Sozialordnung (•e Anm. 50), S. 102-104; vgl. auch DERs., Macht-

k•impfe in linksrhcinischen D8rfem des 18.Jahrhunderts, in: Pdzeyer Geschichtsbl•tter 30 (1996), S. 150-

160, bes. S. 155 f: 
52) SciiiLLING, Heinz, Reformiertc Kircheiizucht als Sozialdisziplinierimg? Die T•itigkeit des Emdener 

Presbytcriums in dcnJahren 1557-1562, in: EHBREcHT, Wilfned/ScHILLING, Hemz (Hg.), Niedcrlande 

und Nordwcstdeutschland, K6ln, Wien 1983, S. 261-327, hier: S. 278; KoNERsMANN, Frank, Kirchcn-

regiment und Kirchenzucht (wie Anm. 4), S. 291. 

wurde • 53) Anders als in eincr anderen Bearbeitung (MAHLERwEIN, Gunter, Alsheim (wie Amii. 6), S. 89 

hier der bessercn Verglcichbarkeit mit anderen Arbeiten wegen diese Rubnzieruiig verwendct. 
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Anzahl der F•lle in % der Gesamtzahl 

1. Lehrzucht 

Verst8Be gg. Kirchenordnung 96 40,50 

Ungehorsam gg. Presbyterium 7 2,96 

insgesamt 103 43,46 

2. Sexualzucht 

insgesamt 22 9 , 28 

3. Gesellschaftlichcs Zusammenleben 

und pers•nliche Lebensf•hrung 

Familienkonflikte 45 1 8,99 

Streit mit Gesinde 1 0,42 

Beleidig•ingen 13 5 ,49 

S chl•gereien 8 3 ,38 

Trunkenheit 18 7,59 

konfessionelle Auseinandersetzungen 27 1 1 ,39 

insgesamt 112 47,26 

Mit 43,46 % kommt der Lehrzucht ein vergleichsweise groBer Anteil an der 

presbyterialen T•tigkeit zu, der von Frank Konersmann, dem diese Zahlen in ande-

rer -Einteilung schon vorlagcn, einerseits als in kurpf•lzischer Tradition stehend 

indem in der „religi•sen Unterweisung und der konfessionellen Belehrung" der 

Schwerpunkt presbyterialen Wirkens gcsehen wurde -, andererseits als Ausdriick 

der reformierten Restauration gedeutet wird.•• Fiir die Sektoren ,,Sexualzucht''' 

und „Gesellschaftliches Zusammenlcben und pers•nliche Lebensfiihrung" muB mit 

Abgrenzuiigsschwierigkeiten gegenober der d•rflichen Niedergerichtsbarkeit 

gerechnet werden, so daB dic Lchrzucht wohl auch, da eindeutig der Kompctenz 

ck:r Kirche zugeordnet, als einfacher zu handhabendes Aktionsfeld verstanden wer-

den kann. Eine Konzentration aufdiesen Sektor entspncht auch dem 1659 erlasse-

nen Dekret, mit dem die kirchliche Sittenzucht offensichtlich zugunsten der welt-

lichen Genchtsbarkeit zu••ickgedr•iigt werden sollte. 

Die nachfolgende differenzierte Betrachtung des Deliktspektrums innerhalb der 

einzelnen Sektoren und die exemplansche Vorstellung einiger F•11e so11 die 

54) Vg•. KONERsMANN, Frank, Presbytenale BuBzucht (wie Anm. 27), der sich aufdic Angaben aus der Als-

heimer Chromk bezieht und dicse mit den Befunden von VoGLER, Bernard/EsTEBE, Jean, La gen•se 

(wie Anm. 4)ausdenJahren 1580-1620 und scinen eigenen Untersuchungen zu Pfalz-Zweibr•cken vcr-

gleicht. Im reformierten Presbytenum der Rcsidcnzstadt Zweibriicken nahm die Lehrzucht nur 12,7% 

ein, w•hrend 14,7% aller •ille zur Sexualzucht und 72,6 % zum Sektor Gesellschafiliches Zusammenlebcn 

und pers8n1iche Lebensf•hrung gcz•hlt werden; vgl. KONERsMANN, Frank, Kirchenreg•ment und Kir-

chenzucht (wie Anm. 4),S.294,297. 
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Reichweite der kirchlichen Regulierungsm•glichkeiten verdeutlichen, in einem 

weiteren Schritt s011 die mit diesen Kontrollanspr•k:hen verbundenc Problematik 

dcr innergemeindlichen Akzeptanz und der Kompetenzabgrenzung zur weltlichen 

Gerichtsbarkeit hcrausgearbeitet werden.•• 

Zugeh•rigkeit zur rcformierten Konfession bedeutete im sp:•ten 17. Jahrhun-

dert, stark in das Geineindeleben und die kirchlich vorgegcbene Ordnung einge-

bunden zu scin. Ncben dem sonnt•glichen Gottesdienst mu•ten die monatlichen 

Bettage und mittw•chliche Predigten besucht werden. Kinder und Jugendliche 

wurden in der sonnt••iglichen Kinderlehre und im Katechismusunterricht mit den 

Prinzipien der reformierten Lehre bekannt gemacht. Vor dcr crstcn Tcilnahme am 

Abendmahl unterrichtetcn Pfarrer und Schulnieister vier Wochen lang die Kon-

firmanden. 1680 sollte aufkurf•rst1ichen Bcfehl noch eine weitere Betstunde am 

Sonntagabend eingerichtet werden, die der Pfarrer, der noch anderc Gemeinden 

zu betreuen hatte, aufFreitag verlegte. 1681 wolltc er noch zus5tzlich, weilen gerin-

ge erkaiit·nil3 in religions- imd glaiibci·issacheii bei vieleii verspiihrct wird, eine vier-

zehnt:''gige Katcchismuslehre anbieten.'• 

Die Ahndung von Nachl••ssigkeiten im Besuch diescr Veranstaltungen geh8rt 

zum Bereich der Lehrzucht. St•ndig wiederholen sich in den Protokollen die Klagen 

des Pfarrers wegen vcrs•iimter Gottesdicnst- und Bettagsbesuche, wegen fehlender 

Hai,ssiihi,e in der Kinderlehre und Mittwochspredi,•ten vor leeren B•nken.•• Die 

Neuerungen zu Beginn der 1680erJahre, die wohl als Folge verst•rkter Konfes-

sionspolitik des nciien Kurfiirsten Karl stehen, lieBen sich nicht durchsetzen. Die 

Betstunden am Freitagabend wurden nur kurzc Zeit praktiziert, biB eiidlich die 

Ie•the mit der arbeit iiberhai•, iiiid iiiemaiid mehr dieselben besiichet.• Die z•-

liche Katechismuslehre beendete der Pfarrer ai,•• maiigel eini•Jer zi•h8rer bereits 

nach wenigen Wochen.•• Um den Kirchgang zu kontrollieren, sollten nach dem 

Gottesdienst dic Namen der Gemeindemitgliedcr aufdem Kirchhofverlesen wer-

den. Die wiederholtc BeschluBfassuiig deutct daraufhin, daB auch dicse Regelung 

trotz des Verweises auf die kurpf•lzische Polizeiordnung und das altc Herkommen 

nicht ohne weitercs durchsetzbar war. Selbst die Kirchen•ltesten muBtcn immer 

wieder ermahnt werden, den Gottesdienst und die Betstunden jlei•Biger zu besu-

chen. In der Sanktionierung nachl•ssigen Verhaltens hatten Pfarrer und Presbyter 

trotz nonnativer Vorgaben einigen Entscheidungsspielraum, den sie in der Regel 

zugunsten der Delinquenten niitzten. So wurde am 1.August 1672 zwar Leonhardt 

Rhein ernstlich zi,Y rede gestellet, u•animb er zu•eimahl •iacheiiiarider die bettagspre-

55) [m =folgenden Teil werden nur noch direkte Zitate oder exemplansche F•llc einzeln belegt. Da die 

lnfonnationen aus viclen kleiiien Hinweisen in den Presbyterprotokollen zus:•mmcngetragen sind, wiirde 

eine Anmerkung zu jedcm Punkt den Text unobcrsichtlich machen, 

56) RcformiertesKirchcnbuch,Eintragvom4.Mail681. 

57) 39 Eintragungcn, die Klagen wegen Sonntag•s- und Bettag•sfrevel nicht mitgerechnet, gelten diesem 

Verhalten. 

 buch,Eintragvoml5.Februarl680.RcformiertesKircheiו (58

59) ReformiertesKirchenbuch,Eintragvom4.Mail681. 
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di'gteii versaiimdt, nachdem er sich entschuldigt und versprochen hatte, die kircheii 

kiiiifjti••Jlei••i••er zu besuchen, wurde ihm aber - trotz der Vorgabe der Po1izeiord-

nung, solche Vcrgehen mit einer Geldstrafc in die Almosenkasse zu ahnden - die 

Strafe erlassen.•'° Lediglich von zwei Altesten an ihre schiildi•e i)flicht erintier(o 

wurden im gleichenJahr t,i•terschicd/iche weiber, die iiber das ganzeJahr kaum in 

der Kirche angetroffen wurden.•' 1686 sollten die Polizeiaufseher dic verachter des 

gottesdieiistcs durch •rutes Zureden dazu bewegen, die predi•teii, Ki•iderlehreii imd 

bettstunden rcgelni•Biger zu besuchen.•• Ob die nachsichtige Vcrfahrensweise der 

Einsicht zuzuschreiben ist, daB mit bloBcn Emiahnungen mehr Uberzeugungsar-

beit in der C•emcinde geleistet werden kann als mit einer strikten Strafpraxis - also 

letztlich dem Wunsch nach einem nach reformierten Idealen intakten Gemeinde-

Ieben - oder eher dem Eigeninteresse der Presbyter an einer weniger stringenten 

Aussch6pfiing dcs Sanktionspotentials - sei es aufgrund eigcner Nachl•ssigkeiten in 

 -,diesem Bereich oder wegen fan·iili•rer oder nachbarschaftlicher Verflechtungen 

mit anderen Wortcn: ob die reformierten Ordnungsvorstelhingen sich gegenober 

individuellen und dorfgesellschaftlichen 1nteressenslagen durchsetzen konnten oder 

nicht, 1•iBt sich angesichts des fehlenden Einblicks in die Entscheidungsfindungs-

prozesse innerhalb des Gremiums nur als Frage fonnuliercn. Immcrhin scheint aii 

einigen Stellen durch, daB die Altesten den strengeren MaBst:•ben des Pfarrers ei-

gene, mehr in der Realit•t gegr•ndcte Positionen entgegenstellen konnten. So 

antworteten samptliche Eltesten am 21.Dezember 1683 aufdie Beschwerden des 

Pfarrers 0ber dcn trotz herrschaftlicher Verordnung mangelndcn Besuch der 

Katech•slehrc: wan man schoti ivegcn. der Kinder/ehre eii7ige Verordming vor-

i•ehmeii wolte, so liej3 sichs doch bey diej3er grimmigen Kalte nicht thim, die Kinder 

k•j'nteii nicht kommeti, weil es deti ineisten a,, Kleidutig, Schiih, Striimpeii fehlc: 

maii miij3te solclie wii;iters wenigsteiis bey der strc•g Ke•t einstellcii; iind dagegeii zii 

deii Bettstiindeii, a!13 die nicht so Iaiige •i•chrei• anhalteii, womit sich der Pfarrer 

dann auch zufricdcngab.''• Die Vorbehalte und die Einspruchsm•glichkeiten der 

Presbyter gegen realit•tsferne Anordnungen scheinen im Bereich der Lehrzucht am 

ehesten diskutabcl gewesen zu sein. Ein hartes Vorgehen war hier wohl auch des-

wegen nicht durchsetzbar, weil zu viele Geineindemitglieder sich des Delikts dcr 

Gottesdienstvemachl•ssigung schuldig machten. 

Dem Vorwurf der ,,Sabbatsch•ndung", des ,,Sonn- und Feiertagfrevels" und 

der MiBachtung des Bettages wurde intensiver nachgegangen. Auf 45 Anzeigen, 

h•iufig gegen mehrere Personen vorgebracht, denen vorgeworfen wurde, w•hrend 

des Gottesdienstcs ihrer werkt•glichen Arbeit nachgegangen zu sein, reagierte das 

Presbyterium mit Ermahnungen und in ctwa einem Drittel dcr F:•le mit der 

Weiterlcitung an dcn OberschultheiBen, der, da es sich auch um Vergelien gegen 

die PoIizeiordnung handelte, mit GeldbuBen und - in einem Fall - Arrest in der 

60) Reformiertes Kirchenbuch, Eintragvom 1. August 1671. 

61) Reformiertes Kirchenbuch. Eintrag vom 5. September 1672. 

(>2) Refomiiertes Kirchcnbuch, Eintrag vom 9. August 1686. 

63) RefonniertesKirchcnbuch,Eint•agvom21.Dezembcr1683. 
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d•rflichen Betzenkammer strafte. DaB die Ermahnungen auch absurden Charakter 

annchmen konnten und dennoch akzeptiert wurden, zeigt sich imJuni 1681, als, 

wohl nach einem Unwetter, die gesamte Gemeinde zum Hochwasserschutz heran-

gezogen wurde und deshalb ebenso wie Ai•ton Unnt"th, der seinen iiberschwcmm-

ten Keller lecrsch•pfen muBte, vom Pfarrer geriigt wurde.•• Nicht immer blieb dic 

zcitintensive Riicksichtnahmc aiifPrcdigten und Betstunden unter dcr Woche un-

widersprochen. Jacob Klug wurde im Oktober 1677 exemplarisch abgestra•t, weil 

er, nachdem cr morgens um vier Uhr sich schon beim SchultheiB erkundigt hatte, 

ob an diesem Tag Gottesdienst stattfinde, auf die Anweisung dcs SchultheiBen, er 

m•ssc zur Kirchc gchen, geantwortct hatte: Ach mit dem Teiiffe/s Kirchetigeheii! Es 

vcrsaiimt eiiier soviel darmit iii der arbeit.•• 

Bcsonderes Augenmerk wurde daraufgerichtet, daB auch dic im Dorfans•ssigen 

Schutzjuden die christlichen Sonn- und Feiertage und selbst dic Zeiten der werk-

tiiglichen Bettage bcachteteii. Hier ging es nicht um die „Reinhaltung der Abend-

niahlsgemeinschaft", sondern um die Kontrolle einer AuBcnseitergruppe, von der 

crwartet wurde, daB sic den religi•sen Gebotcn der Mehrheit Folge leistete. Inso-

fern wiirden Juden, die w•hrend der Gottcsdienste und Feiertagen ihren Gesch5f-

ten nachgegangen waren, nicht vor das Presbyteriuni zitiert, sondern direkt zur 

Bestrafung an den ObcrschultheiBen weitergemeldet. 

Als Sonnta,gsentheiligung wurdcn auch exzessive Wirtsliausbesuche und •iber-

m•Biges Trinken angcsehen. Es war Aufgabe der Polizeiaufseher an Sonn- und 

Feiertagen die Wirtsh•user zu kontrollieren und die G•ste zum Verlassen aufzufor-

dern. Alle Abende und besonders sonntags sollten sie die Wirte daran erinnern, daB 

nach acht Uhr nichts mehr ausgeschenkt werden darf. Diesen MaBnahmen war 

aiiOseher offensichtlich ץvorbeschiedeiinur m•Biger Erfolg beschieden: Sciiid Po/icc 

i•i•d befra•t wordeii, i••as sie bis/ier observiret, iind ob sie ai,ich die WiirthshaiiJ3er 

.flcij3ig visitireii, i,•iid die Spieler iii·id Zechbri.ider ai.•rcibeii?Jacob Staiid antwortet, 

wai,i sie iiis WiirthshatiB· kommeii welches zu•ani alIe soiintage geschehe; so gchc,i die 

Ieiithe mit heratiB·; waii siefort seyeii, so gcheii sic wiedcr hineiii; wic daii verwichciie 

Ostcni aiich geschchn bcy des imderschi.iltheiBei·• Schlagerey.•• Aus der mcht ganz un-

begi•indeten Sorge um den Zustand der Gottesdienstbesucher wurde das ohnehin 

nicht gern gesehenc Spielen im Wirtshaus arn Samstagabend untersagt.•• Delinquen-

ten, die sich iinter der predigt toll imd voll gesof•en.•• oder gar sich so voll brai·ideiiii•eiii 

gesojj•cii, daB sie sich in der Kirche •bergeben muBten, wurden mit einer Ge1dbuBe 

in die Almosenkasse bestraft oder zur weiteren Ahnduiig an den OberschulthciBcn 

iibergebcn. Ansonsten versuchten Pfarrer und Presbytcnum durch eine Mischung 

aus Kontrolle und best•ndiger Ermahnung m•Bigend aufdie Gemcindcmitgliedcr 

cinziiwirken. 

64) Reformicrtcs Kirchenbuch, Eintrag vom 4.Juni 1681. 

65) Reformiertes Kirchenbuch, Eintrag vom 4. Oktober 1677. 

66) RefomiieitesKirchcnbuch,Eintragvom21.Dezemberl683. 

67) Rcformiertes Kirchenbuch, Eintrag vom 5. Dezenibcr l671. 
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Wenig erfolgreich scheiiit dicse Strate•e in dcr Bek•mpfung sonn- und feier-

eiglicheii Musizierens und Tanzens gewesen zu sein. ImJanuar 1682 waren zwei 

Lcyerwcibcr im dorffhenitn von haiJi3 zu hauJ• spiehlen gaiigen, deiieii die 2 schiici-

deri'ieselleii i,ff dcr •asse,• iiachgctantzct und hatten anschlieBcnd beim L•wcnwirt 

und beim Untcrschulthei• die ganze Nacht zum Tanz aufgespielt. Bereits an den 

vorherigen Sonntagcn warcn die Gembsheii•ner Spiellciith im Liiweii imd am 2teii 

Christtag iiis Z8Ilcrshaiis, wo bii3 aii deii i,norgen die gaiitze iiacht diircli gespielt, 

getaiizt iiiid nimoret wurde. SchlieBlich wurden bei Bernd Stichs Hochzeit am 

dritten Tag, aufeinen Sonnabend, noch Spiellei•th gehalteii iii•d imfelt aiii A4etten-

heimer Briickelcheti geta•tzt. Um solche erschriickliche ergeriiifl abziistra•cii ,md eii,-

ziistelleii, wurden s:•mtliche Delinquenten, also vermutlich ein groBer Teil dcr 

Dorfbewohner, vor das Presbyterium bcstellt. Nur wciiige erschienen, denen ihre 

grobe gottloJ3igkeit aiij3 .•ottes wort fiir aiigcn gestelt und die deswegen zur Polizei-

strafe an den OberschultheiBen gemeldet werden sollten, der allerdings mit dcr 

Ausrcde, cr habe keine Zeit (obwohl es Sonntag war!), die Amtshi]fe verweiger-

te.••Johannes Hirsch, der 1688 vorgcladen und aiis H. Schrift bestra•t wurde, weil 

er bey verzapfi•ng seiiics u•eiiis dieseii so•mtag dic Knechte ii•d Haiij3s8hiic dic 

gaiitzc iiacht dtirch bi'3 aii deii hellen tag iii seii·ie•n haiiJ3 sitzeiid, sai•i'eiid iiiid 

jaiichtzend gehalteii; aiich ihneii dabey diirdi den Gii•itermaii iiiid J••rg Umi•ths 

Joseph die Sacki•feiffbniinmcn la•e,i, wehrte sich vehement gegen dic Vorw•rfe des 

Presbyteriums unter Verweis auf •hnliche Gelage in anderen Wirtsh:•usern. Erst 

unter der Androhung des Pfarrers, ihn an das Oberamt zu verweisen, wo er zehn 

Guldcn Strafe zu erwarten h•tte, und auf Zureden des L•wenwirtes, der in diescr 

Zeit Altester war, gab er sich eiidlich ziifriede• , sprach , er u•oltc daii sehen , dal3 es 

iiicht mehrgeschehe i•nd solte man es ihin diej3mahlen verzeiheii.•° 

Bei Ungehorsam gegen•iber seinen Anweisungen und Vorladungen war 

das Presbyterium auf die - oft vcrweigerte - Amtshilfe des OberschultheiBcn 

angewiesen. Sclbst bei grobsten Beschimpfungen verfiigte das Gremium iibcr 

kein Sanktionspotcntial aus eigener Macht, wenn dem Delinquenten die kirchen-

gemcindliche Ausgrenzung g1cichgiiltig war. So konnte Peter Jordan 1686 

ungestraft den Pfarrer verfluchen: Peter Jordati ist oh•ierachtet i•erschicdeiitlichcr 

vorbesdieidi•iig iiicht erschichiieii, soiideni getrotzt. Ich habe die briih vorn Pfarrer, 

Pfarrergilt doch iioch nicht mehr als die geineiiie uiid gedreiiwet, der b8J3efeiiid 

soltc ihii hohleii, er thue etivaJ3, i,•id solte er iioch driiber i• radth koiiii·neii. •i•Vcil 

cr iitiii eiii heilloj•cr Meiisch, bey dem u•eiiig besseniiig zii ho•eii, ist es Hii. Ober-

schiiltheil3en geklagt wordeii, dcr abergesagt, was ma,i mit dem vogel machcii soll, 

cs sey ja bekaiit, daj3 der keiii g•,ths thue.•' 

Angesichts dieser offensichtlicheii Grenzen presbyterialer Durchsetzungskraft 

1:•Bt sich gerade fiir dcn Bereich dcr Lehrzucht nach der Reichwc·ite des konfes-

68) Reformiertes Kirchenbuch, Eintrag vom 16.Juni 1673. 

69) ReformiertcsKirchenbuch,Eintragvom3.Februarl683. 

rz 70) 1688•׃.Reformiertcs Kirchenbuch, Eintrag vom 5.M 

71) Reformiertes Kirchenbuch, Eintrag vom 10. August 1686. 
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ZUR REICHWEITE P•BYTERIALER KIRCHENZUCHT 
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sionellen Einflusses auf Denkwcise und Verhalten der Gemeindemitglieder fragcn. 

Die bei dcr Untersuchung von Kirchenzucht:verfahren zwangsl•fig gegebene 

Konzcntration aufdcviantes Verhaltcn verstellt den Blick aufdie Alltagspraxis. Die 

Klagen des Pfarrers iiber mangelhaften Gottesdienstbesuch und iiber geringe 

erkaiitiiit• iii religioiis- imd glaiibetissacheii k8nnen wohl als realistische Beschrei-

bung zumindest der kirchcngemeindlich eingebundenen Fr•mmigkeit dicnen, 

mossen aber auch im Zusammenhang mit dem hohcn Anspruch, den die refor-

mierte Kirche anjedcn einzelnen Konfessionsangeh•ngen stellte, gesehen werden. 

Bei 103 auf21 Jahrg•inge vcrteilten, die Lehrzucht bctref•enden Angclegenheiten, 

also im Durchschnitt wenigcr als fOnf pro Jahr, in denen aber oft genug eine 

gr8Bere Gruppe oder gar die gesamte Gemeinde ermahnt wurdc, scheint die 

Lebcnsfiihrung der Mehrheit der Dorfbev•lkerung sich weitgehend innerhalb der 

reformierten Normen bcwegt zu haben. AuBenseiterexistenzen und Lebensbereiche, 

die fiir den Pfarrer ohne Unterstotzung der weltlichcn Obngkeit kaum erreichbar 

warcn, waren m•glich. 

Mehr als an den zumeist Ausnahmesituationen wiedergebenden Presbytenal-

protokollen kann am dcmographischen Verhalten der Mitglieder unterschicdlicher 

Konfessionen der Erfolgsgrad intensivcr kirchlicher Sozialisation gemcssen werden. 

Wie Pcter Zschunke fiir Oppenheim im sp•ten 17. und 18.Jahrhundert und Eva 

Heller-Karneth fiir Alzey im 18. Jahrhundert nachwicsen, •uBerte sich die refor-

mierte Diesseitsorientierung auch in einem gcplanten ehelichen Fruchtbarkeits-

niveau, das, andcrs als bei katholischen Familien, eindeutig mit den wirtschaftlichen 

M6glichkeiten des Elternpaares korrespondierte.•• Auch hier deutet sich an, daB die 

religii•se Durchdringung der Gemeindeangeh•ngen von Kindheit an, die anders als 

im Katholizismus weniger auf symbolischer als vielmehr auf kognitiv-textlicher 

Vermittlung durch Katechismusunterricht, Predigt, Kirchenlieder basierte, offen-

kundig zu einer zumindest prinzipiell auf die theologischen Grundlagen der 

Konfession gestiitzten Lebensweise gefiihrt hatte. Inwieweit sich das auch f•r den 

Bereich der Sittenzucht, der Kontrolle 0ber.gaitz, wiicher,jrej3en, sai•fen, spie•en, 

Jliicheii, sch:wcreii imd aiidern lastern, u•elche im presbyterio miij3teii gestrajt werdeii•, 

sagen 1•Bt, muB die Betrachtung der beiden anderen presbytetialen Wirkungsfelder 

Sexua1zucht und Gese11schaftliches Zusammenleben/ Pers6nliche Lebensf0hrung 

erweisen. 

Die sexuellen Verfehlungen, wegen denen 22 Verfahren vor dem Presbyterium 

angestrengt wurden, lassen sich dreifach dif•erenzieren: a) uneheliche Schwanger-

schaficn oder Schwangerschaften vor der Ehe (8 F•lle), b) auBerehelicher Ge-

schlechtsverkehr (8 F•llc) und c) Verdacht aufProstitution (6 F•lle). Die auf••llige 

Tatsache, daB nur f0nfdieser F•Ile in denJahren 1669 bis 1673 und die restlichen 

17 zwischen 1680 und 1687 angezeigt wurden, k6nnte mit dem f•r das Presbyte-

72) ZscHuNKE, Peter, Koiifession und Alltag (wie Anm. 9), S. 265 £; HELLER-KARNETH, Eva, Drei Konfes-

sionen (wie Anm. 10), S. 301-303. 

73) Vgl. Anm. 47. 
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rium restnktiven Dekret Karl Ludwigs von 1659 bzw. der ab 1680 wieder strenger 

rcformierten Orientierung Karls 11. zu erkl•rcn sein. 

Drcima] war dcr Fall der Barbara Kugclsch•rtzin, die 1681 eiiiei• bastartgeboh-

rei• hatte, zwischen 1681 und 1683 Gegenstand presbyterialer Beratungcn.•• Von 

ihrem Ehemann, der sp•tcr in der Fremde crschossen worden sein soll, bereits vor 

ctlichen Jahren vcrlassen, hatte sie sich mit eineni Sch•ferknecht, der fi•r einige 

Zcit im DorfTagelohnarbeiten vcrnchtete, eingelassen und ein Kind bekommen, 

das bald nach der Geburt starb. Das Presbytenum beschloB, diesen Fall zun•chst an 

das Oberamt zu melden, was aber schon durch dcn OberschultheiBen, offensicht-

lich ohne Konsequenzen, geschehen war. Erst als die Frau anderthalbJahre sp:•ter 

am Abendmahl am Weihnachtsgottesdienst teilnehmen wollte und das schon 

Anfang Novembcr dem Pfarrer oder dem Presbyterium mitteiltc, wurde das Grc-

mium wieder aktiv. Bevor die Angelegenheit nicht h•heren Orts, also wohl vom 

Obcramt, behandelt worden war, scheutc man vor einer KirchenzuchtmaBnahme 

ziiriick und verweigerte ihr die Tcilnahmc. Im folgenden Mai wurde die Siinderin 

schlicBlich nach einer in Alzey verboBten Arreststrafe, auf oberamtliche Verordnung 

und im Eink_lang mit dem Inspektoren zur privaten KirchenbuBe herangezogen. 

Einigc typische Merkmalc verbinden diesen Fall mit anderen Verhandlungcn 

wegen unehelicher Schwangerschaften. Zun•chst ist nur die Frau Objekt presby-

tcrialer Beratungen. AuBer im Fall Heinrich Morgensterns, eines wegen seines 

Lebenswandels h•ufig vorzitierten Dorfbewohners, der 1669 wegcn ,,zu frohen Bei-

sdilafs" vorgeladen wurde••, standen auch sonst immer die Frauen wegen uneheli-

chcr odcr vorzeitiger Schwangerschaften vor dem Presbyterium. Die V•ter warcn 

unbekannt, nicht mehr in der Gemeinde oder bereits tot. Auch die Zugeh6rigkeit 

der mittcllosen Witwe, zudem als verlassene Ehefrau, zur Unterschicht entspncht 

dcr sozialen Position anderer unehelicher •iitter, die oftmals nur vor•bcrgehend in 

dcr Gemeinde im Gesindedienst C:itig waren. 

Anders als Morgenstern, der, nachdem er im consistorio dergebiihr tiach her•e-

iioiiimeii imdt die ce•isura iiber ihii gehalten u•orden tiiid seii•ie mi' 3ethatt bercwet ii•id 

beweinet hatte, zu einer GeldbuBe in die Almosenkasse verurteilt wurdc, wurdcn 

die Frauen in der Regel zur ,,privaten KirchenbuBe" angehalten, vor deren Ab-

lcistung sie nicht zum Abendmahl zugelassen wurden. Deutlich ist die Kirchen-

zucht der weltlichcn Strafgerichtsbarkeit nachgeordnet. Mehrfach sind Arreste der 

Frauen vor dem geistlichen Verfahren belegt. Die Vorsicht, mit der das Prcsbyterium 

im Fall der Kugelsch•rtzin agierte, ist auf••llig. Die Verweigerung der Abcndmahl-

teilnahmc ist hier nicht als die dritte Stufe der KirchenbuBe zu werten, sondern als 

abwartendc Haltung gegenober dcr weltlichen Genchtsbarkeit, der man durch eine 

KirchenzuchtmaBnahme offenbar nicht vorgreifcn wollte. Hier wie in anderen 

F•illen erweist sich eine gewisse Konkurrenzsituation zwischen geistlicher iind 

74) Rcformicrtes Kirchenbuch, Eintr•ge vom 4. Mai 1681,3- November 1682,22. Mai 1683. 

75) Rcformiertes Kirchenbuch, Eintrag vom Sambstag vor Pfingstcn 1669-
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ZUR R_EICHWEITE PRESBYTERIALER KIRCHENZUCHT 
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81) Rc 

82) Rc· 

83) Rr 

'' 

weltlichcr Gerichtsbarkeit, die durchaus auch von den Delinquenten erkaiint 

wurde. So antwortcte die wcgen der nicht ganz zwcifelsfreien EheschlieBung mit 

dem Vatcr ihres neugeborenen Kindes vorgeladene Anna Elisabetha Keuth etwas 

•ingehalten aufNachfragen nach ihrer bereits vicrJahre alten unehelichen Tochter, 

sie habe dajiir ihre straff aiji3gest•:mden, seye gefaiigen gesesseii, heriiach ii,T deii 

lasteiistciii gestandeii, ,md habe sie aiich 4j7 darnebeii gekost.•• Ansonsten scheint das 

Verhalten der Delinquentinnen, wie am Wunsch der Barbara Kugelsch•rtzin nach 

Teilnahme am Abendmahl zu sehen war, vom Willen zur BuBe und zur Wieder-

einglicdcrung in die Gcmeinde gepr•gt gewesen zu sein. 

Dicsc BuBfertigkeit war beim Delikt des auBerehelichen Geschlechtsverkehrs 

nicht unbedingt gegeben. Hier k6nnen Verfahren wegen einmal oder mehrfach 

begangencr ,,Unzucht" von Untersuchungcn wegen nichtehelichcn Zusammenwoh-

nens unterschicden wcrden. 

W•'ihrend Anzeigen wegen des Verdachts der ,,Uiizucht" odcr des „unerlaubten 

Beisammenlicgens" mehrfach aus Mangel an Bcweisen nicht zu Kirchenzuchtma8-

nahmcn f•hrten, war das Zusammenwohnen unverheiratetcr Paare ein so offcn-

sichtlicher Tatbestand, da8 das Grcmium aktiv werden muBte. Aiiffallcnd ist hicr 

allerdings die Nachsicht, rnit der vorgegangen wurde. Lediglich ermahnt, solche 

iiiiizielmic•idc Unordiiiiiig imd •rgerniJ3 abziischa•en, wurden 1680 f•nfm•nliche 

Genieindeangch•ngc, die ihrc Verlobten lange vor der Hochzcit zu sich in das 

Haus geholt hatten.•• Der UnterschultheiB Peter Ohnet reag•ierte 1688 ver;•rgert 

auf seinc Vorladung wegen des Zusammenwohnens mit seiner Braut. Er habe des-

wegcn mit dem kurpf•zischen Ausfauth geredet, zah• monatlich zwei Guldcn 

Schatzung und k6nne seinen groBen Haushalt ohne fn·uiwmeiisch allein nicht 

fiihreii.•• Den Fall des Kirchenschaffners Craus, eines Beamten der Geistlichcn 

Adniinistration, der wiedcrholt Margaretha Heiderin iiber etliche Tage bey sich im 

Ha,is gehaltcn, meldete das Presbyterium 1686, nachdem Craus aufmehrfach aus-

geprochenc Warnungen nicht reagiert hatte, dem Inspektor.•'' 

Anders als beim Delikt der unehelichen Schwangerschaft standen hier nicht 

iibcrwicgend Angeh8rige der Unterschicht vor dem Kirchenzuchtgremium, son-

dem angesehene Mitglicdcr der Gemeinde, Amtstr•ger sogar, die sich nicht ohnc 

weitercs von den kirchlichen Sittenw•chtcrn bclehren IieBen. Das kann mit beson-

dercn politischen Situationen zusammenh•ngen, in den beiden letztgenannten F•]-

len mit dem Ubergang der Kurfiirst•:nworde an die katholische Linie und der dadurch 

ver•ndcrtcn konfessionellen Spiclr:''urne. Ohnet sprach 1688 die m•g1ichen Alterna-

tiven auch direkt an: waii maii ihm viel wcrcks mache, nehme cr sic, i•iid gehe mit 

ihr zii eiiicmjetzt iii der Pfaltz erlaubteii Priester, wie anderc Ieiitlie thiiii.Das kann 

mit sozialer Gleichrangigkeit oder sozialem Gef•lle zwischen Delinquent und Alte-

76) Rcformicrtes Kirchenbuch, Eintrag vom 17. April l684. 

77) Refomiicrtes Kirchenbuch, Eintrag vom 7.Juli 1680. 

78) Reformicrtcs Kirchenbuch, Eintrag vom 5. M•rz 1688. 

79) ReformicrtcsKirchenbuch,Eintragvom9.Augn.istl686. 
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sten erkl•rbar sein. M•glicherweise spielte hicr abcr auch noch dic Vorstellung einc 

Rolle, daB bereits das Eheversprechen scxuelle Kontakte legitimiert, w•hrend die 

kirchliche Hochzeit lediglich als ,,Bezeugung der bestehenden Ehe" verstanden 

wird.•'' 

Dic Grcnzziehung zwischen einfachen Unzuchtsdelikten und dem Verdacht 

aufProstitution ist nicht ganz einfach, da in beiden F•llen der Bcgriffder ,,Hurerei" 

vcrwcndet wurde. Mehrfach erscheinen aber in den Protokollen Vorworfe, dic kaum 

eine andcre Interpretation als die, daB im Dorfder Prostitution nachgcgangen werdc, 

zulasscn. Wenn etwa l686 Peter Brockners Ehefrau Ann Els wcgeii ihres tag ,iiid 

i,achtlicheii Umbherlai•iis, leichtfertigkeit iiiidjast oifeiitlicheii Hiirerey imd Ehebnichs 

vorgeladen wurde''', so kann es sich hier noch um die Zurechtweisung einer Frau, 

dic angeblich ihren Ehemann betrogen hattc, handeln. Deut1iclier ist schon die 

Anklage, die Hans Heckin (also die Frau von Hans Heck) fiihre in ihrcm Haiis ein 

iir•erlich iiiidjast o•eiitlicli hiirciilebeii mit gcmeiiisleiitheii ,md tragoiieni, liegc tag 

iiiid ,i•acht iii ihreii Kleiderii mid lasse zii sich wer da komt. Insbesondere die 

Dragoner, so der anklagende Presbyter, wiirdcn ganze N•chtc, in dcnen sie dann 

sogar noch Musikanten bestelle, bei ihr zubnngen.•• Besonders •rgerliche excessen 

wurden 1684 aus der Laushiitte, einem auBcrhalb des Dorfcs an der StraBe gelege-

ne Wirtshaus, gemeldet: dai3 solche gottloJ3i•kcit i,ff der hiitteii •o••ehe, dergleicheii 

sei,i tag i••icht erhiirt ivordcii, es seyi• di•e ivochcii 7 hej3ische fiihrlciithe daselbst 

ge·wej3eii , hettei·i 7 hiireii bey sich gehabt •,id solche scha•ide betriebeii , dal3 keiii wiiti-

dcr u•cre, daj3 'ott das dodT dnim stra•e. Eiii Haiidwerker bcrichtcte dem 

Prcsbyteritim, es sey eiiie schaiide, wa•greini•Iichc hiirerey i•idcr lai•shiitteii vor•c-

hc, die hiircii ziehe• draiji3 henmib ivie die haiidwercksgescllc•i, iiiid bietheii dcii biir-

schcn• ihre hiirerey vo,i selbsteii a•i: er hab i•envicheiifrcytag ihme die stiib aiisgeu•e•3t, 

imd als abeiits ein gaiitze ta•el voll leiith da sail3eii, iiiid tnmckcii, habe eii, heJ3cii 

aim mit eiiier langeii hiireii ohiie scheiiw sich o•cntliche iiff dic streiiw .fii.himיgelcgt, 

iiiid habeii iii ihrer allcr ziisehen ii,iziicht getriebeii.•• Bei solch gravierenden Ver-

gehen gcgen die reformierten Sittenzuchtvorstcllungen war auch das Presbytenum 

machtlos, da die Delinquentinnen mit der Androhung der KirchenbuBe kaum 

geschreckt werden konnten. Die weltlichc Obiigkeit wurde informiert und mehr-

fach ist in den Protokolleintragungen die Erleichterung darobcr zu vcrsporen, daB 

die beschuldigten Fraucn das Dorfverlassen h;•tten. Auch hier ist festzustellen, da8, 

wenn iiberhaupt, nur die Fraiien und nicht die M•nner, dic bei ihncn verkehrten 

und zum Teil namentIich bckannt waren, vor das Gremium geladen wurden. 

Offensichtlich war die Akzeptanz presbyterialen Handelns in Fragen der Sexual-

zucht nach zwei Seitcn hin begrcnzt. Zum einen scheint es eine Gruppe von Dorf-

bewohncrn gegeben zu haben, die f•r die Androhung kirchengcmcindlicher Bu8-

vcrfahrcn kaum empf•nglich waren, dic als AuBenseiter auch nicht a1lzusehr in dcr 

80) Vgl. hierzii Sc•-iMiDT, Dorfund Religion (wie Anm. 1), S. 177 f•, 189-191. 

81) Rcfonnicrtcs Rirchenbuch, Eintrag vom 30. Mai 1686. 

82) Rcformicrtes Kirchcnbuch, Eintrag vom 7.M•rz 1687. 

83) ReformiertesKirchenbuch,Eintragvoin11.Mai1684. 
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Gemcinde verwurzelt waren und sich weltlicher Gcrichtsbarkcit durch Flucht cnt-

ziehen konnten. Aufdcr anderen Seitc konnten eingesessene, geachtete Gememde-

mitglieder, wie im Fall der unverheiratet zusammenlebenden Paarc zu sehen war, den 

Vorhaltungen von Pfarrer und Presbytenum arguinentativ entgegcntreten, vor 

welchem Hintergrund und mit wclchem Erfolg auch immer. Die eigcntlich h•u-

figer zu erwartende Konstcllation der reuigcn Siindcrin, die sich zur „Reinhaltiing 

dcr Abendmahlsgemeinschaft" der KirchenbuBe unterzieht, kann nur in einem ge-

nngen Teil der verhandelten F:•ille, in der Regel bei den unehelichen Schwange-

rschaftcn, vorgefiinden werden. Aufgrund der insgesamt zu gcringen Uberlieferung 

kann ein m•glicher Interpretationsansatz, der die unterschicdliche Machtbalance 

zwischen Delinqucnten/Dclinquentinnen und den cinzelnen Mitgliedern des Pres-

byteriums unter Ber•icksichtigung der Kategonen „Geschlecht" und ,,sozialer Rang'• 

crk_l•irt, nur angcdeutet werden. 

Der dntte Scktor ,,Gesellschaftliches Zusammenlcben und pers•nliche Lebens-

fiihrung" kann in drei Konfliktgruppen gegliedert werden: Familienkonflikte, Nach-

barschaftskonflikte, konfessionelle Konflikte. 

Trotz der reduziertcn Eingreifiii•glichkeiten aufgrund des Dekretes von 1659, 

wonach Presbyter nur dann private Streitereien in der Familie beachteii sollten, wenn 

sie zum 8•ntlichen Argernis wurden, und der damit verbundenen Ermahnung, 

sich iiicht in ai,dercr Leiith Haiidel einzumischen, waren Familienkonflikte nach 

Verst•Ben gegen die Kirchenordnung der zweith•ufigste Verhandlungsgegenstand 

in den Presbytersitzungen. 

Problcme zwischen Ehcleuten standen an erster Stelle (24 F•lle). Von den Altesten 

oder von einem der Ehepartner vorgebracht, veranlaBten „ung•tdiches" Zusam-

menleben und schlechtes Haushalten das Presbytenum, in eheliche Auseinander-

sctzungen einzugreifen. Das Spektrum der Vorwiirfe reichte von Beschimpfungen 

unter den Eheleuten bis zu schweren K5rperverletzungen. 

Die Trunksiicht des Mannes bot oft AnlaB f•r Auseinandersetzungen. Iminer 

wieder wurde Heinrich Morgenstern vorgeladen, derfast alle tag voll ii,id toll, dem 

saii•Ocii iiachlaiiife (...) daii jage erfraii imd kinder ziim Haiji3 hiiiaiJi3,fiihre ciii 

imorde•itlich, gottl. i,iid ar•erliches lebe,i.•• Velten Br"ickners Frau hatte, wenn er 

betrunken war, Schl•ge zu erleiden und auchJt•rg Schwed wurde 1681 vor das 

Presbyteriurn zitiert, weil er, da er sich tniiickeii getniiickeii seiiie Fmii ziim haii•• 

hiiiaiis gejagt habc.•• 

Die innerehelichen Aggressionen konnten mitunter aufoffener StraBe ausgetra-

gen werden, weswegen 1671 Peter Thau und seine Frau vorgeladen wurden. Nah-

men sie ein bedrohliches AusmaB an, wie 1672, als MattheB Herdt seine Frau so 

84) Reformiertes Kirchenbuch, Eintr•ge vom 6.Juni1671,16.Juni 1673,7. April l682. 

85) RefonniertesKirchenbuch,Eintragvom3.Novemberl681, 
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iibell יurdctractiret, so dajj sie bettlagerig Hnd heniach noch eine Zeitla•ig simil.o•gelegeti, so w 

der OberschultheiB eingeschaltet, der den T•ter zu einer Gef•ngnisstrafe verurteilte.•• 

hnmer wieder findet sich in den Protokollen das aus der Literatur bekannte 

,,bosshaffie weib", das sich dem Mann nicht untertan nuchen wol•te.•• 

1676 ereiferte sich der Altestenrat 0ber Franz Staudenheimers Frau, die so erschr•ck-

lich•iichc iiber ihren mami;•ihreii ziisammeii, ein argerliches lebeii, sie sey eiii gottlo• 

weib so _sich •iit zwiiigen noch re•iren laf3e.*• Ein Jahr sp•ter wird die Frau erneut gela-

dcn: Ist Fraiiz Staiideiiheimers Haiji3fraiiw Maria ihrgew•iilichesfaiille•tzeii, Zaiickeii 

ii.iiid_flitcheii mit ihre=m mamiefriedlich zii begehen, iind ehrlich z,i eriiehreii, ,iicht 

aber, ihnie mit detn bettelstab hinaiij3ziischickeii, das brot zu heischen, tvic aiich des 

crschr•cklicheii fliichens sich z,i enthalten, dagegeii die •irche_flei/•iger zi, besiicheii.•• 

Die Furcht des Mannes vor einer sich von ihm uiiabh•ngig machcnden Frau 

offenbart sich in RiittgerJanBcns Klage voii 1681, scine Frau entziehe ihin die 

bhime ihrer nahrii•g, trage ihren beweglichen Besitz in das Haus ihres Sohnes aus 

friiherer Ehe, ei·itschlage sich seiner gantz und lebe ihn•s eigeneii Kop•s.'•° 

In der Tat war das Verlassen des Ehepartners keineswegs ungew•hnlich oder eine 

rein m:•innliche Verhaltensm•glichkeit. 

Fast wic eine zweite Verm•hlung mutet die Vers8hnung zwischen Johann 

Walter CrauB und sciner zu ihm zuriickgekehrten Frau vor der gesamten Gen·iein-

de 1682 an. Der Mann, der durch seine harte st8rrigkeit t•id iibeles Verhalten und 

die Frau, die durch ihr Weglaufen, beide nicht nur sich selbst und ihr Gewissen be-

lastet, sondern auch die Kirche und Gott se/bsten schwehrlich beleydi•et h•tten, 

muBten emeut eheliche lieb iiiid einigkeit vcrsprechen, ihre Mi/3handlt,ng bezeu-

gen, Abbitte t·un und rr•it handgel•bni/3 bej3enuig versprecheiC' 

In einem anderen Fall stellte Anna Margreth Sch•fier, die ihrem Mann Jacob des 

•fteren davonlief, dic Bedingung, nicht mehr geschlagen zu wcrden, sonst ginge sie 

erneut davon. 

Deutlich wird, daB das Verlassen des Ehemannes for die Frau ein Mittel sein 

konnte, das Verhalten ihres •anncs ihr gegeniiber zu bessern und nicht unbedingt 

cine dauernde Trennung angestrebt wurde, die durchzuhalten vom rechtlichen Status 

her einer alleinlebenden, nicht-verwitweten Frau kaum m•glich gewesen w•re. 

86) Rcfonnicrtcs Kirchenbuch, Eintrag vom 3. Juli 1672. 

87) Vgl. ULBRicH, Claudia, Unartige Weiber. Pr•enz und Renitenz von Frauen im frohneuzeitlichen 

Deutschland, in: DOLMEN, Richard van (Hrsg.), Arbeit, Fr8mmigkeit und Eigensinn, Frankfiirt arn Main 

1990 (Studien zur historischen Kulturforschung II), S. 13-42, 

88) RefomucrtesKirchenbuch,Eintragvom6.Aprill676. 

89) ReformiertesKirchcnbuch,Eintragvom7.M•irzl677. 

90) ReformiertesKirchenbuch,Eintragvom3.Novcmberl681. 

91) RcfomiiertcsKirchenbuch,Eintragvom3.M•irzl682-
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Andererseits konnte auch ein verlasscner Mann der riickkehrwilligen Frau, wohl 

um ihre rechtlich, sozial und wirtschaftlich schwierige Lage wissend, Bedingungen 

stcllen: 1669 erkl•''rte sich Anton Ziinmcrmann nur dann bereit, seine Frau wieder 

aufziinehmcn, wenn diese zur reformierten Konfession iibertreten w•rdc und ihre 

b•ise stiicklein, welche gott u,idt ihrci·ii Ehmaim bekant, woltefahrn 1asseic• 

Im umgekehrten Fall wurde dem Mann bei langanhaltendem Fehlverhalten sei-

ner Frau das Recht zugestandeii, sie f•r immer zu verlassen. Michael Kirchheimer, 

dcr 1688 seine Frau, die iiarrigte Catharina, sampt dem kieiiieii Kind im Haiji3 lie-

geii Ial3eii, ,iiid von ihr zii PeterJordaiigezogeti u•ar,wurde aufseine Auskunfihin, 

die Frau habe voii ihrem tollen imibher lai•n dicfranzo•eii setich an ihrei·n leib mit 

heimbracht und er wol1e sich an ihr nicht anstecken und noch weiter in Armut gera-

ten, das Recht zugestanden, daB, wenn er das Kind zu sich nehme, er sich nicht rnehr 

um die Frau, die der Obhut ihrer Mutter anvertraut werden sollte, kiiinmern n•iiBte.•• 

Wie in Schmidts Untersuchung der Chorgerichte in Bemer Landgemeinden do-

minierten auch in Alsheim mit 14 gegenober 8 F•llen Aiiklagen gegen die Ehe-

m•inner.•• Im gcistlichen Gremiiim fanden miBhandelte Frauen cine Schutzinstanz, 

deren Wirksamkeit allerdings angesichts h••ufig wiederholter Vorladungen der glei-

chcn delinquenten Ehem•nner offensicht1ich bcgrenzt war. Indem das Presbyterium 

in die ehelichen Konflikte eingrif·f, setztc cs die ansonsten streng beachteten Prin-

zipien der Herrschaft des m•nnlichen Haushaltsvorstandcs und des Intimit•sbc-

reiches des Hauses auBer Kraft. Anders als in der Praxis der weltlichen Gerichts-

barkeit geschah das bcreits bei Bekanntwerden von ,,unfriedlichem" Zusammenleben. 

Das SchultheiBengericht griff erst dann ein, wenn cin Ehemann seine Frau nicht 

wie eiii br•it•er maim schlug, sondern wie ein schel•n••, w•••nd das theo1ogisch 

motivicrte niedrigere Toleranzniveau des Presbyteriums dem/der schw:••eren 

Ehcpartner/in deutlich friiher Beistand leisten konnte. 

Konflikte im Zusammenleben mehrerer Generationen wareii ebenfalls Gegen-

stand presbyteria]er Beratiingen. 1677 wurde Martin L•sch wegen seines zu harten 

Vorgehens gcgcn seinen Vater abgemahnt. 

Weil scine Mutter ihn und seine Frau mit fliicheii i,,id schwere•i bis in die tmter-

ste hi•lle ,•erdamte, weigerte sich Pcter Jordan, sie, nachden• er sie ai•8 dem hmi•• 

gcj"ai•t hatte, wicder bei sich aufzunehmen.• 

Die wirtschaftliche Abh5ngigkeit der ini Alter bei ihren Kindern lebenden Eltern-

teilc und die r•umliche Enge des Zusammenlebens diirften zu solchen Konflikten 

Ursache gegeben haben. 

92) Refomiicrtes Kirchenbuch. Eintrag vom Bettag im Mai. 

93) ReformicrtesKirchcnbuch,Eintragvom6.Februarl688. 

94) Vgl, ScHMii)T, 1)ort'u•id Reli••ion (wie Anm. 1), S. 284. 

95) Vgl.MAi•LERwEiN.Gunter,Herrschafiundd8rflicheSozialordnung(wieAnm.50),S.94. 

96) Reformiertes Kirchenbuch, Eintrag vom 1. Apri11672. 
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Auseinandcrsetzungen mit Schwiegercltern konnten auch durch unterschied-

lichc Lebensstile ausgel8st werden. So klagte •agdalena K•mmer1ing, ihr Stief-

schwiegersohn Wilhelm Hirsch werfe ihr vor, sie sei allzii vorwitzig imd iiberklii•, 

durch ihr bt7cher iind bibelle•eii und er habe geflucht, der Donner und Hagel solle 

sie iibcr ihrer bibel erschlci•e•j.•• 

Die durch dic Truiiksucht ihres Mannes stark gcplagte Frau Hcinnch Morgen-

sterns lieB ihren Uiimut offensichtlich in schrccklichen Flochen gegen ihre Schwie-

germutter aus, weswegen auch sie 1671 vorgeladen wurde.•• 

Auch die \•Vahrung des gottgef•ligen nachbarschaftlichen und gemeindlichen 

Friedens wurde vom Presbytenum als Aufgabe angesehen, wenn durch Fluchen und 

Schw8ren das Gottcsgebot verletzt wurde. 

Vor allem Streitereien zwischen Frauen kamen vor den Kirchcn•iltestenrat. Ey 

iVetterhtir, di.i Wetten•iacheriti, dti Banckertsmacheriii habe  סזttiliadi• Strohhiir, dii 

Ziegler sie wcgen eines achtJahre zuriickliegenden Verdachts des ziifriihei, Kiiid-

bctts gescholten, klagte 1682 Appolonia L•win.•• 

Erst auf des Pfarrers enistliche Ziisprach, Stra• iind Vermahiiiiiig vcrs•hntcn 

sichJohan Walters und Simon Schneiders Frau 1684, um wieder gemeinsam am 

Abendmahl teilnehmen zu k8nnen.•°° H•ufig waren gegenseitige Beschuldigungen 

der „Hurerei und Hexerei". 

DaB auch noch magische Vorstellungen im sp•ten 17. Jahrhundcrt eine Rolle 

spielten, zeigen Beschimpfungen von Frauen als „Hexen", dic in einigen F•len 

konkretisiert vvurden. 1681 muBte der Pfarrer, dem pn"vatim die Geriichte iibcr 

Anna Maria Weikhard hintcrbracht worden waren, sie habe die Kuh dcr Gun-

term:•nnin verhext, so daB sie kaum noch Milch g•be, wtihrend ihre eigene soviel 

produzicre, daB sie 4 •roJ3e ha'feii biitter habe, die streitenden Parteien vor deiii 

Abendmahl ermahnen und vers8hnen.•°' 

Magdalena Wonheimer bcschuldigte 1687 ihren Schwiegersohn Wilhelm 

Hirsch, er habe ihre Tochter behext.'°• Wenn auch der Vorwurf der Hexerei von 

der kirchlichen Obrigkeit nicht ernst genonimen wurde, vielmchr die Verbreitung 

solcher Geriichte mit Strafe belegt war, bezeugen doch solche 13eschuldigungen 

den in dieser Zeit noch pr•senten Hexenglauben.'°• 

Vgl. Anm. 48. 

Reformiertes Kirchenbuch, Eintrag vom 6.Juni 1671. 

irz Rcfomiiertes 1682׃Kirchenbuch, Eintrag vom 3. M 

Refomiiertes Kirchenbuch, Eintrag vom 22. Dezember 1684. 

Reformiertes Kirchenbuch, Eintrag vom 6. Juli 1681. 

Rcformiertcs Kirchenbuch, Eintrag vom 7. M:""rz 1687. 

ln Eich sind solchc Vorw•rfe zuletzt 1735 belegt. Vgl. MAHLERwEIN, Gunter. Herrschaft und dijrfliche 

Sozialordnung (wie Anm. 50), S. 96. 
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Nicht selten wurden die Kontrahenten handgreiflich. 1683 muBten sich 

Johanncs KrauB und Schmid Henrich wegen ihrer Sch/a•Jerey iind haarraiioimg dic 

Hand reichen'°•, 1677 wurde gemeldet, Velten B•ickner, der UntcrschulthciB 

Johan Waltcr, Henrich Morgenstern, der Tragoner Peter Haffiier, Peter WeiB-

miiller, J8rg DannfelB und Paul Hardt h•tten bei ihrer gew•hnlichen siifferei Streit 

bekommen und sich i,vimdte K•p• imd bliitige gesichter geschlageii, dadiirch sie 

gestaltei,i bekommen iiiid aiisseheii da• ma•i sichfiir ih•ieiifiirchteiij solte.'°• 

Nicht nur im Wirtshaus und nicht nur unter M•nncrn wurde gepr•gelt. 1682 

wiirde Jacob Sch•ffers Magd, die in der Kirche Peter Ehauwens Tochter am haltz 

ergriffeii, sie tvider die bnist iiiid voin stHhl gesto•ei•, errnahnt, sich in der Kirche 

kiinftig siittsamer zu verhalten.'°• 

Die Kirchweihe war oft Austragungsort wiister Schltigereien. Der Bericht einer 

Auseinandersetzung aufder Hangen-Wahlheimer Kerb sci hier ganz zitiert, um die 

Heftigkeit solcher Gewaltausbriichc zu illustrieren: 

SiiidJohaii Wilhelm init •eiiier Haiij3jraii Mari Lisbet ,,iid Ottilia, Weiidel L•iveii 

fnmiv erschihiieii: diefie sagt aiisJohaii Wilhelm habe Martiii L•sche•ifraiiw ,fifder 

•/Vahlheimer Kirben geschlageii, imd gesagt, so will ichs der Atiii Otiliii aiich machcii: 

dielje hab seiiifraiiw imfiiriibergeheii ziir red gestelt, wie komt dein mami darzii, da• 

cr ii·iir so drei•wet iiiid mich schl•weii u•ill? waii ihr z•ir Kirbeii geht, so la•t mich an 

dei, maiil: Illa: ja recht so, er sol eiich schlageii, dajj ihr die Zuiig heraiiJ3streckt: Haec: 

da•j hat er ,,ioch •iicht inacht hastii ei•imahl ei,i wittmaiiii crlo• , dii gchst daher wie ciii 

pfaiiw, meiiist wi•i•er wer dii seyst: I•la: dii aiij3geschohri•e hi•r, dii Iiast doch deiii man 

iiiit dem s.v. Arsch bedie•,eii mii•en: woraufihr die Ot. iiachgelai•n, iind sie hintern 

herd iii; ihres vaters kiichgestoj3e•i, i,i deii halsgeschlageii, sie mit demgesicht uffdeii 

KeJ3el •estiitzt, daj3 ihr i•iaHl imd iiaaj3 gebluth: M: Lis hab sie dagegen gescholten: dii 

schehlc hiir iind hex, dii bringst mich iimb eiii kind; Ot: wiltii kein kiiid machen, so 

inachjm,ge himd: M: Lis: di• hast aiich sch•negiikki•ck iitidjuiige meerkatzeti, die 

dii •ynnacht hast p: Weilen sie nim beyderseiths schii•de ,•id iiiweraiitwortliche zotten 

mid schmahwort gctrieben , aiich zii thatlicher schlagerey geratheii; siiid sie dariibcr aiis 

Gottes u•ort zivar eriist bestra•t, iibrigeiis aber aii H. Oberschiilthei'3 zii behiiriger 

Geldt oder Tlmmistraj•verwiel3eii worden.'°• 

Mitiinter konnten die Aggressionen auch lebensbedrohliches AusmaB anneh-

men.J•rg RuBbach wurde 1681 aufseinem eigenen HofvonJ8rg Unn•th fast tot-

geschlagen. Die Schwere der Verletzungen und die Nichtachtung des h•uslichen 

Friedensbereiches lieB die Presbyter den Fall an die oberamtliche Gcnchtsbarkeit 

nach Alzcy iiberweisen.'o• 

104) ReformiertcsKirchcnbuch,Eintragvom21.Dezemberl683. 

105) Reformiertes Kirchenbuch, Eintrag vom 5. Dezember 1677. 

106) RcfomiiertesKirchcnbuch,Eintragvom3.M•rzl682. 

107) Reformicrtes Kirchenbuch, E•ntrag vom 10. August 1686. 

108) RefomiiertesKirchenbuch,Eintragvom14.November1681. 
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H•ufig waren die Priigeleien und Beschimpfungen durch •iberm•Bigen Alkohol-

konsum verursacht. Etliche Berichte der Presbyter 0ber das Fehlverhalten von Ge-

meindemitgliedern thematisieren daher die „Trunksucht". Einigc wenige Namen 

erscheinen immer wieder in den Protokollen. Velten Briickncr, oftmals wegen seiner 

alkoholbedingten Ausf•lle gemahnt, war 1682, als er wegen seiiies tmleidlich arger-

licheii gesi• bestraft werden sol•te, angeblich •iber den Rhcin gefliichtet.'°• Auch 

Heinrich Morgenstem wiirde h•ufig vor das Kirchengrcmium zitiert, zumaI er wie-

derholt dcn Sonntag durch seine Saiiferei entheiligt hatte.'•' 

AlkoholmiBbrauch war kein ausschlieBlich m;•innliches Vergehen. Mehrfach 

wurden Frauen abgestraft, dic sich t•glich voll und toll tranken: Wei/ sich Fmiitz 

Fraiitzei•ts P. Lepipcrischen H•ianiis fraiiw Ch•istiiia P. bey Beriihard Stichs 

Kiiidtaiji•', den 30.Jan. so ,iiigemeii·i vo•geso•en, daJ3 sie sich •icht m•r iii der stii-

beii iii,igebiihrIich gehalteii , sondern ihrer zwen sie iiber die gasseii habeii hcim schleif-

fcn miil3eii; da sie hernach aiij3 tnuickeiiheit ai••3 ihrem bett gestiitzet, i,i,d balt deii 

Iiajlj gebrochei•i hette: AlI3 hat man ihr ihre viehische Uiiflatcrey vorgehalten, •iid sie 

i.vcgcn ihrerfiillcrey bcstra•t, abcr eineii i,iohre• gewaschen.''' 

I)ie Frau des L8wenwirtes saB an der Quelle. Als sie in ihrem stcts trunkenen 

Zustand auch noch Ober die Presbyterialordnung schimpftc, sahen sich Pfarrer und 

Kirchen•lteste aufgefordert, ihr solche AuBerungen zu untersagen und sie zu M••Big-

keit und Bescheidenheit zu ermahnen.''• 

Magdalena VVonheimer, mit dem Vorwurf konfrontiert, sie trinke sich t•glich 

voll und besuche den Gottesdienst nicht, verteidigte sich entn'istet, sie sei krank, 

kijnne wegen leibsschwachheit nichtfort imd ziir Kirdie kommeii, iveil sie iiichts esse, 

miij3te sie sich ziiweileii mit einen·i triiiickleiii stercken, die schelmenleiithe deiiteii cs ihr 

daii iibel aiji3.113 

'. 
Anders als bei den Vorladungen wegen ehelichcr und famili:''rer Konflikte ver-

hielten sich die wegen iiberm•Biger Tnnkerei Vorgeladenen oft wcnig einsichtig. 

Mehrfach erschienen sie nicht vor dem Presbyterium oder redeten sich mit Aus-

fliichten hcraus. DaB hier, wie auch von der L•wenwirtin ausgesprochen, die pres-

byteriale Kompetenz angezweifelt wurde, ist of•ensichtlich. Mit de•n Hausherr-

schaftsrecht argumcntierte denn auch Martin L•schs Frau gegenobcr deiii Pfarrer, 

dcr unterbinden wollte, daB sie und ihr Mann sonntagabends bis nach Mitternacht 

bei sich im Haus saBen und tranken. Als der Pfarrer an ihr Fenster klopfie, hatte 

L8sch geschrien, ein schelm schlage ihm seine Fenster ein. Angesichts der symbo-

lischen Bedeutung des Fenstereinwerfens - der bewuBten Verletzung des 1••sli-

chen Rechtsbezirks, die als volksk•iltureller Brauch bis in das 19.Jahrhundert gegen 

Eintrag voin 5.Januar 1683. 

Eiiitr•ge vom 12. Apnl l671,7. April l682,8. September 1682. 

Eintrag vom 8. Februar 1684, 

Emtrag voin 17. Ap•il l685. 

Eintrag vom 7. M•irz 1687. 
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109) Reformicrtes Kirchenbiich, 

110) RcformiertesKirchenbuch, 

111) RefornuertesKirchenbuch, 

112) RcformiertesKirchenbuch, 

113) ReformiertesKirchenbuch, 
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ZUR REICHWEITE PRESBYTERlALER KIRCHENZUCHT 

IM SPATEN 17. JAHRHUNDERT 
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soziale AuBenseiter begangen wurde - erscheint der Ausruf der Frau L6schs, ich 

saiiO' von meinem u•ein wan ich mi.ch vollsai.rff, hab ich doch in meinem hauj3 macht 

zii thi.in, wa/j ich will, nur noch als zus•tzliche verbale Unterst•tzung des An-

spruchs aufdie Hausgewalt.''• 

Eindcutig an ihre Grenzen stieBen die Presbyter bei Versuchen, die Lust der 

Bev•lkerung am Festefeiern einzud•rnmen. St•ndig wiederholte, bis in das 19. 

Jahrhundert nicht verstummende Klagen der geistlichen und weltlichen Obrig-

keiten Ober zu iippige, mehrere Tage dauernde Hochzeitsfeste und Kindstaufen 

zeigen, daB man sich beim Feiern der wichtigsten famili•ren Ereignisse nicht regle-

mentieren lassen wollte. Die Kirchweihen der n•heren Umgebung und im Dorf 

selbst boten oft AnlaB fiir Vorbringungen vor dem Kirchengencht. Das gr6Bte 

Unbehagen verursachte den Sittenw•chtern die FaBnacht, die, obg1eich von refor-

mierter Seite verboten, offensichtlich nicht nur von katholischen Einwohnern 

gefeiert wurde: Weil diesen Sonntag und Montag im l•wen die gottlo•e heidnische 

••a•n.acht wider meiiie starcke vermahni.ing von der Cantzel mit sauffen, spielen, 

jaiichtzen, springen ii·nd tantzen,.fluchen i•id schweren, allzu i•ppig gehalten wor-

deii, dabei die sonntagl. imd bettagspredigten versai.imet, deY raiisch auj3geschla•n, 

alJ3 ist L•wenwirth sampt den.fi.irnehmsten u. inheimischen interessenten vorbeschie-

deii, wegen seines schreckl. lasterlebens bestra•t, des neuwergangen oberamptlichen. 

aiij3schreibens erinnert, zi.i genai•iwerer observantz der policeiordnung imd einfiihnmg 

eines besseren Christenthiimbs an und von solchem allziiwilden ruhloj3en viehischen 

leben וorden.''•iind wej3en angemahnt u 

Nachbarschaftskonflikte konnten auch durch unterschiedliche KonfessionaIit•t 

ausgel•st werden. Das Presbyterium war befugt, auch nicht-reformierte Dorfbe-

wohner vorzuladen und zu bcstrafen. Simon Kr•mer etwa, der 1672 auffdie wahre 

religion der refomiierten ungebiihrlich wort aiisgesto••en und den ehemals katholi-

schen Gl•ckner wegen seiner Konvertierung beschimpft hatte, wurde mit einer 

Geldstrafe in die A•nosenkasse bestraft und gewamt, daB man ihn bei weiteren 

Vorkommnissen dieser Art an die h8here Gerichtsbarkeit verweisen ••rde.•'•Das 

gleiche Vorgehen wurde in eincm fast identischen Fall zehn Jahre sp•ter ange-

wandt, als Frantz Frantzen betrunken im Wirtshaus •er die reformierte 

Konfession geschimpfi und einen eintretenden Konvertierten mit den Worten da 

koi•it aiich ein calvinischer schelm bcgroBt hatte.'•• Hans J6rg Eyerig, der beweisen 

wollte, daB der Teufel den ersten calvinischen Pfarrer vor dem Altar geholt h•ttc, 

wurde 1680 wegen Ltisterung vom Oberschulthei• mit Betzenkammerarrest 

bestraft und der Fall dariiber hinaus an den Inspektor gemeldet.'•• 

114) RcformiertesKirchenbuch,Eintragvom3.Februarl682, 

115) RefoniiiertcsKirchenbuch,Eintragvom5.M•rzl688. 

116) Reformiertes Kirchenbiich, Eintrag vom 6.Juni 1672. 

117) ReforiniertesKirchenbuch,Eintragvom4..Augustl682. 

118) ReformiertesKirchenbuch,Eintr•gevom5.Maiund7.Juli1680. 
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In all diesen F•llen ist die Zusammenarbeit mit der weltlichen Genchtsbarkeit 

evident, ohne die die Reum•tigkeit der anderen Konfessionen angeh•renden Dorf-

bewohnem vor dem reformierten Presbyterium wohl nur schwierig zu erreichen 

gewesen W•re. 

VI. Soweit die fiir jede einzelne Deliktart doch relativ wenigen Beispiele 

Riickschliisse aufdas Verh•ltnis zwischen Presbytenum und Gemeinde hinsichtlich 

des Durchsetzungsverm8gens der presbyterialen Normen und der Akzeptanz auf 

seiten der Dorfbewohner zulassen, k8nnen mit aller Vorsicht einzelne Tendenzen 

f0r die verschiedenen Aktionsfelder der Kirchenzucht nachgezeichnet werden. lm 

Bereich der Lehrzucht konnte festgestellt werden, daB mangelhafier Gottesdienst-

und Katechismuslehrebesuch eher nachsichtig, Sonntagsentheiligung durch Arbeit 

eher streng behandelt wurde und in beiden F•llen die presbyterialen Ermahnungen 

akzeptiert wurden. Anders beim Tatbestand des sonnt•glichen Wirtshausbesuches, 

Trinkens und Feiems: hier stieBen Pfarrer und Alteste mit ihren Einw•nden auf 

Widerspruch. In der Sexualzucht war die Durchsetzungsf•ihigkeit reformierter 

Normen offensichtlich auch begrenzt. Lediglich uneheliche M•tter scheinen sich 

den BuBvorstellungen des A•stenrats gefiigt zu haben. Bei Anzeigen wegen 

,,Unzucht" fanden sich selten Zeugen und und waren die Vorgeladenen wenig 

gest•ndig, vv•hrend der Prostitution Verd•chtigte sich durch Flucht, Nichterschei-

nen oder Leugnen dem presbyterialen Einspruch zu entziehen suchten. Bei Ehe-

und Nachbarschaftskonflikten mu•te zwar oft wiederholt zwischen den gleichen 

Konfliktpartnern vermittelt werden, die geforderte Vers•hnung wurde aber in der 

Regel geleistet. Wenig Einsicht zeigten die Delinquenten bei Verfahrcn wegen 

Trinkerei und iippigen Festefeierns, hier stieBen Pfarrer und Alteste eindeutig an 

ihre Grenzen. Anderskonfessionelle Einwohner waren nur mit Androhungen welt-

licher Gerichtsverfahren zu erreichen. 

Allem Anschein nach also wurde dem Presbyterium von seiten der Dorfge-

sellschaft die Handlungslegitimation nur in Teilen des von ihm beanspruchten Zu-

st•indigkeitsbereiches zuerkannt: CJberwachung des Gottesdienstbesuches, B•:strafung 

der Sonntag•:ntheiligung durch Arbeit, BuBe f0r uneheliche Miitter und Ver-

s8hnung bei Ehe- und Nachbarschafiskonflikten. Weitcre Wirkfelder konnten auf-

grund der M••chtigkeit traditionaler Verhaltensweisen, sozialer und konfessioneller 

Barricren und fehlender Kompetenzzuschreibungen nur m•ihsam erschlossen werden. 

Mit beigetragen zu dieser Begrenzung des presbyterialen Wirkens hatte sicher 

auch die Konkurrenzsituation, die im Dorf durch das Nebeneinander kirchlicher 

und weltlicher Machtanspriiche bestand. Uber die landesherrlich intendierte Zu-

riickdr•ingung kirchlicher Sittenzucht hinaus diirfie hier auch das pers•nlich 

schlechte Verh•ltnis zwischen dem Pfarrer und dem fiir mehrere uinliegende Ge-

meinden zust•ndigen, in Alsheim ans•ssigen kurpf•lzischen OberschultheiBen, der 

anders als der aus der Gemeinde (aus)gew•hlte UnterschultheiB als landesherrlicher 

Beamter eingesetzt war, eine Rolle gespielt haben. Seit 1677 wiederholten sich 

die Klagen des Pfarrers 0ber mangelnde Unterstotzung. Ein diffenerendes Amts-
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ZUR REICHWEITE PRESBYTEIUALER KIRCHENZUCHT 

IM SPATEN 17. JAHRHUNDERT 
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vcrst•ndnis, die Kompetenzi•berschneidung in der Verwaltung der Almosengelder, 

der Unwillc des OberschultheiBen, jeden an ihn weitergeleiteten Fall zu bearbei-

ten, Doppelbelastungen von Dorfbewohnern durch gleichzeitige weltliche und 

kirchliche Gemeindc•mter, aber auch verschiedcne Ansichtcn von kirchlichcr 

Ordnung stehen im Hintergrund dieses Konfliktes. Die unterschiedliche Inter-

pretation der Polizeiordnung und gleichzeitig auch die Grenzen der Kirchenzucht, 

so wic sie der SchultheiB verstand, offenbarte sich in sciner Reaktion auf Bc-

schwerden des Pfarrers wegcn fortgesetzter Ausschwcifimgen beim L•wenwirt. 

Hatte er 1677 schon die erste Anzeige des Pfarrers, der einige im Wirtshaus sitzen-

dcn saiiO•endeii Geselleii aufgreifen wol1te, kaltsiiiiii• i•O•e•ommcn''•, so antworte-

tc cr aufdie wiederholtc Klage, das Betragen des Wirtes iind seiner G•ste laiife der 

kurpf•lzischen Polizeiordnung zuwider: Das m•••e de• C/mrj7irst wohl leiden, imd 

scy ihm Iieb, waiis so hcrgeht; es trage Ih•nja ein, gebe Uii•elt, Frevel p.: Uiid gieiig 

aiich die Pfarrer iii,d die Eltesteii i,ichts aii; der 'hiirfiirst Iaj3e den Underthai,eii 

••eme ihrefreiid, daj3 sie bey dei,cii b8B·ei, Zeiteii ihre bcschwcrdeii desto ivil/i•er 

abstatteii. Sie mi•gtei• siiigeii i,•id taiitzen, i•iid sich •ar i,O'die kiiHfstelleii, ,iiir das 

jliicheii ,,,·,d schtvereii ki•mie i•ia,i ihiieii wehreii.'•° Mit der Betonung der Uberein-

stimmung landesherrlichcr Interessen und untertanenfreundlicher Regierungs-

praxis wurden so kirchliche Machtanspriiche auf den Bcreich des Seelenheils, das 

allenfalls durch den MiBbraiich des Namen Gottes gef•hrdct zu sein schien, redu-

ziert. 1685, nach vielen wcitcren Zcrwiirfnissen, erlaubtc sich der Oberschulthei• 

sogar Interventioneii in den Gottesdienst, wollte den Ablauf bcschleunigen und 

dcm den Kirchengesang Ieitenden Schulmeister Befehlc erteilen, was der Pfarrer als 

gewalti•e praecipitai,iz iiiid ei•i•rill iii pfarrers ai•it vcrstand und sich (wohl bcim 

Oberamt) iiber ihn beschwcrte.'•' 

Inwieweit Presbyterium und Dorfgericht in einem Konkurrenzverh;•ltnis standen 

und ob die kirchliche Sittenzucht tats•chlich zugunsten der weltlichen Gerichts-

barkeit zuriickgedr•ingt werden konnte, wie aufgrund der landesherrlichen Vor-

gabcn scit 1659 vermutet werden k8nnte, ist aus dem Vergleich der presbytenalen 

Praxis mit dem Agieren dcs Dorfgerichtes zu ersehen. 

Das erste erhaltene Alsheimer Gerichtsprotokollbuch stammt aus denJahren 1667 

bis 1700, wobei nach 1691 nur noch Kontributionsleistungcn verzeichnet sind und 

nach 1698 nur einige Zuziige.'•• AuBer Kaufvertr•'"gen, Zuzugseintragungen, Testa-

menten, Amtervergabeprotokollen enth•lt es nur sehr wenige ProzeBprotokolle: 

vier Verfahren wegen Verbalinjurien, drei wegen Holzdiebstahl, eine wegen Zehnt-

betrug und zwei wegen Ungehorsam gegen•ber dem OberschultheiBen. Die ei-

gentliche 'I7itigkeit des Dorfgerichtes als Strafinstanz fiir niedergenchtliche Ver-

gehen scheint sich erst nach 1700 ausgebildet zu habcn, erst im Protoko]lbuch von 

119) Rcfonnicrtes Kirchenbuch, Eintrag vom 5. Dezember 1677. 

120) Rcformicrtes Kirchenbuch, Eintrag vom 23. Dezember 1677, 

121) Refoniiiertes Kirchenbuch, Eintrag vom 5. Juni 1685. 

122) StA Wo 232/67, Alsheimer Genchtsprotokolle 1667 - 1700. 
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1701 bis 1710'•• ]assen sich Anklagen wegen Beleidigungen und Schl•gercien, 

Diebstahl und Unzucht in gr8Berem Umfang nachweisen. Aufgrund der schlech-

ten Quellenlage f•r die Zeit um die Jahrhundertwende kann mit einiger Vorsicht 

vermutet werdcn, daB in der Tat das d•rfliche Sch•ffengericht Funktionen dcs 

Presbyteriums iibernahm. Hinweise hierfiir ergeben sich nicht nur aus dem aufc11-

ligen Eintrag von 1702 im weltlichen Protokollbuch, daB die Kirchen•mter ver-

ordnet worden seien, was aufeine ver•nderte, wohl von der weltlichen Obrigkcit 

gelenkte Einsetzungspraxis hindeutet, sondern auch a•is einem aus dcmJahr 1710 

iiberlieferten Fall: Der AdlerwirtJohann Dieter Kieferdorffhatte am zweiten •cih-

nachtstag schon vor dem Gottesdienst Musikantcn bei sich spielen lassen. Der 

reformierte und der katholische Pfarrer wollten so/ches muthwillige i•i·id ,•ottloses 

Tantzen iiiid Spielen verbieten und veran•aBtcn den OberschultheiB, den Bottel 

hinzuschicken. An diesem Vorgehen wird die ge:indcrte Situation deut1ich: 1 . Ein 

urspronglich origin•r zum Bereich presbyterialer Kirchenzucht z•hlendes Vergehen 

wird nun ausschlieBlich •iber die weltliche Obrigkeit abgewickelt. 2. Der refor-

mierte Alleinvertrctuiigsanspruch aufdie Aufsicht iiber das Seelenheil innerhalb dcr 

Gemeinde muB nun mit dem Vorgehen des anderskonfessionellen Pfarrers abgc-

stimmt werden. 

Die Differenzierung der zwischen 1720 und 1730 vor dem Dorfgericht behan-

delten 87 F•ille'••: 

20,7 % Vcrbalinjuricn 

19,5 % Ktjrperverletziing 

23,0 % Diebstahl 

18,4% Ungehorsam gegeniiber der Obrigkeit 

4,6 % uneheliche Schwangerschaften 

2,3 % n•chtliche Tumulte 

1 1 ,5 % andere Vergehen 

zeigt, daB die dem zweiten und dntten Sektor der Kirchenzucht ziigeordncten 

Delikte nun auch von der (••flichen Niedergcrichtsbarkeit bearbeitet wurdcn. 

Ohne das imJahre 1944 verbrannte Kirchenbuch des 18.Jahrhunderts kann nicht 

ille zus•tzlich auch vor dem Presbyterium •iberpriift ׃'behandeltwerden, ob diese F 

wurden und wclche Rolle noch die Lehrzucht spielte. Zu vermuten ist, daB, wie 

bereits im Fall des Adlerwirts zu sehen war, die Ober die Aufgabe der ,,Reinhaltung 

der Abendmahlsgcmeinschaft" hinausgehenden Funktionen des Presbyteriums (die 

Wahrung des famili•en und innergemeindlichen Friedens, Bestrafung pers8nli-

chen Fehlverhaltens) nicht zuletzt auch wegen der ver•nderten konfessionellen 

Situation zunehmend auf die weltlichen Instanzen •bergingen. 

123) StA Wo 232/96, Alshcimer Gerichtsprotokolle 1701 - 1710. 

1.24) Vg1. MAHLERwEIN, Gunter, Alsheim (wie Anm. 6), S. 24(•251. 
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ZUR REICHWEITE Pl•B•ERIALER K]RCHENZUCHT 

IM SPATEN 17. JAHRHUNDEI• 

VII. In der eingangs erw•hnten Kontroverse kntisiert Heinrich Richard Schmidt 

die vor allem von •olfgang Reinhard vertretene Verengung der Konfessionali-

sicruni•sforschung auf den Sozialdisziplinicrungsansatz, wodurch die planm•Bige 

Anderuiig menschlichen Verhaltens als gemeinsames Interesse von Kirche und Staat 

konstatiert wird, von der der Staat durch ein „Wachstum an Staatsgewalt" profi-

tiere. De•ngegeniiber sieht Schmidt bei Heinz Schilling eine Wendung weg vom 

etatistischen Modell, indem jener die Konfessionalisierung als eine „Art Zan-

genbewegiing" begrcift, ,,die sowohl von oben - durch staatliche, kirchliche oder 

andcre Institutionen - gesteuert war als auch von unten, aus der Gesellschafi hervor-

wuchs und dadurch wescntlich mitgcpr•gt wurde durch Familie, Nachbarschafi, 

Bru•erschaften oder andere Korporationen". Schmidt selbst akzentuiert ,,die kom-

munale Seite der Sittenzucht und ihre Diinension als Selbstregulierung (die auch 

von Schilling gesehen wird, G. M.) in christlichem Horizont". Er geht von der 

Gemeinde als der Tr•gcrin der Kirchenzucht aus und weist nach, daB die unter-

schiedlichcn kommunalen Gruppen die Vorgaben der Konfessionalisierungje nach 

Interesse ,,selektiv aufgreifen" und somit existente Probleme regulieren.'•• Auch am 

Alsheimer Beispiel war zu erkenncn, daB das Presbytenum dort am wirkungsvollsten 

eingriff, wo die soziale Ordnung und der sozialc Frieden innerhalb der Gcmeinde 

gef•hrdet scliien: bei illegalen Schwangerschaften, bei famili:•ren und nachbarschaft-

lichen Konflikten. Inwieweit auch ongin•r reformierte Uberzeugungen der Ge-

meindcmitgliedcr bci dcr Strafpraxis, etwa beim Delikt der Sonntagsarbeit, eine 

Rolle spielten, kann nur als Frage formuliert werdcn. Die Tendenz der weltlichen 

Macht, bedeutende EinfluBbereiche an sich zu ziehen und darnit die von Reinhard 

beschriebeiie Nutzung kirchlicher Strukturen zumindest teilweise aufzugeben, ist 

unverkennbar. Die von Schmidt konstatierte selektive Nutzung auch weltlicher 

obrigkeitlicher Institutionen durch die Gcmeindemitg1ieder bleibt noch an den 

Akten der d•rflichen Niedergerichtsbarkeit, die aus dem 18.Jahrhundert in Alsheim 

und anderen benachbarten D•rfem iii groBer Fiille crhalten sind, zu iiberpriifcn. 

125) ScHMiDT, Sozialdisziplinierung (wie Anm. 1), S. 640-648,682, Belege zu Reinhard uiid Schilling s.d. 
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