
GEEINT UND DOCH GETRENNT 

KONFESSIONSVERSCHIEDENE EHEN IN WORMS 1700-1875 
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M/\t•INA ROMMEL 1. ZUSAMMENLEBEN DER VE]•CH[EDENEN KONFESSIONEN 

Um das Handlungsfeld abzustecken, s011 schlaglichtartig auf das Zusammen-

lebeii der Konfessioneii im genannten Zeitraum eingegangen werden. 

Bis zur Zerst•rung der Stadt im Jahre 1689 war Worms rechtlich eine bikon-

fessionelle Stadt. Die seit 1644 dort lcbenden Calvinisten besaBen nicht das Recht 

der freien Religionsaus•biing.' Der Wormser Ratsherr Johann Friedrich Seiden-

bender legte seine Gedanken zum Wiederaufbau der Stadt in einer eigenen Abhand-

lung nieder.• Das Ideal stellte fiir ihn ein rein lutherisches neues VVorms dar; streng 

sollten die Pfarrer auf die lutherischen symbolischen 130cher verpflichtet werden: 

,,Dan es sich Ieyder mehr ajl• zitvile ziigetra•en, daJ3 sich maiicher vor eineii Schii•an 

aiisgegeben, bey dei•ie mai1 daiin doch mbeifiedeni gefiiiiden".• Er warnte davor, zu 

viele Katholiken in die wiederaufzubauende Stadt aufzunehmen, da er bef•rchte-

'e, daB sie sich ,,bald aifi die bischijjl. seite haiigcii, iirid deneii jesiiiterscheii lehrsat-

zen gemas voii ihrei•ii biirgereid ••ar lcicht ei·itbuiideii werden u•iirdcn".• MiBtrauen 

zeigte er auch gegen•ber den Calvinisten, sah aber letztlich hier genngere theolo-

grisch-disziplin•re Probleme, da ihre Lchre nicht an ,, die grundstiirzende irthiimer der 

papisteii"•'heranreiche iind letztlich reformierte Familien schon vor 1689 im st•dti-

schen Leben integriert gewesen seien. Vor allem der Aspekt des wirtschafilichen 

Neuanfangs war es, der letztlich zugunsten der Reformierten entschied: man hoff-

te in ihnen ,,u•irtschajtlich tiichti•e I\•eiibii•x•cr"•, zu gewinnen. Nach 1•ngeren Dis-

kussionen kam es am 13.6.1699 (alten Stils) zum Abschlu8 eines Vertrages, der als 

1) Zur refomiicrten Gemeinde vgl. allgemein ILLERT, Fnednch Mana, Geschichte dcr reformierten Ge-

meinde und der Friedrichskirche in Wonns von den Anf•ngen bis zur evangelischen Union 1822, Worms 

1939 (= Wormsgau Beihcft 8). 

2) SEIDENBENDER,Johann Fiiednch, Voi•chl:•ge fiir die Wicderaufrichtung der Stadt Worms nach der Zer-

st8rung derselben durch die Franzosen im Jahre 1689, hg. von August Weckerling, Worms 1884. 

3) Ebd.,S.21. 

4) Ebd., S. 66. 

5) Ebd.,S.71. 

6) REuTER, Fntz, Zum Nebeneinaiider von Katholiken und Protestanten in VVorms vom 16. bis zum 20. 

Jahrhundcrt. In: Ebemburg-Hefte 62 (1995), S. 317 (69)-334 (86), S. 326 (78).-Vgl. auch SEIDENBENDER 

J. F., Vorschl•ige, S. 71. 
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Konkordat bezeichiiet wiirde. Der Begriffistjuristisch unscharf; cr hatte sich erst 

im 15.Jh. in der Rechtssprache endgiiltig als solcher durchgesetzt• und bezeichnet 

strenggenommen ein Abkommen zwischen dem Apostolischen Stuhl und einer 

weltlichcn Macht •ber kirchenpolitische Fragcn. Im Falle der Ubereiiikunft der 

Stadt Worms und der reformicrten Gemcinde handelt es sich jedoch um andere 

Rcchtspartner sowie eine andere Rechtsmatcne. Es ist hier korrekter von einem Ab-

kommen zu sprechen. Es sollte neben der rechtlichen K1•ning offener Fragen auch 

helfen, l\i1iBtrauen zwischcn Lutheranern und Reformierten z•, zerstreuen und ,,zwi-

schcii bciderseits Religio,is-Venvandten mehrere Freimdschafte imd Eitiigkeit z,i pjlantzeii".• 

So sehr Gcmeinsamkeiten im Zusammenleben der drei Konfessionen festgehalten 

werden la•nnen•, so zeigten sich doch in der ganzen Phase des Untersuchun••raumes 

auch klare Unterschiede, die bis in eine heterogene Bev•lkcningsentwicklung hinein-

reichtcii.'° Nicht immer einfach gestaltete sich das Zusaminenleben von Katholiken 

und Nichtkatholiken. Zwischen dem Magistrat dc:r Stadt und dem Klerus kam es 

nicht selten zu massiven Streitigkeiten. Hinweise aufgrunds5tzliche konfessionclle 

Differenzen finden sich w•hrend des gesamten 18.Jh. Als eine der vielen Formen 

kirchlichen Lebens bei den Katholiken bestand bis zum Ende des 18.Jh. die Tradi-

tion der Kontroverspredigt'', die jedes Jahr am Ostermontag in der Liebfrauen-

kirche stattfand, wobei man aber zunchmend daraufachtete, daB nichts dann vor-

karn, was die anderen Konfessionen be1eidigen k•nnte. Eine Schnft der reformierten 

Gemeinde wurde, weil sich die lutherische Kirche beleidigt sah, 1778 dem Womiser 

Scharfrichter zur Verbrennung Obergcben. Es finden sich aber auch Zeichen gegcn-

im Zusammenleben der drei  Konfessionen. י•seitigen Arrangements 

Die Zwillingss8hne des lutherischen Zimmermanns Bletzer, der in den Geb••u-

den der Lambcrtuskirche Wohming gefundcn hatte, wurden am Tage ihrer Geburt 

,,ob extremam, qua laborabant infirmitatem...in camera contign.ia templo parochiali 

Wie aus dem Ratsprotokoll hervorgeht, hatte der  Dekan י•.S(anc)ti Martini" getauft 

des Martinsstiftes die Handlung eigens gestattet; die Taufe nahm selbstverst•ndlich 

der lutherische Pfarrer vor. 

Ein ungew6hnliches Dokument ist der Nachrufaufdcn verstorbenen Mainzer 

Erzbischofund Wormser BischofEmmcnchJosefvon Breidbach-Borresheim, den 

der reformierte \XTormser Pfarrer A. R•diger (1723-1779, Pfarrer seit 1747) ver-

faBte'•, und in dem er vor allem dessen Toleranz und Vorgehen gegen Mif3st•nde im 

7) Vgl. BEcKER, H.-J., ,,Konkordat". In: HRG 2, Sp. 1067-1070, hier Sp. 1067. 

8) FABER, Anton, Europ•ische Staats-Kantzley, Bd. 49, o. O, 1727, S. 149. 

9) Vgl.RoMMEL,Martina,DicWomiserundihreStadt.Demographische,sozialeundkonfcssionclIeAspekte 

des Wandels von dcr Ackcrborgcr- zur Fabnkarbeiterstadt, Damistadt, Marbiirg 1996 (= Quellen und 

Forschungen zur hessischen Geschichte 107), S. 116-144. 

10) Ebd., S. 145-313. 

11) Vgl. SMOLINSKY, Heribert. ,,Kontroverstheolog•e". In: LThK• Bd. 6, Sp. 3333-335. 

12) Vgl. REuTER, F., Nebeneinander, S. 327 (79) 

13) Taufbuch der Iuthenschen Gcmemde, Emtragung vom 2.4.1700. 

14) (Anoiiymus), Lobsch•ift aiifden ohnl•ngst vcrstorbenen ErzbischofTen und Churfbrsten von Mainz, 

Fiirsten-Bischoffzu Wonns, Carlsruhe 1774. 
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religi8s-kirchlichen Lebeii wiirdigte und sein sozialcs Engagement w•hrend der Hun-

gerknse 1771/73 hervorhob.'• Zu einer echten Ann•herung der Konfessionen kam 

es nach Reutcr im 18.Jh.jedoch nicht; rnan ,,lebtc meist wenig tolerant nebencin-

ander her''."' 

Nach dem Obergang der Stadt an Frankreich ••ndcrte sich die Situation f0r alle 

Konfessionen. Bcsonders betroffen waren die Katholiken, nicht zuletzt auch in sozialer 

Hinsicht: die katholischc Oberschicht, die bislang iiberwiegend von den Mitglic-

dem der gcistlichen Stifte sowie der bcim Gcneralvikariat besch•tigten Beamtcn 

gebildct wordcn war, verschwand fast nach dcr Aufhebung des Bistums Worms in 

seinen alten Grenzen'• fast g•'inzlich. Neu war vor allem die Paneit aller christlichcn 

Konfcssionen, die Ansproche an dic Ausbildung eincr toleranten Haltung stellte. 

Der crste Bischofdes franz•sischen Bistums Mainz,JosefLudwig Colmar, dr•ngte, 

ebenso wie sp•tcr seine Nachfolger, w•hrend sciner Amtszeit stets auf ein fricd-

lichcs Verhalten der Katholiken gegeniiber den protestantischen Mitchnsten. Streng 

achtetc er auf die Einhaltung der staatlichen Bestimmungcn iiber die Abhaltung des 

Gottcsdienstes an Orten, an denen sich eine lutherische Konsistorialkirche befand, 

was in Worms dcr Fall war. Umso unangenehmer muBtcn dann dic Ereignisse im 

Jahre 1817 in Worms wirken, als w•hrend des Reformationsjubil;•ums zwischen 

den Konfessionen Zwistigkeiten cntstanden.•• Im ersten Viertel dcs 19.Jh. vollzog 

sich eiiie weitere Ver•nderung in dcr konfessionellen Landschaft Rheinhessens. Im 

Jahre 1817 wurdc erstmals die Union der beiden protestantischen Kirchen angercgt. 

Neun rheinhessische Pfarrer wandten sich schnftlich an ihre Amtsbriider. Die 

fr•ihcren Mif3stimmungen zwischen den beideii Konfessionen betrachteten sie als 

„laii••st verklmigeii"'• und Trennung der Kirchen a1s haupt•ichlich von Theo1ogen 

ausgegangen, weshalb es nun Pflicht der Thcologen sci, das Volk wieder zur 

Einheit zuriickzuf•hren. Das Schreiben stieB aufZustimmung: 38 reformierte und 42 

lutherische Pfarrer begriiBten den Man. Unter ihnen waren auch die Wormscr 

Pfarrer L. W. R8diger (1762-1827, Pfarrer seit 1803, Sohn von A. R•diger), F. A. Graf 

(1770-1835, Pfarrer seit 1796) undJ. G.Zimmer (1777-1853, Pfarrer 1816-1823). 

Man demonstriertc Einigkeit. Die Gcistlichen waren auch aufgefordert worden, Vor-

schl•ge fiir die Durchf•hrung der Vereinigung zu unterbreiten. R•diger wiinschte 

,,gewi• von Herzeii eine Vereinigiitig... Ich erkciiiie die Vortheile derselbeii, aber aiich 

die groj3en Schu•iirigkeitci·i, tvelche sie hat. Sehr richtig ist die Bemerk•ng, dalj wir 

15) Vgl. ebd. bes. S. 7,12, 40f. 
16) Vgl. RHJTER, F., Nebeneinander, S. 327 (79). 
17) Die Aufhebung des Bistums Worms in seiner bishengen Form geschah durch die p5pstliche Bulle ,,Qui 

Chiisti Domini" (29.11.1801), die die Ncuumschreibung der franz•sischen Bistamer regelte. Der 

Erzbischofvon Mainz, der in Personalunion Bischofvon Wonns war, trat den linksrheinischen Teil der 

Di8zcse, der ja franz•sisch besetzt war und sonut untcr die Bestimmungen des Konkordates vom 

15.8.1801 fiel, ab. Der rechtsrheinische Teil bestand fort als Vikariat Lanipertheim. 

18) Vgl. RoMMEL, Mamna, Pfarrer und Pfarrei in der ei•;ten H5lfte des 19Jahrliunderts. In: Fntz REUTER, (Hg.), 

St. l•·1_amn in Woniis 996/1996. Festschnft zum 1000-Jahre-Jubi•um, Wonns 1996, (= Der Wormsgau, 

Beiheft 34), S. 171f: 
19) Zit. nach DiEHL, Wilhelm, Die Vereinig•ung der beiden protestantischen Konfessioiien in Rheinhessen, 

Festschrift zurJahrhundertfeier der rheinhessischen Union, Fnedberg 1922, S.9. 
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P'farrer viel dazii beitragen k8mieii, imd die ersten Schritte thiin iiiiissen. Niir all-

 rasdi"kaiי m eiiie sokhe Vereinigiiiig ziistaiid gcbracht werdeii , mir iiicht zH miihlig•י•. 

Er sprach sich fiir gegenseitige Aushilfe bei Amtshandlungen aus, wie sie auch bereits 

mancherorts geschche. Auch der lutherische Pfarrer Graf •iuBerte sich. ,,Damit 

diese groJje heilige Sache, weldie schoi·i langst allc erleiichtetc Geistlichc (sic) beschaf-

ti•te"·•', gebiihrend behandelt werdc, schlug er die Abhaltung einer Synodc vor. 

Seitens der hessischen Regierung, an die man sich wandte, war man zurOckhaltcnd. 

Eine Synode wurde nicht gestattet, doch sollte ein AusschuB von Geistlichen gebildct 

werden. Unter dcn 13 gew•hlten Geistlichen von 21 Mitgliedern befand sich auch 

Ri5diger; Grafgch8rte als Inspektor ohnedies dem AusschuB an, zu dessen Pr•sidcnt 

er schlieBlich auch gew••ihlt wurde. Damit hatten die •ormser Geistlichen entschci-

denden Anteil an der Union, die nach langem Ringen imJahre 1822 vollzogen wurdc. 

Durch die Griindung einer deutschkatholischen Gemeinde wurden Protestantcn 

wie Katholiken 1845 vor eine neue Situation gestellt. Die Konstituicrung erfolgtc 

in Worms ,,relativ rasch und erfolgrcich".•• Die Initiatoren, urteilte Dompfarrer 

L.13o11 (1795-1847, Pfarrer von St. Martin 1819-1827, danach Dompfarrcr) am 

8.3.1845 in einem Bericht an das Bisch•fliche Ordinariat (BO), scien ,,alle la•gst 

bekaiit (!) di•rch ihren Ui•glaiiben ".•• Von Anfang an distanzierten sich die katholi-

schen Pfarrer klar von den Deutschkatholiken. Die Edition des Glaubensbekennt-

nisses der Deutschkatholiken in Worms bedeutete fiir sie eine ,,Protestatioii gcgeii 

verschicdci•e Glaiibeiisartikel iiiiserer h(ei)I(igeii) kath(olischeio Kirchc"••; das ,,ii' feiit-

Iiche Treibeii der hiesi'ge•• Glaiibensfei•ide"•• habe begonnen. Die Auseinandersct-

zung mit dem Deutschkatholizismus lieB gleichzeitig dic Spannungen zwischen 

Katholiken und Protestanten, zummdest aufder Ebene der Geistlichkeit, aut•schci-

n••n. Scharfer Kritik uiiterzogen Boll und J. B. Saenger (1804-1882, Pfarrer von 

St.Martin 1840-1847, Doi·npfarrer 1847-1870) B•rgermeisterRenz. Als Protcstant 

habe cr den Gemeinderatssaal f•ir die 6ffentlichen Veranstaltungen der Sekte zur 

Verf•gung gestellt. Nicht minder heftig wurde die Wormser Zeitung angegnffen. 

Sie, gab man dem BO zu verstehen, •ffne ,,mit groj•er Bereitwilligkeit ih•e Spalten 

9• Das Blatt werde  יselbstverst•nd-zi,r Darstelliii·ig der abgchaltenen Berathtmgeii 

lich von einem Protestanten redigiert und gedruckt. Von Protestanten seien sogar 

ca. 150 fl. ,,ziir Unterstiitzimg dieses ••igs"••, d. h. den Aufbau der Gemeinde, 

versprochen worden. In der protestantischen Buchhandlung Kunze wiirden, so be-

richteten die katholischen Pfarrer weiter, die Schm•hschriften Ronges gegen den 

20) Zit. nach ebd., S.13 f• 

21) Zit.nachebd.,S•14£ 

22) HoLzEM, Andreas. Kirchenreform und Sektenstiftung. Deutschkatholiken, Reformkatholiken und Ul-

tramontane am Oberrhcin 1844-1866, Paderborn, Miinchen, Wien, Zorich 1994 (= Ver•flentlichungen 

der Kommission f•r Zeitgeschichte, Reihe B, Bd. 65), S. 53. 

23) DDAMz Best. Gener;ilia D II,2, Schreiben vom 7.3.1845. - Der Faszikel istunfol 

24) Ebd.,Schreibenvom8,4.1845. 
25) Ebd, 
26) Ebd.,Schreibenvom4.4.1845. 

27) Ebd. 
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iii Masse".•• Boll und Saengcr . . . TricrerBischoffeilgeboten••, daneben ,,Fliigschrifieii 

0ber die •• wandten sich an den Kreisrat und erreichten, daB eine ,,strenge Zensur" 

Wormser Zeitung verh:''ngt wurde. Die Versammlungen der Deutschkatholiken im 

Rathaussaal wurden gleichfalls staatlicherseits untersagt. Eine Wo•iser Buchhand-

lung, sie wurde in dem Schreiben nicht namentlich erw•hnt, vertreibe, so die Gcist-

lichen, ein Schm•hbild. Auch dariiber wurde umgehend der Kreisrat informiert, 

und wiedcr reag•ierte der Staat prompt auf das Ansinnen: der Polizeikommissar 

wurde beauftragt, die Bilder zu konfiszieren. Nur ein einziges fand er noch vor, das 

beschlagnahmt wurde. Sp••testeiis nach dem „Anschlag" auf das Pfarrhaus der Mar-

tinspfarrei (es wurde abends ein B611er an der Treppe gcz•ndet), den Saenger aufdas 

Agieren der Deutschkatholiken zuriickfiihrte, zeigte sich, daB die Fronten verh:•rtet 

waren. ,Jcgliche Vemiittlung war ... ausgeschlossen".•' Am 6.6.1845 teilten Saengcr 

und 13011 dem BO mit, Kerbler habe sich besonders lange bei dem protestantischen 

Pfarrer Keim (1801-1880, Pfarrer seit 1842) aufgehalten. Dieser mosse ,,als der 

i•iwerschi•iiiiteste H,id riicksichtsloseste (Hervorhebungcn im Original, d. A.), sciiie 

amtliche Stelliiiig iiiis gegeiiiiber gaiiz vei•keiiiiciide Bcfdrderer dieser Sectirerei"• 

bezeichnet werden; auch die •brige protestantische Geistlichkeit miisse, wenn auch 

nicht im gleichen Grade wie Keim, als F•rderer des Deutschkatholizismus 
· · ·· · , ·  • ·•- •. , , ··., .. ,, . ,, , 

betrachtet werden. Uberall, kiagten Boll una •aenger, stme keim Autwiegeleien 

gegen die Katholiken an, ,,besoiiders da, wo sie in gemischtcr Ehe le'ben'9• Im 

Septcmber 1845 spcndete der Mamzer Bischofin Worms das Sakrament der 

Firmung; seine Predigt besch•ftigte sich mit den re1ig•i8sen Zeitereignissen.•• ,,Der 

Katholik" berichtete, daB 9/10 der Dcutschkatholikeii, die sich in Worms zusam-

mengefunden h•tten, Protestanten scien••; zeitgleich wurde durch den Kreisrat einc 

Mitgliederlistc der deutschkatholischen Gemeinde erstellt, die Boll und Sacnger 

•ber das BO mit der Bitte um Kornmentierung zugeleitet wurde••. Insgesamt sind 

276 Personen genannt, wovon die beiden Pfarrer 217 konfessionell zuordnen 

konntcn: 166 waren Katholiken, 51 Protestanten.•• Die Kommentare zeigen ein-

mal mehr dic Kluft zwischen den Pfarrern und den Deutschkatholiken: ,,em gott-

loser Mensch", ,,eiii Meiisdi voll Uiiglatibeii", ,,ist zii allem schlechteii bratichbar", 

,,eiii liiderlicher L,eiiieiiwebcr", ,,liideriicher Biibe'', ,,eiii ga•z irreligi•ser •aiiii''; 

28) Der Tiierer BischofAmoldi wurde heftig wegen der Hl.-Rock-\;Vaflfahrt imJahre 1844 kntisiert. Die Wall-

iEahrt war auch der 5uBerc Ausl•ser •r die Abspaltung der Deut•chkatholiken von der katholischen Kirche. 

29) DDAMzBest.GeneraliaDII,2;Schreibenvom4.4.1845. 

30) Ebd. 

31) HoLzEM,A.,Kirchenrefomi,S.57. 

32) DDAMz Best. Generalia, D II,2, Schreiben vom 6.6.1845. 

33) Ebd. 

34) Vgl. Predig•ten des Hochi•TOrdig•ten Bischo6 von Mainz bei den letzten Fimiungsreisen iii Oflenbach, Wonn• iind 

Alzey. Nebst einer Beschreibung der dabei stattgefimdenen Festlichkeiten imd sonstigen Beilagen, Mainz 1845. 

35) Katholik 1845, Nr. 126 (19.10.1845), S, 588. ln den Zeitungeii, so der Korrespoiident, sei von 10.000 

Menschen die Rede, die an den Veranstaltungen der Deutschkatholiken teilgenommen h•itten; nundestens 

9000 davon seien Protestanten. 

36) DDAMz Best. Generalia D II,2 (unfol.) - Die Liste ist von 13011 geschrieben; ob erjedoch die Charakte•-

sierungen traf, ist ungewiB. 

37) Vgl. DDAMz Bcst. Generalia, D 11,2 (Ve•eichnis der Deutschkatholiken); die Differenz zur Numerienmg in 

der Ak:te erg•bt sich daraus, da8 Personen doppclt genannt wurden, andere waren zur Zeit dcr Kommcntie-

rung Bolls und Saengeis bereits verstorben oder (in zwei F•en) ••eder zur katholischen Kirche zu••ickgekehrt. 
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eine Frau wurde charktensiert: ,,das L•bcii sehr romaiitisdi, liebt Maimer i,iid 1Veiii, 

Iebt iii ciiiergeiiiischteii imd vermischteii Ehe", eine andere als „vcrriicktes Weibsbild" 

bezeichnet.••Au•l1ig sind die Hinweise aufeme konfessionsverschiedene Ehe. Von 

den 166 genannten Katholiken wurde 38 als in Mischehe lcbend gekennzcichnet; 

in drei weiteren F•'11en war der Umstand den beiden Pfarrern anscheinend unbe-

kannt oder wurdc nicht notiert; insgesamt ergibt sich eine Quotc von 24,7%. 

Seitens der Protestanten zeigte man sich dcn Deutschkatholiken gegeniiber 

zun•ichst aufgeschlossen, Stadtpfarrer und Dekan Keim war zun•ichst dcr Sckte 

gcwogen:•'' Dcr Kirchenvorstand dcr Dreifaltigkeitsgemeinde wollte den Deutsch-

katholikcn die Kirche fiir ihren Gottesdienst anbieten iind setzte sich mit dem 

Kreisrat in Verbindung, der mit dem Oberkonsistorium (OK) in Darmstadt Kon-

takt aufnahn•. Das OK vcrweigerte die Zustimmung mit Berufung darauf, daB man 

auch in Of•cnbach ein solches Ansinnen abschl•gig beschieden habe. Anscheinend 

•·urden aber dcnnoch Kirchengeb•ude zur Verfogung gcstellt.*' Zunehmend kam 

es aber zu eincr Distanzierung. Ausl•ser des Bruchs war cine beleidigende Predigt 

des deutschkatholischen Pfarrers E. Schr•ter. Sie erregte den „ Uiiwi//eii saiiimt/icher 

hiesigeii protestaiitischei, Geistliche,i''", die in ihr eine Ver•chtlichmachimg des 

Glaubens und der Person Luthers sahen. Zur Vers•hnung kam es nicht. Dic pro-

testantischen Geistlichen von Worms zogen ihre Konsequcnzen. Die Kirchen soll-

ten den Dcutschkatholiken nicht mehr zur Verfiigiing stehcn, solange zu befiirch-

ten stand, daB der evangelische Glaube von der Kanzel dcr eigenen Kirche herab 

gcschm•iht werde. Im September 1846 rockte Schr•tcr eine Erklrirung ins 

Frankfurtcr Journal ein, in der er sich f•r die Vorf•lle entschuldigtc. Sic wiirde, 

auch von Presbytcrium der deutschkatholischen Gcmeinde, nicht akzeptiert. Ihre 

Ursache sei, ,,i•icht Liebe ztim Friedeii, soiideni Fiircht vor iibleii Fol•eii".•• Schr•ter 

ging sowohl gcgen die Katholiken als auch gegen die Protestantcn auch weitcrhin 

aufKonfrontationskurs, was vom cigenen Presbytenum scharfmiBbilligt wurde••. 

Er verteidigte sich in einer eigenen kleinen Schnft••, er habe in semer Funktion als 

„Lehrer der \Xlahrheit"•• auf Aberglauben und Irrtomer hinweisen mossen. 

Au•1lig ist seine AuBerung, der Deutschkatholizismus habe „den Gegensatz zum 

 ••R•mischen aufzuweisen". 

Weitere Auseinadersetzungen zwischen Katholiken uiid Protestanten entspannen 

sich hinsichtlich des Geschichtsunterrichts am Wormser Gymnasium und aus AnlaB 

dcr Errichtung des Lutherdenkmals. 

38) Vgl. DDAMz Best. Generalia, D II,2 (Verzeichnis der Deutschkatholiken). 

39) Vg1. HoLzEM, A., Kirchenrefonn, S. 357. 

4(\) I)ies ergibt sich aus dem Verlaufder 1846 aiifgebrochenen Streiugkeiten zwischen dcr evangelischen Ge-

mcmde und den Deutschkathol•ken. 

•1) Vg1. Erkl•inmg des Presbytenums der deutsch-katholischen Gemeinde, Worms 1847 (muB hciBen 1846), S.7. 

42) Erkl•''riing, S. 8. 

43) Erkkirung, S. 8. 

44) Gcgenerkl•irimgdesPfarrersSchr•teraufeineErkl•rungdesPresbytenuiusderdeutschkatholischenGe-

\XTomis, Womis 1846. •• meinde 

45) Ebd.,S.12. 

46) Ebd.,S.13. 
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52) Eb 
53) Ebi 
54) Eb, 

Insgcsamt zeigtc sich, so Reuter, vielfach aber eine indifferente Haltung bei 

gleichzeitigem Vorhandensein dezidierten katholischcn BewuBtseins bcstimmter 

Krcisc. 47 

2. KONFESSIONSVERSCH•EDENE EHEN 

Vorangestellt sei zun•chst die Definition des Begriffes „Mischehe". Er bczeich-

nct zum einen die Ehc zwischen einen• Getauften und eincm Nichtgetaufien (reli-

gionsverschiedene Ehe), zum andern die eheliche Verbindung zwischen zwei Ge-

tauftcn, die nicht zur gleichen Konfession geh8ren. Es handelt sich bei der 

Konfessionsverschiedenheit um ein aufschiebendes Ehehindernis, das nicht die 

Gi'iltigkeit, wohl aber die Erlaubtheit der Eheschliessung tangiert. Es k8nnen im 

folgenden nur die Ehcn betrachtet werden, die zwischen einem Katholiken und 

eincm getauftcn Nichtkatholiken geschlossen wurden, das hciBt mit Angeh•ngen der 

hitherischen und reformierten Kirche. Auch zwischen den beiden protestantischen 

Gemeinden bestand bis zur Vereinigung der beiden Kirchen Bekenntnisverschie-

denheit. Damit waren auch Ehen zwischen Lutheranern und Reformierten konfes-

sionsverschiedene Ehen. 

Zun•chst gilt es zu fragen, welche Bestimmungen hinsichtlich des Abschhisses ei-

ner solchen Ehe in Worms galten. Zwei Problemkreise sind in den Blick zu nehmen: 

- das Ehchindemis und die erforderliche Dispens, 

- die Form des Eheabschlusses. 

18. JAHRI IUNDERT: 

Das 1699 mit der reformierten Gemeinde abgeschlossene Konkordat besch•f-

tigtc sich auch mit der Mischehenfrage. Hintergrund war nicht zulctzt die immer 

wiedcr ge5uBerte Furcht vor einem Indifferentismus, was schon w•hrend der Dis-

kussionen um die freie Relig•ionsausobung der Calvinisten in Worms aufgeleuchtet 

war. Letztlich entschied rnan sich 1699jedoch, konfessionsverschiedcnc Ehen nicht 

zu verbieten; hinsichtlich der Taufe und relig•6sen Erziehung der Kindcr aber wur-

den Garanticn (Kautelcn) gefordert.•• Schon bald wurde die Frage iiach der Er-

laubtheit konfessionsverschiedener Ehen wieder dem Wormser Stadtrat vorgelegt•'', 

da es zii Unstimmgkeiteii bzw. Nichtbefolgung der l 699 getroffencn Bcstimmun-

gcn gekoinmen war, vor allem was die religi•se Erzichung der Kinder aus den 

konfcssionsverschiedencn Ehen bctraf. Mit Datum vom 15.2.1718 wurde daher 

cin cigcnes Statut •iber konfessionsverschiedcne Ehen verabschicdct•°, das in die 

mtliche Polizei-Ordniing ׃•Einwolinerder Stadt Worms aufgenommen wurde, die s 

band. ,,Hicnmi so statiiirct imd ordnet hochgetiieldter E.E. Rat hiermit verfiigIich, 'i,·,d 

will, daJ3 iiiskiiiift•c eiiijcder Biirger, erseyegleich lcdiges oder •itt,veii•Staiides, wcl-

47) Vgl. REuTER, F., Nebeiieinander, S. 330 (82). 

48) Vgl. unten. 

49) FAm•R, A., Europ•ische Staats-Kantz1ey,S. 147-176. 

50) Ebd.,S. 158f• 
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cher sich zii verheiiratheii gedenckt, sich einen solchen Ehe=Gatteti si.ichcn imd aiis-

wchlcn solle iind wolle, welcher seines Glcuibens und Religion seye, won·,ach sich ciii 

jcdcr zii, achtcii , im.d vor der Stra• so von denen Ubertrettern abgenommcii iverdei·i 

wird, z,, hiiteii hat ".•• Es wurde so ein fdrmliches Verbot konfessionsverschiedencr 

Ehen ausgesprochen und damit Konfessionsverschiedenheit klar als Ehehindemis 

et i••id ordnet" unterstnch die hohe charakterisiert. ץAiitorit;•tDie Formel „stattii 

und Verbindlichkeit. Der Begiiff,,vemiischte Ehen''wurde aufa1le Verbindungen 

von Lutheranern mit Nichtlutheranern bezogen. Verboten waren gleichermaBen 

konfessionsverschiedene Erstehen sowie Zweit- und Mehrfachehen. Es sollte hin-

sichtlich der Wiederverheiratung verhindert werden, daB eine Ander•,ng in dcr reli-

g•i8sen Erziehung der Kinder aus erster Ehe eintrat. Interessant ist, daB nur der 

Begriff" ,,Biirger" gebraucht wurde. Er ist hier als Synonym f•r ,,Einwohner" der 

Stadt Worms zu interpretieren, da von den Bestimmungen des Statuts selbstver-

st•ndlich auch die Beisassen tang•ert waren. Ein weiteres Argument bei der Frage 

nach der Erlaubtheit der konfessionsverschiedenen Ehen in Worms war der 

Biirgereid, der von jedem Neubiirger zu 1eisten war. Er enthielt den Passus, daB 

der Biirger gchalten sei, dem Rat „iii allen Sachen "•• treu zu folgen. Darunter fie-

len auch jene vom Magistrat erlassenen Bestimmungen, die aus seinem Recht der 

Kirchenhoheit flossen. Fiir die reformierten Neuborger war der BOrgereid 1699 

erweitert worden; der neuaufzunehmende Borger hatte zu schw8ren, ,,daJj ich aHch 

iiber die, mit der Rej'omiirtcn Gemeind, wegen des verwilligten Exercitii Religionis 

aiifgerichtete Vertra.g iiiid Concordata, weder vor •iiich, noch i·•iit andeni riichts ii•eiter 

siiche•i noch begehren , sondcrn in alien t,,ich damit begniigen lassen , imd dawider kei-

iieswcgs thiiii oder haiideln wolle, soiidcr alle Gefdhrde".•• Damit war das „Konkor-

datsrecht" in das biirgerliche Recht verwoben worden. 

Die Verbindung von kommunalem Recht und theologisch-kanonischen Fragen 

konnte vor a1lem f0r die Katho1iken zu Gcwissenskonflikten fiihren. 

Die strengen Bestimmungen desJahres 1718 konnten nicht ohne Widerstand 

bleiben; es bestand gruncb•itzlicher Kl••ngsdarf, zumal immer wieder Verst8Be 

vorkamen. So hatte sich der verwitwete luthensche Kiifer Gottfned Lauer ,,ii,iter-

staiiidei• iiiit ciiier ledigen Persohii, reformirter Religion, wider alle vorhcrgegaiigctie 

Vcrwarming, iii Ehe=Verl•b•iij3 eii•ziilasseii, ,md ... sich der Obrigkeit zii Tnitz, 

Der Worn•ser Ma••strat reagierte strcng auf " ••. aiisser der Stadt copiilirei• zii lassen 

den VcrstoB gegeii den B•irgereid, in dem Lauerja den Gehorsam gegeniiber dem 

Magistrat in allen Dingcn versprochen hatte: Biirger- und Zunftrccht wurden ihm 

entzogen, aufscin Nachsuchen die Strafe aber wieder aufgehoben. Ahnlich lagen 

die Dinge im Falle dcs Witwers Hartmann. 

51) Ebd. 

52) Ebd..S.157. 

53) Ebd., S. 162-

54) Ebd.,S.150. 
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Es habe den Anschein, so klagte dic Wormser Obrigkeit, daB ,,Respect iiiid 

.fast gaiitzlich aiiljer Aiigen gesetzt werdeti wolle ".•• Es waren dies keine . . Gehorsaiii 

Einzelf•lle. Auch andere Paare gnffen auf den Ausweg zuriick, sich in der N•he 

von •orms trauen zu lassen. Am Ende desJahres 1725 trug der 1uthensche Pfarrer 

im Ehebuch ein, es seien „aiich vcrschiedciie von vermischteii Ehen aiij•erhaIb gestif-

ftet wordei-i, u•cileii mati Ihneii, des Verbots wegeii ...allhier dic Proclamatioii abge-

Es wurden angesichts der Probleme, die aus dem Statut von 1718  er- י••.ייsc/iIageii 

wachsen waren, folgende Fragen gestellt: Ist die Bestimmung konform mit den 

Bestimmungen dcs Konkordates von 1699? Bcsteht Konformit:''t mit dem Reichs-

rccht? Ist der Magistrat Oberhaupt befugt, cine solche Anordnung zu treffen? 

Interessant sind die 1722 vom Corpus Evangelicorum vorgelegten ,,Reflexioiies 

wegeii der Stadt I/Von•isischeii Sache i•iit dasigen Reformirteii ''.•• Sie besch•'ftigcn 

sich prim••r mit der Frage nach den Ehen zwischen Reformierten und Lutheranem. 

,,In pnma Ecclesia", •rde argumcntiert, seien die Ehen ,,aim iiifide/i"•• iiicht ver-

boten gewesen.••• Dic Eheschlic8ung zwischen zwei Getaufien verschiedener Kon-

fcssion seien in Deutschland, wurde der Gcdanke fortgefohrt, allgemein erlaubt. 

Dies betref•e, trotz aller Bedenken in sachlicher Hinsicht, sogar Ehen zwischen 

Protestanten und Katholiken. Noch viel weniger habe man davon geh•rt, daB die 

Ehe zwischen den religionsverwandten Konfessioncn der Reformierten und der 

Lutheraner untersagt seien. Ein Verbot wurde sogar als unscliicklich betrachtet. Die 

im Statut von 1718 angsprochenen Griinde, die sich lediglich aufinnerfaniili•re 

Zwistigkeiten im konfessioiiellen Umfeld bezogen, wurden vom Corpus Evange-

licorum 1722 zur Begriindung dcs generellen Verbotes konfessionsverschiedener 

Ehen als nicht ausreichend zur•ickgewiesen. Angesprochen wurde ein weitercr Punkt. 

Es wurdc daraufverwiesen, daB die konfessionsverschiedenen Ehenja nicht nur 

zwischen Reformierten imd Luthcranern, sondern auch zwischen Katholiken und 

Nichtkatholikcn geschlossen werden k6nnten. Die Stadt Worms aber ki5nne das Ver-

bot gegeniiber den Katholiken nicht handhaben, weil ,,die BischiiOliche Parthey 

solches t,icht Icideii will".•'Als erlaubt hingegen wurden die Bestimmungen des Kon-

kordatcs von 1699 angesehen und daraufhingewiesen, daB das Statutum im Kern 

dcm Konkordat widerspreche. Ihm wurde gegenober dem Statut eine h•here Rechts-

verbindlichkeit cinger•umt. Noch aufeinen wciteren Umstand wurde der Wormser 

Rat durch das Corpus Evangclicorum hingewiesen. Die Mehrkonfessionalit•t der 

Stadt Wonns und ihrer n•heren Umgebung mache ein Verbot der konfessionsver-

schiedenen Ehen in der Praxis nahezu unm•glich. Man trug damit dem Factum 

Recht, daB die „unsichtbare Grenze"•'• zwischen den einzelnen Konfessionen durch-

55) Ebd., S. 151. 

56) Ehebuch der luthenscheii Gemeinde, Eintragung amJahresende 1725. 

57) FABER, A., Europ•iische Sta;•ts-Kantzley, S. 163.f• 

58) Ebd., S. 163. 

59) 1)ie fii.ihen Konzilien sprachen die Frage der Ehen zwischcn Gl•ubigen und Ung•5ubigen, d. h. iii der f•hen 

Kirche zwischen Christen und Nichtchristeii, bzw. zwischen Christen und Angeh•ngen christlicher Sekten, 

besonders gnostischer Gruppen, diirchaus an. Die ehelichen Verbindungeii wurden abgelehnt. 

60) FABER, A.. Europ:iische Staats-Kaiitzley, S.164-
61) Vgl, FRAN•:ois, Eticmie, Die unsichtbare Grenze. Protestanten und Katholiken in Augsburg 1648-1808, 

Sigmaringen 1991 (= Abhandlung•n zur Geschichte der Stadt Augsburg Bd. 33). 
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aus pas.sierbar war und auch i•nmer wieder passiert wurde. Ein strenges Verbot 

fiihre letztlich, schloB man die Argumentation, ,,zii iioch mehr Verdni/3, ,iiid iiiter 

Protestaiites [zii] Aer•eniif•".•'• Aufdiesem Hintergriind wurdc in dcr Ratssitzung 

vom 15.5.1725 in Worms die Frage nach den konfessionsverschiedenen Ehen dis-

kuticrt. l)ie Fragc nach der Zust•ndigkcit des Wormser Magistrates wurde mit Bc-

rufiing aufdie §§ 17 und 18 des Religionsfriedens••, § 1 Art. V sowie schlic•lich 

§§ 1 und 4 Art. VIII des Instrumentum Pacis Osnabrugensis (IPO)•'• bejaht. Man un-

terstrich dcn Charakter von Worms als Freier Reichsstadt und die daraus flieBendcr 

Rechte dcs Magistrates. Dabei ist zu bedenken, da8 die theologische Basis gebildet 

eiii weltlich Diii• ti>ie . . . wurde diirch die lutherische Ehelehre, nach der dic „Ehe 

ist. Die  im '"י•Haiis i.iiid Hof, Kleidtiiig imd Speise weltlicher Obrigkeit i,,iteru•orfe,i 

Vcrlaufder Diskussion vorgetragenen Argumente spiegeln deutlich den Proze8 der 

Rcchtsfindung in der Wormser Mischehenfrage wider. Im durch den Westf•lischen 

Fricden festgeschriebenen Norinaljahr l 624 hatten die Reformierten in •orn·is nicht 

das Rccht dcr freien Religionsausobung. Die im IPO dargelegten Bestimmungcn 

seien dahcr, so der Rat, strenggenommen nicht aufdie Womiser Reformierten an-

zuwenden, die zudem auch erst nach der Totalzerst•rung der Stadt als Borger ange-

nommcn worden seicn. Er habe dahcr das g•unds•tzliche Recht, sie, im Fall daB 

sie sich nicht zur luthcnschen Religion bekennen wollten ,,iiicht zii diilteii, soiiderii 

ihiieii וbloj3 deii Abziig zi, veru•ill.igeii, iiiid dieses ,ii',i so vielniehr, als die vielci 

Verdriij3lichkeiten imd Uimihen voi• dciieii Reformirteii u•ider die crrichtetcii Stamta 

,md ׃'•'Gesetze erreget ulordeii, hierzii gemigsam Ursache iiiid Aiilaj• gegcbeii hatteii" 

Einem Reichsstand sei cs unbenommen, cin einmal erlasscnes Gesetz wicder aufzuhc-

ben, wcnn er ,,Uiiordiiiiiigeii i•iiter sei,ieii Unterthai•eii eii•reissen siehet ".•• Die Argu-

mentation wurde durch die Heranziehungjuristischer Kommentare untermaucrt. 

Der Wormser Magistrat verteidigte so das Statut von 1718, das er als rechtstheoretisch 

gerechtfertigt ansah. Demgegeniiber standen unabweisbare Fakten, dic in den Pro-

zeB dcr Rcchtsfindung einzubinden waren. Zun••chst war es der Rechtstatbestand 

des B•rgerrcchtes der Reformierten und jener, daB der B•rgereid den Inhalt des 

Konkordates in sich schloB. Durch die Formulierung des Eides war lctztlich durch 

den Magistmt selbst den Konkordatsbestimmungen eine weitere rechtliche Bedeu-

tung zugcmessen worden. Die Interpratation ging dahin, daB im Vcrtrag von 1699 

Mischehen ,,erlaubet"•'• bzw. ,,zugelassen"•'' seien. Man faBte die Bestimmungen dcm-

nach nicht nur als Du]dung oder Dissimilierung, d. h. Tolerierung eines Zustandcs, 

der eigentlich geltendem Recht entgegensteht. Ein weiterer Punkt der rechtlichen 

Argumenation trat hiiizu. Die Konkordatsbestimmungen wurden von Pnvilegicn 

62) FABER, A., Europ•ische Staats-Kantzley, S. 164. 

63) Vg1. ebd., S. 163. 

64) FOr Art.V des Instrumentum Pacis Osnabrugensis nennt der abgedruckte Text § 11 als Basis der Argu-

mentation; dieser jedoch behandelt die Bestimmungen bzgl. der koiifessionellen Pant•t bei der Besetziing 

von Amtem in Dinkelsbohl, Biberach und Ravensburg. Da der in Frage stehendc § im Zusammenhang mit 

dcm Reli••onsfrieden herangezogen wird, muB es sich um § 1 Art. V des Instr.Pac.Osn. handeln. 

65) LuTHER, Martin, Von Ehe-Sacheii. In: WA 30,111, S. 205. 

66) FA_BER, A., Europ•:iische Staats-Kantzley, S. 167 f• 

67) Ebd., S. 168. 

68) Ebd., S. 169. 

69) Ebd.,S.170. 
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abgegrenzt. Im Verlaufder Diskussion wird der Beg•iffPrivilegjedoch immer wie-

der aufgegriffen, so daB kurz aufdiejuristische Problemstellung eingegangen wcrdcn 

muB. Der Begriffwar in Mittelalter und Neuzeit inhaltlich wie terminologisch nicht 

einhcitlich gefaBt, wie auch die Wormser Diskussion zeigt. Eine klare Definition 

war oft unm•glich, da die Privilegicneigenschaft in unterschiedlicher Weise bestimmt 

wurde: zum einen konnte die Form des Rechtserwerbs grundgclegt sein, zum an-

deren aber auch die Eigenschaften des im Privileg gew•hrten Rechtes im Sinne eiiies 

Einzelrechtes, das vom sonst giiltigen ius commune, Gesetzcsrecht oder Gewohn-

heitsrecht praetcr legem oder contra legem abwich .••• Die Gew;•hrung Iag bcim Ge-

setzgeber. I•n Falle der Frage nach dcn konfessionsverschiedenen Ehen in Worms 

war dies dcr Wormser Magistrat. Im mittelalterlichen Recht bezogen sich Privile-

gien in dcr Regel auf Einzelempf•nger.•' In dcr Rechtsgeschichte sind aber auch 

noch wcitere Formen nachweisbar: Schutzerteilung anstelle noch fehlender gesetz-

licher Regelungcn, ,,Schutzverst•rkimgen und Sonderrcchte ohne spezielle Privileg-

urkunde, die ihre Entstehung der consuetudo, praescriptio, einem Vertrag oder Ge-

sctz verdanken".•• Sie konnten auch Personengriippen gew•ihrt wcrden, und um 

eine solche handelte cs sich bei den Calvinisten. Grunds••tzlich konnten Piivilegien 

alle Rechtsbereiche betrcfren, auch das ius ecdesiasticum.Jedes Pnvileg konnte vom 

Gcsotzgeberjedcrzeit widerrufen werden, und gerade hier liegen die Unterschiedc 

zu eineni Konkordat bzw. Vertrag. Die Bestimmiingen des Konkordats zwischen 

dcr Stadt Worms, vetreten durch den Rat und die reformierte Gemeinde, wurden 

in dcr Diskussion dcs Worniser Rates im Mai 1725 unter das Vertragsrecht sub-

sumiert und bekamen damit eine gewisse Unverbrachlichkeit zugeschrieben. Zur 

Aufl8sung von Bestimmungen dieser Art bedarf es eines Rechtsaktes beider Ver-

tragspartncr, und cin solcher war in Worms in dcr Mischehenfrage nicht geschehcn. 

Hinzu komme, so setzte sich die Argumentation dcs Rates fort, daB die Rechte nach 

Zahlung ciner Gcldsiimme gestattet worden seien; es wird dabci der Ausdruck titu-

lus onerosus gebraucht, d. h. man ging von einein Rechtsanspriich aus. Es miissc in 

Anbetracht der Umst:''nde demnach, so schloB man, bei den Bestimmungen des 

,,Konkordates" scin 13ewenden haben_ Die Rechte, so dcr Mag•strat, seien ja nicht 

einer Privatperson zugestanden worden, sondern einer ganzcn Gemeinde und sie 

sollc nicht wegcn der Vergehen einzelner bestraft werden. Die sonst durchaus zu 

behcrzigende Regel ,, Propter abiisimi no,i est tollciidus iisi,s " wollte man nicht an-

wenden. Von einer strengen Handhabung der Rechtsfrage erwartcte der Wonnser 

Rat wahrscheinlich mehr Nachteilc als Nutzen. Im Hintcrgrund stand nicht zuletzt 

wohl auch wiedcr der wirtschafiliche Aspekt: die finanzicll potenten reformierten 

Mitbiirger wolltc man nicht durch Wegzug verlieren. Strafcn f0r Ziiwiderhand-

lungen gegen die geltenden Rechtsbcstimmungen wolltc sich der Magistratjedoch 

vorbehalten. Ein weiterer Punkt in den Uberlegungen wurde iiberschricben mit 

,,Res pessimi excmpli et malac coiiseqiieiitiae".•• Sollten alle ,,Pacta" aufgehobcn 

70) Vgl.MOHNHAuPT,H,,,,Pnvilcg,neuzeidich''.In:Handw•rterbuchzurRechtsgeschichte Bd.3,Sp.2005-

2011,hierSp.2005. 

71) Vgl, KRAusE. H., „Pnvileg, mittelalterlich". In: Handw•rterbiich zur Rechtsgeschichte, Bd. 3, Sp. 1999-

2004, hier Sp. 1999. 

72) MoHNHAuPT,H.,,,Pnvileg",Sp.2008. 

73) FABER, A., Europ•iische Staats-Kantzley, S. 171. 
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werdcn, wenn gegen sie verstoBen werde, so h•tten nur noch wcnige .Bondnisse 

Bestand. Dcr hier verwendete Begriff der Pacta triffi den Rechtstatbestand klarer 

als die bishcr gebrauchten Formulierungen und zielte wieder auf Rechtsbest•ndig-

keit. Eine weitere Uberlegung basierte auf der konkret gemachten Erfahrung von 

Rechtsumsetzung und der gerichtlichen Praxis. Sic lehrten, daB ,,dergleid•eii stipu-

Iirte Privilcgia, Freiheiteii iiiid Gcrechtigkeiteii iiicht aiifgehobe• iverdcii zii Beachtiii'•g 

dc·rer Gesetzc diirch Bestraffungeii pro qualitate dclicti angehalten".•• Von beiden 

Seiten, Lutheranern wie Calvinistcn, so muBte man einr•umcn, seien Fehler began-

gen worden. womit eine ,,compciisatio delictonim"•• statthabe. Noch einmal hob 

der Rat hervor, daB Konkordatsbestimmungen durch Verbote weder ge•ndert noch 

aufgchoben werden k6nnten. Aufgegnffen wurden abermals Bestimniungen des 

IPO, in denen den Calvinisten die gleichen Rechte zugesichert wurden wie den 

Lutheranern,ja die beiden protcstantischen Konfessionen wi•rden sogar ,,vor eiiien 

Theilgereclmet".••' Aufgegriffen wurde noch ein weiterer Punkt. Das ius reforinan-

di wurde abgegrenzt von geistlichen Fragen, die Gewissensdinge betrafen. Lctzere 

wurden vom Wormser Rat nicht unter die Rechtsmatene des ius reformandi ge-

rcchnet. Aus alldem folge, daB eine Ehe zwischen Lutheranern und Reformierten 

,,d·iirch •rbot gehii·idert u•erdci• mag [!] weil es weder coiitra bonos mores, ,ioch aiich iiti-

Iitatein piiblicam laiiffet, soi,deni vom Magistrat zii Worms selbst sowohl diirch dic ehe-

malige Iaiigc Toleromz, als aiich nachgeheiids diirch die errichteteii Coiicordata adprobirt 

wordcii ,md wiircklich zii der Stadt Aijiiiehmeii...gedieheii ist".•• Schwerlich wt:rde 

man in einem Land, in dem verschiedene Konfessionen tolenert seien, so argu-

mentierte man weiter, ein solches Verbot antreffen. Die konfi•ssionsverschiedenen 

Ehen betrachtete man als ein Mittel der Aufrechterhaltung der Eintracht unter den 

Biirgern eines Terntoriums. Auch sah n•an es als geflihrlich an, ein Gesetz zu erlas-

sen, das der Gewissensfreiheit des einzelnen ,,eiiieii Zaiim anlegeii will"•'•und berief 

sich auf die zahlreichen Klagen und Beschwerden in Worms sclbst. Zuletzt ging 

man auch aiif den Umstand ein, daB hinsichtlich dcr Frage iiach den Mischchen 

keine Hinweise in den verschiedenen Reichtagsabschieden, somit auch keine Pr:•ze-

denz•I1e vorlagen, auf die sich eine der streitenden Parteien h••tte berufcn k8nnen. 

Rechtsgrundlage war damit die bisher gehandhabte Observanz und gei•bte Praxis. 

Ein striktes Verbot konfessionsverschiedener Eheii k8nne daher, so wiirde die Ar-

gumcntation fortgesetzt, in Obereinstimmung mit dem Reichsrecht nicht erlassen 

werdcn. Man pl•dierte, daB Grundsatzentscheidungen aufReichstagen oder ande-

ren Reichsvcrsammlungcn getroffen werden sollten. Es sci offenbar ,,wie eii• sol-

ches Statiitiiiii , missis adhiic i,iidtis aliis ratioiiibiis •rdiiis, iveder i•iit dcncii 

Concordatis, ,ioch mit deiien Coiistitiitioiiibiis Imperii, und sonderlidi iiiit dem deii 

28. Fcbr. 1722 Coi•cliiso wegei• iiaherer Ziisammeiisetziiiig der Verei•igHiig dcr 

Protest•mteii iiiiter sich voi,i selbsteii ergiebet •i•ie i•i dieseii• Stiicke zu Vermeidinig 

•illes •/li'l3tr•iiieiis (Jiicii•igkeiteii ii,id der •ewisscii zii verschoiieii die •aiidc gebiiiideii 

74) Ebd., S. 172. 

75) Vgl. ebd. 

76) Ebd., S. 173. 

77) Ebd., S. 174. 

78) Ebd., S. 175. 

101 

lC-

Ien 

•ht 

on 

mt 

'll-
1CS 

11-

;e-. 

l11S 

Ie-

ch 

tZ-

 -gי

;c-

,m 

en 

)m 

dc 

en 

en 

b-

,ur 

:r-

:n. 

ch 
u-

in 

1cs 

·ht 

sie 

ZU 

n-

•er 

tZt 

en 

d-

ch 

iiit 

en 

J5-

)9-



GEEINT UND DOCH GETRENNT 
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90) V• 

sind zi, verbiethen: dajj Evangelische und Evangelisch=Reformirte nicht zusaminen 

heyrathen sollten "••. ••lan sieht deutlich, wie sehr der Rat der Stadt einerseits bestrebt 

war, seine Stellung zu wahren und die Entscheidung von 1718 zu verteidigen, ander-

erseits sich aber auch bemiihte, eine L6sung zu finden, die stadtpolitisch, k•rchen-

rechtlich und letztlich auch pastoral zu vertreten war. 

Es wurde 1725 schlieBlich beschlossen, das Statutum von 1718 prinzipiell bestehen 

zu lassen, d.h. die konfessionsgeeinte Ehe sollte grund••itzlich angestrebt werden. Man 

r0ckte aber von der strikten Handhabung der Bestimmungen ab: es sollten Aus-

nahmen m•glich sein. Die Dispenserteilung fiel in die Zust•ndigkeit des Magistrates. 

Wenngleich das Eingehen konfessionsverschiedener Ehen erm•glicht wurde, trugen 

sie dennoch einen gewissen Makel. So muBte der Wirt Georg Philipp Wagner seine 

Stelle als Ratsmitglied aufgeben, als er nach dem Tod seiner (lutherischen) Frau in 

 ••zweiter Ehe eine calvinistische Frau ehelichte. 

Das kanonische Recht sah auch fiir die Katholiken eine Dispens f•r das Eingehen 

einer konfessionsverschiedenen Ehe vor. Gerade in konfessionell stark gemischten 

Gebieten wurde in Deutschland h•ufig faktisch daraufverzichtet. Das Corpus Evan-

gelicorum warja in der Diskussion um die Erlaubtheit der Mischehen davon ausge-

gangen, daB das Hindernis der Konfessionsverschiedenheit nicht mehr bestehe. Die 

Frage nach dem Fortbcstand des Hindemisses wurde heterogen beantwortet. In der 

Erzdi8zese Mainz war die Gew•hrung von Dispensen, wenigstens im Untersu-

chung•szeitraum des vorliegenden Aufsatzes, nicht 0blich.•• In den Protokollen des 

Generalvikanates Worms, die erst ab 1780/82 erhalten sind, tauchen Dispensgesuche 

hinsichtlich der cultus disparitas nicht auf••, ebensowenig finden sich Hinwcise in 

den Kirchenbochern. Im Rituale Wormatiense von 1740 wurden die wichtigsten 

in der Praxis vorkommenden Ehehindernisse aufge:•il•t; das der Konfcssionsver-

schiedenheit wurde nicht genannt.•• Man ging demnach auch seitens katholischer 

Kanonisten davon aus, daB es fiir Deutschland keine praktische Bedeutung mehr 

besitze. Die Mischehen wurde jedoch im Wormser Rituale eigens angesprochen. 

An die Pfarrer erging die Mahnung: „Sponsos diversae religionis non facile copuleiit, 

sed htiit,ismodi ·matrimonia suis dissuadere sti.tdcant, quodsi desistere nolint, saltem 

adhibita Catholici Ioci praefccti opera id efficere cone•.tur, ut pars heterodoxa con.cedat 

Catholicae Iiberam prolitim obtinendarum educationei•i ad suam religionem, hocque in 

actis piiblicis Catholici Magistmtiis annotetur, ipsi vero Pastores id etiam iti libris pa-

roechialibus scilicet copulatonim iiiscribaiit...".•• Man strebte auch seitens der Katho-

liken eindeutig nach konfessionsgeeinten Ehen. 

79) Ebd.,S.175f: 

80) Ehebuch der lutherischen Gemeinde, Eintragung vom 8.7.1778, 

81) KoPP,G.L.C.,DiekatholischeKircheimneunzehntenJahrhundertcunddiezeitgem•BeUmgestaltungih-

rer 5uBeren Verfassung mit besonderer Rocksicht aufdi•: in dem ehemaligen Mainzer, sp•ter Regensburger 

Erzstifte hienn getrofFenen Anstalten und Anordnungen, Mainz 1830, S. 339. 

82) Vgl. DD•z Best. Generalvikanatsprotokolle 2/1 ff• 
83) Vgl. Rituale sive Agenda ad usum Dioeceseos Wormatiensis edita, ad normam Ritualis Romani accomo-

Mannheim 1740, S. 233 (im folgenden abgekorzt RitWO). ... , data 

84) RitWO, S. 232, 
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Es stellte sich sodann die Frage nach der EheschlieBungsform und dem zusein-

digen pastor proprius. Vorschrift war, daB alle konfessionsverschiedenen Ehen, bei 

denen ein Teil lutherisch war, vor dem lutherischen Amtstr•ger eingegangen werdeii 

muBten. Er wurde als pastor propiius angesehen; der reformierte Prediger hatte nicht 

das Recht, eine konfessionsverschiedene Ehe einzusegnen. In der Zeit zwischen 1699 

und 1718 waren solche F•lle vorgekommen, was gegen das Konkordat verstieB.•• 

Nicht immer blieb diese Bestimmung ohne Konflikte; nicht alle konfessionsverschie-

denen Paare waren bereit, sich vom lutherischen Pfarrer einsegnen zu lassen. So 

notierte der lutherische Pfarrer bezoglich der EheschlieBung Johannes Ries und 

Anna Christina Diirr:,, ...haben sich aber, da Sie hatten in unserer Kirche sollen co-

pulirt iverden, andenvarts copuliren lassen".••' 

F•ir Mischehen zwischen Lutheranern und Reformierten stellten die Bestim-

mungen hinsichtlich der Eheeinsegnung keine wesentlichen theologischen oder 

kirchenrechtlichen Schwierigkeiten dar, anders hingegen Rir die Eheschlie•ung 

von Katholiken mit Nichtkatholiken. Eine Trauung vor dem luthenschen Amts-

tr•ger widersprach sowohl den dogmatischen Grunds•tzen der Lehre von der Ehe als 

Sakrament als auch dem katholischen Kirchenrecht. Das Tridentinische Konzil hatte 

im Dekret „Tametsi" (11.11 . 1563) die Vorschrift getroffen, daB die EheschlieBung 

von Katholiken vor dem Priester und zwei Zeugen stattzufinden habe: ,, Qui aliter 

qi•am praesente parocho, vel alio sacerdote de ipsius parochi seii Ord•iarii licentia, et 

duobi,is vel tribus testibus matrimoniiim contrahere attentabunt: eos Sancta Synodus 

ad sic contrahendui/n omnino inhabiles reddit, et huiusmodi coii.tractos irritos et nullos 

Der Priester erfragt dabei den Ehewillen und nimmt als qualifi- . . . ".•• esse decerm't 

zierter Zeuge den Konsens der Brautleute irn Namen der Kirche entgegen. Nicht 

verbindlich war die tridentinische EheschlieBungsform in den sog. ,,nichttridentini-

schen" Orten, d. h. an jenen, in denen das Dekret „Tametsi" entweder gar nicht 

publiziert worden oder zwar publiziert, aber nicht rezipiert worden war. Die Braut-

leute waren auch dann nicht zur Einhaltung dcr tridentinischen EheschlieBungs-

form verpflichtet, wenn di'e Befolgung der Vorschiift unm•glich war.•• Es gilt daher 

im Zusammenhang mit der Mischehenbestimmung des •XTormser Rates zu fragen, 

ob Worms zu den tridentinischen Orten geh•rte. Fiir die Geltung des Dekretes an 

einem Ort muBte es materiell und formell verkondet worden sein.•• Im Erzstifi 

Mainz wurde das Dekret ,,Tametsi" erst imJahre 1664 rechtm•Big durchJohann 

Philipp v.Sch•nborn verkiindet•°, der in Personalunion Erzbischofvon Mainz, sowie 

85) Vgl. FABER, A.,Europ•ische Staats-Kantzley, S.157. 

86) EhebuchderluthenschenGemeinde,Eintrag•ungvom35.So,nachTnn.1728. 

87) DENZINGER, Henricus / ScHONMETzER, Adolphus, Enchiridion Symbolorum, Definitionum et Declaratio-

num de Rebus Fidei et Morum, Basel, Freiburg, Rom••l976, 1816 (S. 418). 

88) Vgl. SAGMOLLER, Johann Baptist, Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts, Bd. 2, Freiburg 3.verinehrte 

und verbessertc Aufl. 1914, S,l21. 

89) Vgl. SAGMOLLER,Johann Baptist, Lehrbuch, Bd, 2, S. 121. - Vgl. auch BRAuN, Kad, Dic Verhandltmgen 

des heiligen Stuhls Ober die Verbindlichkeit des Tridentinischen EheschlieBungs-Decrets f•r die katholischen 

Ehen zu Frankfurt am Main und Bornheim, in: Archiv for katholisches Kirchenrecht 63 (1890), S. 120-169, 

hier S. 160. 

9()) Vgl. FALK, Franz, •ann wurde das Tnenter Ehedekret ,,Tametsi" in der Erzdi6zese Mainz rechtm•Big ver-

kiindet ?, m: Der Katholik 3. Folge XXVIII (1903,1), S. 168-174, hier S. 168. 
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97) Vg 

98) Vg 

Bischofvon Wiirzburg und Womis war.•• Als eine der „bedeutendstcn Leistungen" 

bezeichnetJ•irgensmcier die Durchfiihrung der Beschliissc des Konzils von Trient ,,in 

seinen Sprengeln".•• ImJahre 1671 wurde unterJohann Philipp von Sch•nborn die 

erste Agende iiach dem Promu]gationsjahr ver•ffentlicht ad tistmi ecdesianim 

ii,ctropolitaiiae .Moguntiiiae, et cathedralium Hcrbipoleiisis et Won·i•atiensis:•• In ihr 

wird bei der EheschlieBung die tridcntinischc Forrn vorausgesetzt. Anhaltspunkte 

findcn sich schlieBlich auch im 1740 edierten Wormser Rituale. In dcr Instruktion, 

dic den Ritcn der Eheassistenz vorangestellt ist, wird ausdriicklich auf d• 

Bestimmungen des Konzils von Trient hingewiesen.•• In einigen F•llen sahen sich 

Wormser Katholiken st•irker an die kanonische Formpflicht als an die 

Bestimmungen des Rates gebunden. Bei dcr EheschlieBung des katholischen 

Valentin Kolb mit seiner lutherischen Braut notierte der lutherische Pfarrcr im 

Kirchcnbuch: ,,Diese Leiite liabeii sich catholischer Seite, iiiid zu•ar i,i demJesiiiter-

Seiiiiiiario, copiiliren lassen. Da •i,ii• dieses wicder die Stadt-Rechte iind bishcrige 

ist deswegeii von l•b(Iichem) Aiiit die geh•rige Vorlehning getioiiiiiien . . . Observanz 

Die Nichteinhaltungder durch . . .".•• aber bis zimi Ende desJah•es nichts aiisgemacht 

den Rat verordneten Formpflicht konnte zu empfindlichen Strafen fiihren. Ambrosius 

Kohl, der gleichfalls in der katholischen Kirche geheiratet hatte, muBte seinen 

VerstoB gegen die bestehende Ehegesetzgebung der Stadt Womis mit einer achtt•-

gigcn Gef•ngnishafi b0Ben. 

Streitigkeitcn entstanden hinsichtlich der Dimissorien. Der terminus wird in dcn 

Akten meist untechnisch verwendct, da der katholische Pfarrer kein EntlaBschrei-

ben fiir eine Traiiung vor dem nichtkatholischen Amtstr•ger ausstellen konnte; es 

handelt sich hier uin Verkiindscheine, Best•tigungen dar0ber, daB die Proklamation 

stattgefunden hatte und kein Ehehindernis vorlag.. Der Pfarrer derJohannispfarrei 

beklagte sich, daB der lutherische Pfarrer Eberwein (174l-1795, Pfarrer seit 1779) 

die Katholikin Anna Maria T•rck init ihrem lutherischen Br•utigam Kaspar Wagner 

Vonvissen (des kath. P>farrers, d. A .) iind Abwartimg des ge- . . . getraut habe ,,ohne 

wiiiiIichen 3iiial(igen) dieseitigen Ausnifes"; solches Ben•en sei ,,gegen dic gtite 

Das Generalvikanat bat den Rat,  Eber- "י*׃Ordmiiig wie aiidi seitherige Observaiiz 

wcin zurechtzuweisen. Der Magistrat sandte ein Rechtfertigungsschreiben Eberweins 

ein•'• und stellte sich auf dessen Seite. 

Bis 1725 finden sich bei den Eheeintragungen meist keine Hinweise auf 

Konfessionsverschiedenheit; sie war in den entsprechenden Rillen nur durch die 

Familienrekonstitution zu ermitteln, wenn die Taufe der Kinder geschlechtsspczi-

91) Vgl, JORGENsMEIER, Friedhelm, ,,Schi5nborn, Johann Philipp". In: Gatz, Erwin (Hg.), Die Bisch•fe des 

Heiligen R•mischen Reiches 1648-1803. Ein biographisches Lexikon, Berlin 1990, S. 438 -442. 

92) Ebd.,S.440-

93) Vgl. FALK, F.,Tametsi, S. 171. 

94) Vgl.ebd.,S.232. 

95) Ehebuch der lutherischen Gemeinde, Eintrag;ung vom 26.10.1776. - Man beachte, daB der luthensche 

Pfarrer noch vom Jesuitensenunar spticht (1773 war der Orden aufgehoben worden). 

96) DDAMz Best. Generalvikariatsprotokolle, 2/07 (1786 1) § 655. 
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fisch stattfand. Ab 1725 sind dic Mischehen fast ausnahmslos bei den Ehceintragun-

gen klar gckennzeichnet. 

Tab. l : Konfessionsverschiedene Ehen, die in der lutherischen Kirche gcschlosscn 

wurden, 1700-1798 (Ml/Fr= Mann luth. Frau ref.; Mr/Fl=Mann ref./Frau luth.; 

Ml/Fk=Mann luth., Frau kath.; Mk/F1 = Mann kath., Frau luth.) 

Ml/Fr Mr/Fl Ml/Fk Mk/F % aller Ehen 

1700/10 3 2 0 0 2,10 

1711/18 3 3 1 0 2,56 

1725/30 0 6 1 0 4,38 

1731/40 14 26 6 3 11,78 

1741/50 22 9 5 5 14,14 

1751/60 9 7 2 0 6,47 

1761 /70 8 2 2 O 4,78 

1771/80 5 2 3 0 ,34 

1781/90 10 11 4 2 8,54 

1791/98 7 5 2 7 10,14 

Summe 81 73 26 1 7 

Es zeigt sich eine klare Abstufiing. Trotz der Lehrunterschiede zwischen dcn 

beiden protestantischen Konfessionen war hier eine EheschlieBung noch am ehe-

sten m•glich. Zu bedenken ist dabci, da8 zwischcn Lutheranern und Reformicrten 

gr6Bere soziale Gemeinsamkeiten bestanden als zwischen Katholiken und Protestan-

ten, gerade abcr der soziale Aspckt war im 18. Jh. bei der Gattenwahl einer der 

maBgeblichsten Faktoren.••Auff•lligist, daB in derersten Zeit nach 1725 derAnteil 

der reformierten ••nner, die eine lutherische Frau ehelichten, h8her lag als in der 

zweiten H•'ilfte des Jahrhunderts. 

Nur wenigc Hinweise finden sich f•r die Zeit zwischcn 1700 und 1725 aufden 

AbschluB von Mischehen in der reformierten Kirche, was unterstreicht, daB man 

sich meist an die Bestimmungen des Konkordates von 1699 gebunden sah. Auch 

in den Kirchcnbiichern der katholischen Pfarreien St.Johannis, St. Rupertus, St. Lam-

bertus und St. Magnus finden sich vereinzelt Eintragungen konfessionsverschiedener 

Ehen. Nicht immer wird allerding•s die Konfession des nichtkatholischen Teils kor-

rekt wiedergegeben, sondern es ist nur die Rede von acatholicus/acatholica. lns-

gesamt konnten 22 F5i11e ern•ittelt werden. Fiir die Pfarrei St. Amandus liegt eine 

Ausnahmesituation vor: der GroBteil derer, der hier die Ehe schloB, stammte nicht 

aus Worms; entsprechend diirftig sind die Angaben, die im Kirchenbuch notiert wur-

den. Die genaue Zahl konfessionsverschiedener Ehen 1•Bt sich daher nicht erheben. 

Auch die anderen Kirchenbocher sind, was dic Angaben zu den Nuptunenten be-

trif'ft, nicht selten defizit•r. Die ermittelte Zahl ist damit Mindestzahl. 

97) Vgl.ebd.,§829. 

98) Vg1. ROMN1EL, M., Wormser, S. 326-336. 
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Die deutlichste Kluft bestand hinsichtlich der Lehre der Kirchen und den sozialen 

Lcbeiisumst•nden im Worms des 18.Jh. zwischen Reformiertcn iind Katholiken. 

Entsprechcnd selten wurden auch zwischen Angeh•rigen dicser Konfessioneii Ehen 

eingegangcn. In den lutherischen Trauungseintragungen finden sich keine entspre-

chendcn Hinweise; da keiner der Teile lutherisch war, wurde der lutherischc Pfarrer 

nicht als pastor proprius betrachtct. Der refon••ierte Br•utigam, Dicner bei einem 

katholischen Hofrat, bat beim Womiser Generalvikanat ,,mit der voii ihm impraeg-

nirteii ...Spoiisae...oi,iissis proclamatioiiibiis ohn all wcitere sich copiilireii lasseii zii 

diirfeii ":''• Dic Braut hatte sich nach Entlassung aus ihrem Dienst zu ihrer Miitter 

nach Bruchsal begcben, wo sie nun kirchenrechtlich gesehen auch ihrcn Wohnsitz 

hatte. Das Wormser Vikariat f•hlte sich deshalb als fiir diesen Fall nicht zust•ndig, 

zumalja ,,spoiisiis refoniiatiis vi siispensae in protestatitesji,ri•dictionis Ecclesiasticae 

zu betrachten sei. Die Trauung " '••' refoiiiirten Stadtpfarrers . . . aIs pdrochiamis des 

des Paares fand schlieBlich in St. Lambertus statt; man folgte der kanonischcn Fomi-

 '''•pflicht. 

19. JAI IRHUNDERT 

Mit dem Verlust der Reichsfreiheit und der Angliederung der Stadt an Frank-

reich war auch das Wormser Mischehenrecht in Wegfall gckommen. For Protestan-

ten wic Katholiken gleichermaBen bedeutete dies, daB man sich n•it der Frage nach 

den Mischehcn neu auseinandersetzen muBte. Gerade f•r die katholische Kirche be-

stand nun die Chance, dogmiatische und kanonische Grunds••tze seirker als bislang 

zur Geltung zu bringen. Der Frage nach dem Bestehen des Ehehindernisses der Kon-

fessionsverschiedcnheit konnte nicht ausgewichen werden. Eine wichtige, beidc Kon-

fessionen betreffende Neuerungwarim 19.Jh., daB im Code civil staatlichcs Ehc-

recht in Kraft trat, das von den bisherigen Grunds•itzen abwich und das for die 

Protestanten aufgrund der Summus-Episkopus-Auffassung eine wichtigc Rechts-

quelle darstellte. Aufdiesem Recht basierten weitere staatlichen Erlasse. Der Code 

civil kannte nur wenige Ehehindernisse; das der Konfessionsverschiedenheit findet 

sich nicht. Es bestand niir noch im innerkirchlichen Bereich, was zu Spannungcn 

fiihren muBte, da die Zivilehe seit 1798 aufdem linken Rheinufer zwingend vor-

geschrieben war und der kirchlichen EheschlieBung vorausgchen muBte. Es war 

damit m8glich, daB sich ein konfessionsverschiedenes Paar standesamtlich trauen licB 

und es f•r den Pfarrer schwer wurde, bei Vorliegen entsprechender Umst•nde die 

Assistenz bci der kirchlichen EheschlieBung zu verweigern. Hinsichtlich der Dis-

penseii geht May davon aus, daB eine Erlaubnis, eine konfessionsverschiedene Ehe 

Er fiihrt daf•r Stcllcn aus  deneinzugehcn, י•י•auch in Worms notwendig gewescn sei. 

WormserKommissaiiatsprotokollen des 19.Jhs. an. Zwei dcrhcrangczogenen F;•llc 

et Pastorale Episcopalis 

BischofJoseph Liidwig 

S. 121-163, S. 124. 

DDAMz Best. Generalvikanatsprotokolle 2/05a(Protocollum Iunsdictioiiale 

Vicanatus Gcneralis Worm•tiensis 1784 I, § 725) 

Ebd. 

Vgl. Ehebuch der Pfarrei St. Lanibertiis, Eintrag•ungvom 11.10.1784. 

MAY, Georg, Das Recht der Mischehen in der Di6zese Mainz zur Zeit von 

Colmar (1802-1816 {sicD, in: Archiv fiir katholisches Kirchenrecht 154 (1985), 

99) 

100) 

101) 
102) 

106 



beziehcn sich aufEhen, dic in der Stadt Worms selbst geschlossen wurden. So wurde 

am 8.2.1802 Pfarrverwalter Stasscn (1763-1814, Pfarrverwalter 1798-1803) auto-

risiert, die kirchlichen EheschlieBung von Friedrich Antz und Katharina Schulz 

vorzunehmen. In der Anfrage wurde deutlich, daB der Br•utigam katholisch, dic 

Braut aber protestantisch war. Aus dem I>rotokoll geht nicht hervor, atis welchen 

Gr•nden Stassen um Erlaubnis nachgesiicht hatte; nichts deutet explizit daraufhin, 

daB die Autorisierung im Zusammenhang mit der Konfessionsverschiedenhcit der 

Nupturienten stand"'•. Auch im Falle eines andcren Brautpaares gemischter Kon-

fession geht aus dem Text des Protokolls keinesfa•ls hervor, daB eine Erlaubnis ziim 

Eingehen einer Mischehe erteilt wurde: Pfarrverwalter M•iller (1769-1851, Pfarr-

verwalter 1798-1803) wandte sich wegen des Brautpaares Heinrich Pfister und He-

lene Dupuis an dic kirchliche Beh8rde. Er bat um Dispens vom dreimaligen Auf-

gebot und Erlaubnis, daB die EheschlieBung in der geschlossenen Zeit stattfinden 

k8nne. Das Aufgebot war durch das Konzil von Trient zwingend vorgeschrieben, 

ganz oder teilweise befreit werden. Die  An- ''י• "jedoch konnte aus ,, giitcii Griii•deii 

frage beruhte im vorliegcndcn Fall wohl nicht zuletzt auf dem Umstand, daB das 

Paar bereits Kinder hatte. Zwar wurde auch die Konfessionsverschiedenheit der 

Brautleutc artikuliert, von einer Dispens abcr ist nicht die Rede.••'• In beiden F•llcn 

handelte es sich demnach kaum um dic Erlaubnis, die Ehe iiberhaupt eingehen zu 

diirfen, sondem um Dispcns von anderen Bestimmungen und liccntia copulandi f•r 

denjeweiligen Geistlichen.•°•' Colmar zeigte sich in dieser Frage eher nachgiebig, 

mitunter rechtsunsicher. Er betrachtete zwar die konfessionsverschiedenen .Ehcn als 

von der Kirche nicht gerne gcsehen, wie er am 29.8.1805 formulierte'"•, gab gleich-

zeitig aber zu verstehen, daB er sich ihnen nicht widersetzen werde, auBer er be-

komme einen h•heren Befehl, womit er aber nicht rechne. Vom wem dieser h8he-

re Befehl ausgehen sollte, lieB er offen. Auch aus seiner Regierungszeit finden sich in 

den Protokollen des Wormser Kommissanates bzw. Provikanates Hinweise aufdie 

Mischehenpraxis. Am 31.5.1809 lag der Beh6rde ein Antrag von Dompfarrcr 

Werle (1751-1821, Pfarrerscit 1804) um DispensvomAufgebot f•rdas Brautpaar 

JosefHelferich (katholisch) und Elisabeth Henninger (reformiert) vor. Es Die Kon-

fessionsverschiedenheit dcr Brautleute wurde zwar erw•hnt, bildete aber keinen 

ausdri•cklich genannten Dispensgegenstand. Am l7.2.1809 wandte sich der Pius VII. 

an dic franzi•sischen Bisch•5fe.•°• Ihre Dispensrechte wurden eingeschr•••<t. Die 

Bitte einiger Bisch•fe, ihnen Dispenserlaubnis bezoglich Konfessionsverschieden-

heit zu gew•hren, lehnte der Papst generell ab; sie sollte dem Apostolischen Stuhl, 

103) DDAMz Abt. Gcneralvikanatsprotokolle 2/50 (Protocollum Iu•isdictionale et Pastorale Episcopalis Vi-

canatus Generalis Wormaticnsis 1800-1802,1802 § 23, S. 289) 

104) SAGMOLLER,J. B., Lehrbuch, Bd, 2, S. 114. 

105) DDAMz Best. Generalvikariatsprotokol•• 2/50 (1802, § 44c, S. 305). 

106) Auch in der dritten voii May heranzogeiicn Stelle aus den Wormser Protokollen ist nicht die Rede von 

einer spezifisch auf die konfessionsverschiedene Ehe bezogenen Erlaubnis, sondem im Mittelpunkt der 

Anfrage stand die Befreiung vom Aufgebot und das Ersuchen, die EheschlieBung in der geschlosseneii 

Zeit vornehmen zii d•irfen. - Vgl. DDAMz 13est. Generalvikanatsprtokolle 2/50 (§ 41, S. 302). 

Messieurs Ecclesiastiques. Dcpuis • 107) DDAMz Best. Domkapitelsarchiv, Colmarsammlung Bd. 6, (Lettres 

•Ianivier .1804 jusque' au 16. Juillet 1806. S. 152 f.) 

108) Tcxt in KUNsTMANN, Friednch., 1)i• gemischten Ehen unter den chrisdichen Koiifessionen Teutschlands, 

geschichtlich dargestellt, Regensburg 1839, S. 234-240-
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wie im kanonischcn Recht festgesetzt, vorbehalten bleiben. Colmar legte wohl in 

diesem Zusammenhang dem franz•sischen Kultusminister am 7.6. l810 den Entwurf 

einer Mischehenverordnung fiir die Di6zese Mainz mit dcr Bitte um ApprobieTung 

vor.''''' Colmar betonte die Notwendigkeit der bisch•flichen Dispens vom Ehe-

hindcrnis dcr Konfessionsverschiedenheit und das Verbot, dic Ehe vor einem 

nichtkatholischcn Amtstr•ger einzugehen'•'•.Die Antwort des Kultusministers vom 

21.6.1810 wies den Bischofdaraufhin, die Materie sei ,,trop delkatepoi•r qiicjc piiisse 

aiitoriser l'eiwoi...avam d'avoir pris encore qiielqiies renscigiiemeiits".''' Am 28.2.1811 

wandte sich Colmar abem•ls an den franz•sischen Kultusminister und bat, die Frage 

den vc:rsammelten Bisch•fen in Paris vorzulegen, einem aus neun staatstreuen Bisch•-

fen bestehenden conseil ecclesiastique. ,,L'embarms des.fid•les, aiissi qiie des ciir•s de moii 

Diocesc est extreme, qiie i\l(essieiir)s Ies Evcqiies proiioiicc•it et •oiis iioiis soiimettre i• toiit''.''• 

Eine Antwort erfolgte nicht bzw. liegt iiicht in den Akten vor. Ob Colmar w••hrend 

des franz•sischen Nationalkonzils im Sommer 1811 aufdie Frage zu sprechen kam, 

1••Bt sich aus den bisher vorliegenden Quellen nicht ersehen. Der kaisertreue Bischof 

gab sein Projekt wohl g•nzlich auf• In dcn Di•zesanstatuten Colmars vom 11.11.1811 

ist die Frage nach den Mischehcn mit keiner Silbe beriihrt, was May darauf zurock-

f•ihrt, daB der Bischof ,,nicht v81lig frei"''• habe handeln k•nnen. Auch nach dem 

p•pstlichen Schreiben und dem Entwurfder Mischehenverordnung finden sich keine 

Hinweisc auf Dispensen von der Konfessionsverschiedenheit, obgleich Mischehen-

f•ille dem Kommissariat bzw. Provikariat vorgetragen wurden. So bat der zust•ndige 

Pfarrer 1811 um Dispens von den drei Proklamationen fiir ein konfessionsverschie-

denes Brautpaar wegen ,,iimiitii aiiticipati Coiiaibitiis''.''• Der Vergleich zwischen den 

Befiinden aus den Kirchenbiicheni und den F•llen, die im Provikanat vorgetragen 

•vurden, ergibt eine sehr deutliche Diskrepanz. Die Beh•rde wurde mitnichten Ober 

jcde geplante konfessionsverschicdene Ehe in Kenntius gesetzt, sondern nur in F•llcn, 

in denen andere Hindernisse bestanden, um Dispens angegangen. Auch nach Beendi-

gung der franz•sischen Herrschaft trat kein Wandel ein. Ebensowenig kam es zu einer 

Anderung w•ihrend der langen Sedisvakanz des Mainzer Bischofsstuhles, w••nd 

welcher Kapitularvikar Humann dem Bistum vorstand. So suchte der Pfarrer von St. 

Martin 1824 um Dispens von der geschlossenen Zeit und vom Aufgebot fiir den pro-

testantischen Tagel8hner Konrad Rumpfund seine katholische Braut nach.''• Auch 

hier wurde zwar die Kultusverschiedenheit dem Provikanat zur Kenntnis gebracht, 

jedoch die eigentlichen Motive f•r das Ersuchen lagen dann, daB das Paar sein „seit-

Vgl. DDAMz Bestand Domkapitekarchiv Abt. Colmarsammlung, Bd. 15, Lettres a S. Ex. le Ministre 

des Cults et aux autres Ministres. Depuis le 18. May 1810jusqu'au 17. Decemb, 1813, S.7f• 

VgJ. ebd. 

Vgl. DDAMz Bestand Gcneralia Abt. 100/101 Matnmomalia Nr. 7, unpag. 

DDAMz Bestand Domkapitelsarchiv, Colmarsammlung, Bd. 15, S. 44. 

Weitere Korrespondenz ist bis jetzt in den Archivalien nicht auflindbar. 

Vgl. MAY, Georg, Seelsorge an Mischehen in der Di•zcse Mainz unter Bischof Ludwig (sic) Colmar. Ein 

Beitrag zum Kirchenrecht und Staatskirchenrecht im Rheinland iinter franz•sischer Herrschafi, Amsterdam 

1974 (= Kanomstische Studien und Texte 27), S. 39. 

DDAMz Best. Generalvikariatsprotokolle 2/59 (Protocoflum Iunsdictiona]e et Pastorale Episcopalis 

Comn•ssanatus Womiatiensis 1811) § 106. 

DDAMz Best. Generalvikariatsprotokolle 2/68 (Protocollum Iurisdictionale et Pastorale Episcopa• 

Provicanatus Wormatiensis 1824) § 82. 
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herigcs mit 2 unehelichen Kindern gef•hrtes Leben beBern und nach bereits gefer-

tigten• Biirgeract sich pnesterlich trauen lassen"'••wollte. Eine Mischehenvcrordnung 

des Mainzer BischofsJosefVitus Burg kam nicht zur Ausfohrung, nicht zulctzt wegen 

kanonischer Problemel.''• Auch in den Di•zesanstatuten dcs Jahres 1837 wurden die 

konfessionsvcrschiedenen Ehen nicht eigens erw•hnt. Im 1844 herausgcgebencn Ka-

tcchismus fiir das Bistum Mainz war dann jedoch die Sprache deutlicher.•'• Am 

14.6.1845 wandte sich BischofP.L. Kaiser bezoglich dcs Uiiterrichtes iiber Ehe-

hindemisse und Mischehen an die Geistlichen seines Bistums. Hintergrund waren 

Klagcn, daB einige Pfarrer bzw. Lehrer bei der Behandlung dieser Frage im Rcli-

gionsunterricht fiir MiBstimmungen und Zwistigkeiten gesorgt hatten. F•ir die Zu-

kunft vcrordnete er, daB die Frage nach den konfessionsverschicdencn Ehen im 

Kommunionunterricht und j•hrlich einmal in der sonnt•glichen Christenlehre zu 

behandeln sei. Er betontc, daB die Ehen, soweit sie ,,iii rechtlichcr Ordming vollzogo•, 

vor der Kirchegt71tig ,itid •maiiflo'slidi'' seien. Unter Bischofv. Ketteler wurde die Frage 

nach den konfessionsverschiedenen Ehen neu aufgegnffen. Er betonte den Fortbe-

st:and des Ehehindernisses der Konfessionsverschiedenheit. Mit I)atum vom 

10.12.1859 Obersandte der Nuiitius dem Mainzer Bischofdie p•pstIiche Gew•hrung 

der Dispensfakult:''ten Rir konfessionsverschiedene Ehen'•• •r den Zeitraum von fonf 

Jahren („Quinquennalfakult•ten"). Am 5.1 . 1860 erging an die Geistlichkeit dcs 
Bistums Mainz ein eigenes Rundschreiben bezoglich der gcn•ischten Ehen, in dem 

die Rechtslage dargelegt und auf die gew•hrte facultas des Mainzer Bischofs hingc-

wiesen wurde, wobei man aber die grunds•tzliche Zust•ndigkeit des Papstes betonte. 

Wenn in Zukunft ein konfessionsverschiedenes Paar den katholischen Pfarrer um die 

chst fcstzustellen, ob die Kaiitelcn Eheassistenz ׃''erfiilltbitte, habe der Pfarrer zun 

seien. Sei dies der Fall, sei ein Dispensgesuch an den Bischof zu senden. Erst nach 

Gew•irung der Dispens k8nne zur Trauung geschntten werden. In seinem Bericht 

an Pius IX. •ber den Zustand des Bistums Mainz teilte v. Ketteler 1861 mit, daB 

Mischehen ,,aii•erst hai•.fig"'•' (admodum frequentia) seien; das Kirchenrecht k8nne 

kaum richtig in Anbwendung gebracht werden, fortw•hrend mOssc man sich wegen 

der Dispensen an den Apostolischen Stuhl wenden •it a•iitiiiiiofere Apostolicam Sedem 

debeamiis, dispensationis caiisa, adire)•••. •it Datum vom 9. 9.1864 wurden die Quin-

quennalfakult•ten erneuert, d. h. v. Ketteler f•r weitere f'iinfJahre gestattet, Dispens 

voin Ehehindernis der Konfessionsverschiedenheit zu erteilen. lhm wurde aufcrlegt, 

nach Ablaufder Frist mitzuteilen, wieviele Dispensen er erteilt habe•••. lmJahre 1867 

widmcte v. Ketteler dem Problem der Mischehen einen eigenen Hirtenbnef• Am 

16.11.1868 wandte sich das BO an Dompropst Saenger'•• und ermahnte ihn sowie 

Ebd. 
Vgl. LIPGENs, Wolfg•ng, Der Bnefwechsel zivischenJ. V.Burg, Bischofvon Mainz (1830/33) und E A. Spiegel, 

Erzbisdiofvon K6ln.Ein Beitragzum Abklangderstaatslarchlichen Penode,in: AfiiirhKG 13,1961,360-389. 

Katcchismus der katholischen Relig;ion fiir das Bisthum Mainz, Mainz 1844, S. 221. 

Vgl. v. KETTELER, Wi]helm Emmanuel, S•imtliche Werke und Bnefe, Abt 1I, Bd.3 : Bnefe und 8ffent-

liche Erkl•rungen 1855-1860, hg. von Erwin IsERLoH, Mamz 1991, S. 581. 

V. KETTELER, Wilhelm Emmanuel: S5mtliche Werke und Biiefe, Abt. II, Bd 4: Briefe und •ffentliche 

Erkl•rungen (1861-1865), hg. von Erwm lsERLoH, Mainz 1994, S. 137. 

Ebd.-Die Fonnulierung verwundeit, da doch dem Bischofdie Quinqueimalfakult•ten erteilt worden waren. 

Vgl, ebd., S. 780 f: 

Vgl. DDAMz Abt. 100/101 (Matrimonialia). 
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seinen Amtsbruder ReuB (1809-1890, Pfarrer von St. Martin seit 1847), soviel wie 

irgend m•glich gegen Mischehen zu arbeiten, da die konfessionsverschicdenen Ehcn 

in Worms ,,wie fast an kcinem anderen Orte iiberhand nehmen".'•• Die Mahnung 

wurde mit dem Hinweis unterstrichen, daB gerade im Kreis Wonns dic Mischehen der 

katholischen Kirche von •uBerstem Nachteil seien, wobei rnan sich aufdie Ergebnissc 

der Vo1ksz•hlimg im Jahre 1864 stiitzte.••• Am 15. 2.1869 wandte sich v. Kettelcr 

sch1ieBlich an dic Geistlichen seincr Di•zesc. Er bcldagte die groBe Zahl der Misch-

chen: 435 Dispensen seien allein 1868 crtei]t worden. Die Zunahme crkl•rte er mit 

der steigenden Zahl der EheschlieBungen Oberhaupt, der Erleichtcrung der konfessi-

onsverschiedencn Ehen durch die Ziviltrauung uiid damit, daB „die Eii·isidit ii·i die 

Naditheile ,md Gefahrc,i " i••sich nicht verticft habe. Der Bischof kiitisiert• die oft 

unzurcichcnde Abfassung der Dispensgesuche und mahnte die Geistlichen, in Kate-

chese und Predigt auf die Lchre der Kirche bezoglich der konfcssionsverschicdenen 

Ehen einzugehcn. Alles Beleidigende habe dabei allerding• wegzufallen. Auch Einzel-

gespr:''chc sol1ten genutzt werden, aufGefahren und Nachteile von •ischehen hin-

zuwcisen, besondcrs dann wenn der Mann nicht katholisch sei. Die Dispensgriinde, 

so fuhr der Bischof fort, sollten stets nur wichtigc sein, ctwa das Alter lediger Braut-

leute, actas superadulta der Braut, '•• die angustia loci, die impotentia dotis iind die 

Gefahr des Argernisscs. Gesuche durften nur dann eingereicht werden, wenn die 

EheschlieBung allcin vor dem katholischen Priester stattfinden sollte; unmotiviertc 

Antr:''ge sollten fortan nicht mehr bearbeitet werden. Interessant ist ein Blick aufdie 

Statistik f•r das GroBherzogtum Hessen-Darinstadt, mit dein das Bistum Mainz ter-

ritorial deckungsgleich war. 

Tab. 2: Konfessionsverschiedene Ehen zwischen Katholiken und Protestanten'•• 

 %).in Hessen (Angaben in 

Starkenburg Oberhcssen Rheinhessen Insg. 

1863 8,99 3 ,55 12,93 8,32 

1864 9,13 3,20 14,32 8,51 

1865 10,11 3,53 14,65 9,00 

1866 9,37 ,30 13,61 8,50 

1867 8,92 3,38 1 2,08 8,00 

1868 1 0,62 3,76 1 2,00 8,80 

1869 11,66 3,78 13,83 9,73 

1870 11,38 3,72 12,41 9,31 

1871 12,33 4,04 14,15 10,39 

1872 11,88 4,44 12,58 10,04 

1873 12,92 4,80 13,31 10,75 

1874 13,80 3,44 12,94 10,65 

1875 12,00 3,89 13,92 10,10 

Ebd. 

Vgl. unten. 

V. KETTELER, Wilhelm Emmanuel, S•imdiche Werke und Briefe. Abt. Il, Bd. 5: Biiefc und 8f•ntlichc 

Erld•rungeii 1866-1870, hg von Erwin lserloh, Mainz 1997, S. 804. 

Vgl. SAGMOLLER, J. B., Lehrbuch, Bd. 2, S. 209 f. - Das „iiberreife Alter" Rir eine ledige Frau wurde mit 

24Jahren angegeben. 
Ehen zwischen Katholiken und nichtprotestantischen Nichtkatholiken kamen in Einzelf•llen zwar vor, sind 

125) 
126) 
127) 

128) 

129) 
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Auff•llig ist, daB die von v. Ketteler genannte Zahl der Dispensen flir 1868 nicht 

0bereinstimmt init der Zahl dcr in dicsem Jahr zwischcn Katho1ikcn und Protestan-

ten geschlossenen Mischehen. Sie betrug 759. Insgesamt, so weist die Statistik aus, 

••ing nach dcr Mahnung des Bischo•s ab 1869 die Zahl der konfessionsverschiede-

nen Ehen in Hessen-Darmstadt nicht zur0ck, sondcrn es ist sogar ein Steigen zu 

'" 

registneren. 

Die Beseitigung des Wormser Partikularrechtes brachte cs mit sich, daB auch die 

Bcstimmungen hinsichtlich der EheschlieBungsform fielen. Im 19. Jh. ging man 

davon aus, daB das Dekret ,,Tametsi" verkondet sei. Colmar zcigte sich auch hier 

insgcsamt eher nachgiebig. Am 31.5.1806 tiuBerte sich der Staat nach Absprache 

mit der bisch6flichen Beh•rde und dem lutherischen Konsistorium in cincm ErlaB 

dcs Pr•'•fektcn dcs Departements Doiinersberg zur Frage nach der Eingehung einer 

konfcssionsverschiedenen Ehe.'·•• Es wurdc betont, da8 die religi8se Zeremonie in 

keinem Zusamincnhang mit der zivilcn EheschlicBung stehc. Auch wurde die Frage 

nach dem zuseindigen Pfarrer aufgegnffen. Die Rede war von der hcterogenen Si-

tuation hinsichtlich der einzelnen Br;•uche und von ,,•ers iinstatthaftcii Aiispriiche 

der rcspektivcn Pfarrer, Zivcifel der Koiitrahenteii, oder selbst Vonirtheilc, dic iim so 

und so  Mi8- '•' ייschwercr zii beseiti,gen siiid , als sic der Riihe der Gewisseii iiahc Iiegeii 

helligkeiten in deii Familien f•hre. Die geistliche Beh8rde (l'autorit• ecd•siastiquc), 

so der Pr•fckt, sei der Meinung, daB es zweckm•Big sei, zu verordnen, ,,dajjjcde 

vem•iischte Ehe, iiachdem sie von dem Geistlichen , ii•eldiei• der Oilsbmiich dicscs Rccht 

ziigesicht, eigesegiiet wordeii ist, es alsdeim aiich, wctm es verlc•igt wird, voii dem PJarrcr 

des aiidereii '•7icils werden kiiiiiie".••• Die Rede war in diesem Zusammcnhang auch 

von ciner wechselseitigen Einwilligung der beidcn Religionsparteien. Damit war gc-

nerell eine Doppeltrauung gcstattet. Sie aber stand im Widerspruch zum kanonischen 

Recht. Am 19.1.1672 bereit• hatte dic Congregatio Sancti Officii dic Doppeltmu-

ung als schwere Siindc bezeichnet; das Handcln erf•llte den Tatbcstand der commu-

nicatio in sacns. May geht davon aus, daB die Vcrordnung vom 31.5.1806 wegen 

Eine direkte  Kritik י••.dieser Widerspriichc nicht im Sinnc Colmars gewescn sei 

Colmars an dieser Verordnung liegt jedoch in den bisher zug:•nglichen Qucllen 

nicht vor. Beanstaiiduiigen bei tats•chlich stattfindenden Doppeltrauungen kamen 

anschcinend seitens des Bischofs nicht vor. Einc eigcne bisch•fliche Verordnung 

iiber den AbschluB konfessionsverschicdener Ehcn findet sich nicht vor. Im Jahrc 

1831 wurdc die Bestimmung, daB Doppeltrauungen grunds•itzlich m•glich sein so11-

abcr cine vernachl•ssigbare Gr•Be, auch wurde etwa in F•illen bei einer beabsichtigten EheschlieBung z.B. 

mit Mcimoniten oder Deutschkatholiken keine Dispens erteilt. - Vgl. FERTscH, Gustav, Dic Bewe.gung dcr 

Bevt'•lkenmg im GroBherzogthum Hessen 1866-1872 (= Beitr•ge zur Statistik des GroBherzogthums 

Hessen Bd, 17), S. 92. - Zu den Quellen d. Tab. vgl. auch Anm. 185. 

13()) Vg1. BoDMANN, Ferdina••d (Hg.), Gcsezbuch der adminisi•atifen Polizei, oder Saiiun•ung s:•ndicher neuern und 

•Item עnis,•re,Gesezze, in Betrefl'des Polizeianites dcs Prefekten, Unterprefckten, Maire, Adjunkten, Polizeikon 

und Prefekturr:ithe, nebst den Ministenal-Instruk•onen und Entscheidungcn, und Verordnungci• iind Besch•isse 

Jeanbon St.-Andr•, Reichsbaron, Prefekt des Dcpartements des Donnersbergs, Obcr den Vollziig  dcrdcs נHem 

Gesezze und Regierun•kten, bis zum 11. Aiigust 1809, Mainz o.J., S. 205 f• 

131) Ebd., S. 204 f• 

132) Ebd.,S.205. 

133) Vgl.MAY,G,Mischehen(AtkKR),S.133. 
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 י

ten, nochma1s wicderholt.'•• Auch BischofJosef Vitus Burg protestierte nicht. In 

Worms nahmen im Bearbeitungszeitraum, f0r den die Trauungsbocher der verschie-

denen Konfessionen vorliegen,'•• 37 konfessionsverschiedene Paare die M•glichkeit 

der Doppeltrauung wahr. In zwei F•llen wird klar der Charakter der Revalidation 

ersichtlich. Am 11.8.1849 hatte die katholische EuphrosiniaJosepha Reinhard den 

MaurcrJakob Sattler geheiratet.'•• Ubcr ein EntlaBschreiben der Braut findet sich 

kcin Hinweis. Im Laufe der Zeit gelang es der Frau anscheinend, ihren Mann zur 

Konversion zu bcwcgeii. Im zweiten Fall handelte es sich um eine Nottrauung. 

ln cinem Schrciben vom 24.8.1840'·'•sprach BischofPeter Leopold Kaiscr davon, 

daB im Bistum Mainz beziiglich des Abschlusses von Mischehen konform mit den Kir-

chengesetzen gehandelt werde, die Pius VI I I . ftir die Erzdi•zese K81n erlassen habe. Es 

handelte sich dabei um das Schreiben Littcris altero (25.3.1830). Einem Pfarrer war es 

danach nur dann gcstattet, der Trauung zu assistieren, wenn die katholische Taufe und 

Erzeihung der Kinder versprochen wurde. Seien die Brautleutc dagegen entschlossen, 

die Kinder geschlcchtsspezifisch zu erzichen oder alle in der evangelischen Kirche tau-

 ,oriiberfen und erziehen zu lassen, so nehme der Pfarrer nur die Proklamation vorי• 

erde, um sich dann von dem  •יprotestanti-dem Brautpaar ein Schein ausgeh•ndigt 

schen Amtstr•igcr einsegnen zu lassen. Die sogenannte passive Assistenz des katholi-

schcn Pfarrers sei im Bistum Mainz, so der Bischof, aber nicht in Ubung. Seit wann 

dicse Regelung in der Di8zese Mainz •iblich war, teiltc Kaiser nicht imt; auch aus den 

bishcr vorliegenden Archivalicn ist kein genaues Datum zu erheben; m•glicherweise 

stcht die Ubernahme der Bestimmungen im Zusammenhang mit dem Gedankcnaus-

taiisch zwischenJ. V. Burg und dem K8lner Erzbischofv. Spiegel. Unter v. Ketteler 

kam es zu einer deutlichen Betonung dcr tndentinischen Formpflicht; Doppeltrau-

iingcn wiirden abgelchnt. So suchte 1869 Pfarrer N. ReuB um die Dispens fiir den 

katholischen Fabrikanten Bembe nach, der mit der Tochter des evangelischcn Kom-

merzienrates Heyl die Ehe eingehen wollte. Zudem sollte die Trauung im Hause des 

Kommerzienratcs stattfinden, da die Familie nach dem Tod der Mutter der Braut noch 

in Trauer war. Die Erlaubnis zur Trauung wurde erteilt, aber daran gebunden, daB 

keine Emsegnung vor dem evangelischen Pfarrer stattfinde.'•x Dennoch findet sich die 

EheschlieBung in den Trauungsregistern beider Konfessionen notiert.••• 

Die Frage nach den EntlaBschreiben stellte sich auch im 19.Jh. Durch ein Cir-

cul•r wurde imJahre 1804 von Colmar eine Regelung getrofl'en. In den Protokollcn 

des Mainzcr Vikariates wie auch im Schreiben des Bischofs wurde der kanonisch 

falschc Begiiff'der Dimissorien verwandt. Im ErlaB vom 31.5.1806 ist zwar nicht 

von EntlaBschreiben die Rede, doch die Forderung nach Einwilligung der jeweils 

anderen Konfession schlieBt sie mit ein. 

7.12.1831. 

Fiir die reformierte Gcmeinde g•ibt cs Trauung•b•cher f0r die Zeit von 1800-1822; fiir die luthensche 

Gemcindc 1iegen hiiigegen keine Ehebocher mehr vor; erst ab 1822 wurden wieder eigene Register gefiihrt. 

Vgl. Eh•:buch der unierten Gemeinde, Eintragung vom 10.8.1849, 

DDAMz Best. Generalia Abt.100/101 (Matrimonialia), Nr. 1. 

DDAMz Best. Pfarrakten 1800-1945, Wonns, St. Martin 10 (Ehesachen). 

Vgl. Ehebuch der unierten Gemeinde, Eintragung vom 11.10.1869; vgl. Ehebuch der Pfarrei St. Mart•n, 

134) 
135) 

136) 
137) 
138) 
139) 

112 
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Colmar bestand aufAiisstellung der Proklamationsscheine.'*' Am 28.2.1807 riefder 

 Pr•fektzwardie Bestimmimgen nochmals durch einen eigencn ErlaB ins Ged•chtnis,י•י 

jedoch durch ErlaB vom 6.5.1810 gab er ,,die Dimissonen praktisch auf'•. '•• Im Schrei-

grilTColmar  auchben י••,vom 7.6.1810, in dem May massive Kiitik am Pr;''ifckten sieht 

dicse Frage auf• Lediglich zu dem Zweck, sich •bcr biirgerlichc Ehehindcrnisse zu in-

formicren, scicn die Dimissorien friiher fiir die Eingehung eincr Mischehe notwendig 

gewesen. Nach der Einfiihrung der Zivilehe seien sie in diescr Hinsicht iiberfliissig ge-

worden. In der 1)i6zese habe man aber auch danach aus Gewohnheit oder H8flichkcit 

dic Ausstellung der EntlaBscheine fortgesetzt. Ihrc Ausstellung wurde verweigert, wenn 

die Ehe wegcn anderer, auch staatlichcr, Ehehindernisse unm•glich war. Ein staatlichcr 

ErlaB, so Colmar, k•nne dic rein kirchenrechtlichen Dimissorien nicht abschaffen. 

Die Frage nach den Parochialrechten wurde aufgegnffen in einem Ausschreiben 

dcs Kirchen- und Schulrates vom 27.8.1832. Allc Angch8rigen einer Konfession 

sollten danach eine Parochie bilden, cine Ausdehnung der Rechte ,,aiif Vcnvaiidtc 

wurde untersagt, entgehcnstehcnde Obscrvanzen  aiifgehoben. "י••ai·iderer Religioiieii 

Es k•nne daher von dcr ,,Erwirkiiiig dcr Dimissoria•eii voii eiiiem Geistlicheii der 

die Rede iiicht seiii ". '••Anhand der Trauungsregistcr der Drei- . . . ai•derii Coiifessioii 

faltigkcitsgeincinde lassen sichjedoch auch fiir die Zeit nach 1832 Hinweise auf,,Di-

missorien'' festhaltcn, die von katholischen Geistlichen ausgcstellt wurdeii, wenn ein 

· Brautpaar sich vom evangelischen Pfarrer einsegnen lassen wollte. Im Ehcbuch der 

Dreifaltigkeitsgemcinde finden sich aber fiir die Zeit nach 1832 noch Hinweise auf 

cine Diniission seitens eines katholischen Pfarrers. 

Die Frage wurde 1868 nochmals aufgegriffen. Am 2. M••rz machte das Ministe-

riiim des Inncrn dem BO eine Vorlage. Vorgeschlagcn worden war unter anderem 

seitcns des OK, daB im Falle einer Trauung einer Mischehe dic beiden zust•indigen 

Pfarrcr zur unkomplizierteren Regelung der Formalit•ten miteinander ins Beneh-

men treten sollten. Bei Unstimmigkciten sollte unmittelbar derjcweils zust•ndigc 

Dekan, bei uniibcrbrockbaren Differenzen oder absichtlichcn Verz••gerungen das 

Ministcrium dcs Innern benachrichtigt werden. Bis zu einer Entschciduiig der staat-

Iichen Beh•rde sollte keinem der bciden Geistlichen gestattet sein, die Trauung 

vorzuiiehmeii. Am 26. M•rz wandte sich Saenger an das BO. Auch hier werdcn wie-

der Einblicke in die VVormser Mischehcnpraxis gegeben. Eine Absprache allcin zwi-

schcn den Pfarrern der zust•ndigen Konfessionen lchnte er •b. Die Brautlcute oder 

wenig•stens dcr katholische Teil muBten sich beim Pfarrer melden und die Proklama-

Eintra••mg vom 11.10.1869. 

Vgl. MAY, G., Mischehen (AfkKR). S. 136. 

Vgl, BODMANN, F., Gesezbuch, S. 207. 

MAY, G., Mischehen (AfkKR), S. 136. 

Vgl. ebd, 

Scl•UMANN, Konrad J. (Hg.), Samm]ung der das Kirchen• und Schulwesen betreffenden landesherrlichen 

uiid bischt•flicheii Verordnungen und Erlasse. Ein Handbudi zur geistlichen Amtsflihrung mit Beriicksich-

tigung dcr 1>astoral und des gemeiiien Kirchenrechts nebst eincm Anhange von Formularen zu Gcsch•ifis-

aufs•itzen zun•chst fiir Geistliche im GroBherzogthum Hessen, Mainz 1840, S. 193. 

Ebd. 
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tion begehrcn, die auch unverziiglich vorgenommen werde, auch in der geschlossenen 

Zeit, ,,wemi es sich ,icmlich (!) iiiii ciii geiiiischtes Paar, u•elches eva,igclisch gctraiit 

werdcn soll, haiidelt''.•••' Ungcs•umt werde dcr Proklamationsschein ausgch•ndigt. 

,Je nach Umst:•nden, ,venn es mit der Trauung besondere Eile hat"'o,werde die 

Ausrufiing bcschleunigt, indem sie auch an Wochentagen stattfinde. Bei den evange-

Iischen Christen, so Saenger weiter, sei, zumindest seit er es wahmehmen konnte, 

dic Proklamation nicht iiblich. Die katholische Kirche allcrdings ver1ange vom 

nichtkatholischen Partner cinen Proklamationsschein, der gew•hnlich auch in 

Form eines EntlaBschcines bcigebracht werde. Den Vorschlag dcs OK sah Saenger 

als einen Eingriff in die Parochialrechte beider Pfarrer, denen damit auch dcr 

EinfluB auf das Brautpaar genommen werde, da pastorale Gcspr•chc kauni noch 

mt•glich scien. Als Hintergrund vemiutetc er, es sollc lediglich die protestantische 

Traiiung konfessionsverschiedener Paare crleichtert wcrden ,, ,md zwar daditrch, da,6 

der kath(olischc) Theil dcr ihm obliegeiideii Pjlicht iiberhobeii ii,•ird, vor seiiieiii Pfarrer 

Am 9. April wandtc sich das BO an das Ministeiium des Innern  und י•• ".zii crscheiiieii 

verteidigtc, die Argumantation Saengers aufgreifend, dcn bishcr ilblichen Modus. 

Aufdicscm Hintcrgrund ist es interessant, die Entwicklung zu betrachten, die die 

konfcssionsverschicdenen Ehen in Worms n•her nahmen. Vor a11em in den katholi-

schen Kirchcnbochcrn ist ein groBer Teil konfessionsverschicdcner Ehen nicht 

gekcnnzeichnet. Erst die Uberpr•fiing der Namen al1er Brautleute im Vcrgleich 

mit den Eintragungen in den evangelischen Tauf-, Konfirniations- iind Sterbere-

Ile ••stcm ׃•aufzupiiren.erm•glichte cs, die nichtgekennzeichneten F 

Tab.3: Mischehcn, die in der katholischen Kirche geschlossen wurden. (Mk/Fe= 

Mann katholisch/Frau nicht katholisch; Me/Fk=Mann nichtkatholisch/Frau katholisch 

 !-- Doppeltrauungen sind nicht aufgenommcn 

Mk/Fe Me/Fk % allcr Ehen 

1800/1810 29 10 21,31 

1811/182() 50 15 34,39 

1821 / 1830 34 25 35,33 

1831/1840 38 14 28,11 

1841/1850 54 18 43,63 

1851/1860 34 18 38,24 

1861/1870 45 16 44,85 

l 871 / 1875 22 28 37 ,83 

Summe 305 1 22 

Es wird deutlich, wie stark scit Ende des Alten Reiches ein Wandel eingesctzt 

hatte. Betrachtet man die Entwicklung getrennt nach Pfarreien, so zcigen sich auch 

146) Dl)AMz Best. Generalia, Abt. 100/101 (Matrimonialia), Nr. 7 (Schreiben vom 26.3.1868). 

147) Ebd. 

148) Ebd. 
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hier Untcrschiede. Dcn h•5hcren Anteil an Mischchen wies insgesamt dic Pfarrei 

St. Martin auf; in der Dekade 1841/1850 allerdings waren in der Dompfarrei mehr 

als dic H•Ifte der dort cingegangenen Ehcn konfessionsvcrschieden (51,28%). Da-

nach setztc dort cine dcutliche Riickl•iifigkeit der Zahl dieser F•llc ein, w:•ihrend 

in der Pfarrei St. Martin in der Dekade 1861/70 nochmals ein Ansteigen konstatiert 

werden kann.'••' Die Vcrminderung der Zahl der Mischehentrauungen in dcr 

I)ompfarrei muB allerdin•• re]ativiert werden. Nicht weniger als 21 konfcssions-

verschicdenen Paaren erteilte Saenger EntlaBschreiben, utn au8erhalb von VVorms dic 

Ehe einzugehen; die n•eisten von ihnen begaben sich nach Hofheim/Ried. Auch in 

den evang]ischen Kirchcnbiichem sind die Mischehen, vorallem zwischen 1822 und 

1844, nicht immcr klar gekennzeichnet. 

Von 1800 bis zur Uiiion der beiden protestantischen Kirchen wurden in der 

reformierten Friedrichsgcmeinde noch 51 Ehen zwischen Reformierten und Nicht-

reformierten geschlossen. Auff•llig ist nun, daB verst•rkt Ehen auch zwischcn Calvi-

nisten und Katholiken eingegangen wurden, was ja noch kurz zuvor eine absolute 

Ausnahmc dargestellt hatte. 

Tab. 4: Mischchcn, dic in der evai•gelischen Kirche geschlossen wurden. (Me/Fk= 

Mann nichtkatholischiFrau katholisch.Mk/Fe=Mann katholisch/Frau nichtkatholisch. 

aller Ehen ? % Me/Fk Mk/Fe 

1822/1830 2 0 0 2,06 

1831 / 1840 5 2 2 2 ,99 

1841/1850 21 4 0 7,14 

1851/1860 23 7 0 10,00 

1861/1870 4 19 () 16,45 

1871/1875 19 19 () 19,19 

Summc 114 51 2 

Hinzu kommen hier aufalle Dekaden verteilt noch 15 weitere F••lle, in denen 

cin Partner katho]isch getauft war, bei de•n aber nicht immer eindeiitig hervorgeht, 

ob er auch iin katholischen Glauben erzogen worden war bzw. in dencn ein 

Parmer nach katholischem Ritus bestattet wurde, jedoch nicht nachzuweiscn ist, 

ob er w•hrcnd dcr Ehe zum katholischen Glauben iibergetreten war. Insgesamt lie-

gcn somit l 82 in der evangelischen Kirche geschlossene Mischehen vor. 

Aus dcn Tabellen geht hervor, wie stark die Konfession des Mannes dic Wahl 

des Ortcs dcr Trauung becinfluBte. Betrachtet man die Verteihing der in der evange-

lischen Kirche gcschlossencn konfessionsverschiedenen Ehen detalliert nachJahren, 

zcigt sich, daB in der Dekade 1861/70 gerade ab 1864 ein deutlicher Anstieg zu 

vcrzeichncn ist, in jene Zeit, in denen dic katholischen Grunds;•tzc hinsichtlich der 

Kaiite•en immer mehr verdeutlicht wurden. 

149) VgI.ROMMEL,M.,Wormser,S.379. 
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3. RELIGIOSE ERZIEHUNG DER KINDF.R AUS KONFESSIONSVERSCHIEI)ENEN EHEN 

Die Frage nach der Erziehung dcr in einer konfessionsverschiedenen Ehe zu cr-

wartcnden Kinder war eine der Kernfragen. Die Bestimmungcn in Deutschland 

warcn cbenso heterogcn wic die zur EheschlieBung konfessionsverschiedener Part-

ner.'•° Prinzipiell hatten Katholiken zu versichern, alle aus der Ehe hervorgehenden 

Kinder katholisch taiifen und erziehcn zu lassen. Die Frage stand in der Praxis in 

engstem Konnex mit dcn Ehepakten. In Worms betraf sie zum einen die Ehen 

zwischen Lutherancrn und Reformierten, abcr auchjene zwischen Katholikeii und 

Lutherancrn. 

18. •JAHRHUNDERT 

In Art.7 des Konkordates von 1699 wiirde festgelegt: ,,Was die Copiilatio•s-

,md Taiiif'-Actiis ii, veniiischtei·i Eheii betr•, iiiag es dcrgestalt gehalteii iverdeii, daJ3 

dic Siihiie iiach des Vattcrs iiiid die Tiichter iiach der Miittcr Religioii getaifift imd 

Art. 8 der Vereinbarung zwischen der rcformierten  Gcmeindc ".י•יerzogeii werdeii 

und dcr Stadt Worms legtc fest, daf3 Ehepakten zu Ungimsten der lutherischen 

Kirchc iing•iltig sein sollten. Es war danach einem Paar, voii dem der eine Teil dcr 

hitherischen, dcr anderen der reformicrten Kirche angeh•rtc, rechtlich nicht ni•g-

lich, sich offiziell fOr die refomiierte Taufe und Erziehung aller aus der Ehe hcr-

vorgehenden Kinder zu cntschciden. 

Allerding•s war es m•glich, eine Absprache zu treffen, nach der alle Kindcr aus 

eincr Ehc lutherisch erzogen werden sollten. 

Sp•ter allerdings tratcn in der Praxis vcrcinzelte Abweichuiigen ein. So notier-

te dcr reformierte Pfarrer bei einer Taufc eines M•dchens: ,, •ilcii der Vatter des 

Kiiide.s zwar refoniiirt, die i\iliitter aber hithcrisch ist, so i,•iirde es i,i der Liitheiischeii 

Kirch getaiift, abcr doch m,i del3wille=n i•i daJ• Biich aiiJ' Bcgehreii des Vatters eiiigc-

schricbeii, tveileii es seiiier Aiissage ,iach bey envachsetieii Jahreii iiiit Coiiseiis der 

Miittcr Re_fomiirt werdeii soI/e".'•• Auch der Tatsache, daB zahlreiche Ehen durch 

den Tod dcs Partners friih zerbrachen ,••• wurdc im Konkordat bei den Bestimmun-

gcn zur relig••sen Erziehung der Kinder Rcchnung getragen: der •bcrlebende Tcil 

durftc, wenn er der rcformierten Gemeinde angeh6rte, dic liitherisch getauften Kin-

der auch nach dem Todc des luthei•schcn Gatten nicht reformiert erziehen. Art. 10 

dcs Konkordates spricht ohne n•here Definition von einer ,,aiidereii Religioii'9•• 

Auch das Verbringen dcr Kinder in reformicrte Orte wurde untersagt. Gerade Vcr-

150) Vgl. LiNDE,Justus.Timotheiis 13althasar, Ueber religi•se Kindererziehimg in gemischten Ehen und 0ber 

Ehen zwischen Juden und Chnsten. Nebst Beitr•gcn zur Beleuchtung der Selbstherrlichkeit des grol3en 

Gcschichtsforschers Herrn Geheimen Rath Schlosser in Heidelberg, GieBen 1847, bes. S. 19-45. 

151) FABER, A.. Europ•ische Staats-Kantzley, S. 155. 

152) TaufbuchderreformiertenGemeinde,Eintragungvom21,1.1748. 

153) RoMMEL,M.,Wormser,S.253-259. 

154) FABER, A., Europ•sche Staats-Kantzley, S. 155. 



itze wareii es, die st8Bc ׃lctzt-gegen die im Konkordat von 1699 dargelcgten Grunds 

lich den Streit um dic konfessionsverschicdenen Ehen an sich imJahre 1718 her-

aufbeschworen hatte. Auch die Eintragungcn in den Kirchenbiichern zeugen von 

Konflikten bez•iglich dcr Taufe von Kindern aus Mischehen.''• Ein Fall liest sich 

nachgeradc spanncnd: am 18.12.1713 wurde dic lutherischc Taufe Margarctha 

Katharina Reutscher notiert. ,,Dieses Kindcs Vatter, So Pi•'pstlichcr Religio•i, hat 

dassclbe iii der Martiiis-Kircheii wolleti taiiffcii lassen. Nachdcme ilmi aber solches 

diirch Hochgeb(orene) Hcrrc,i bey Stnifl'vcrbottei·i i{)ordei·i, hat Sich gegeii Abciid zwi-

scheii 4 iiiidt 5 Uhr ein Prediger Miiiich iii dem HaiJij ci,igefimdeii, welchcr das 

Kiiidt, da ma•i es ihm i,icht iiiit ivilleii gcbcii wollte •iit gewaIt ,,chiiieii, iiiid ciidlich 

gar aiifdeiii Bctte bey der Ki,idbetteriii taiiffen wollte. Vl7eil da,ii, dcr Pabstliche Vatter 

7Veiber abcr bey ivas  וEvatigelischciisich ab.seiitirte, die ...zii dcr Kiiidtaii•gebette•ie 

Predi•eni Hii•l suchteii, biii ich nebei• Herri• Pfarrer Speckert Iiiiigegegaiigeii, imd 

h,:it diser das Kindt iiiit der Evangelischci·i Mii;tter Eii·iwilligiiNg gctaii•fet".'•• In cinem 

1718 ziticrcn Fall wiirde a•ich aufeine Ehe abgehoben, in der der Mann reformiert 

und die Frau katho1isch war: der reforrnicrtc Pfarrer hatte die Tochter des rcfor-

micrtcn Biirgers Andreas Haller getauft und damit seine Bcfiignissc •berschr•tten.'•• 

Im gesamten 18.Jh. hielt n•an grunds•tzlich aber an der Bestinimiing fest, die Taiife 

und religi•se Erzichung der Kinder geschlechtsspezifisch zu regcln. In konfessions-

verschiedener Ehe lcbendcn Katholiken war es damit praktisch nicht m•glich, wie 

es das kanonische Rccht vorsah, s•mtliche Kinder katholisch taufen und erziehen 

zii lassen. Der liitherische Tiincher Ficht, der n•it einer Katho•ikin verheiratet war, 

lieB, wohl aufDr•ngen seiner Frau, seincn Sohn katholisch taufcn.••• Dies fiihrte zu 

cincr Beschwerde beim Magistrat der Stadt. Ficht wurde wcgen seines Zuwider-

handelns gegen dic geltende Oberservanz mit acht Tagen Gef•ngnis bestraft. lm 

Fall dcs hitherischen B•ckcrs Hieronymus Danne(n)fels, dcr gleichfalls mit einer 

katholischcn Frau verchelicht und lutherisch getraut war, wurden hingegen s•mt-

liche Kinder katholisch getauft und erzogen. 

Insgesa•nt ergab sich bei der Familienrekonstitution der in der lutherischcn 

bzw. bis 1718 in Einzelf''llen auch in der reformierten Kirchc geschlossenen Misch-

ehen, daf3 n•an sich an dic gesetzlichen Bcstimmungen gebunden sah. Iin wcitaus 

gr8Bten Teil wurde die Taufe geschlechtsscpzifisch vorgenommcn; in einigen Ftil1cn 

waren offensichtlich die Ehepartner iibereingekommen, alle Kinder lutherisch tau-

fen zu lassen. Bei lutherisch/katholischen Mischehen war cine Tendenz spiirbar, 

s•imtliche Nachkommcn lutherisch taufcn zu lassen. Die Zahl der rckonstituierba-

rcn Ehcn ist allerdings zu gering, um hier eine verbindliche Aussage treffen zu k8n-

ncn. Scitens der katholischen Kirche achtete man durchaus aiif das Versprcchen 

katholischer Kindercrziehung.•••• 

Vgl. z. B. Taufbuch der lutherischen Gemeinde, Eii•tragungen nach der Eintragung vom 23.7.1700. 

15, 5.1709,19.2.1715. 

Tautbuch dcr lutherischen Gemeinde, Eintragung vom 18, 12.1713. 

Vgl. Taufbuch der reformierten Gemeinde, Eintragung vom 19.12.1705. 

Taiitbuch der Pfarrei St. Andreas, Eintragung vom 24.7.1784. 

Vgl. z. B. Ehebuch der Pf· rrei St. Lambertus, Eintmgung vom 12.11.1726; Ehebuch der Pfarrei St. Ma••ius, 

Eintragiiiigen vom 20.9.1729 imd 24.10.1730; Ehebuch der Pfarrei St. Rupemis, Eintragungvom 17.1.1723, 
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170) Vg1 

19JAHRHUNDERT 

Auch im 19.Jh. blieb die Frage nach der rcligi6sen Kindererziehung in konfcs-

sionsverschiedenen Ehen bnsant. Das staatliche Recht schneb die Erziehung der 

Kinder insgesamt dem Vater zu; eine Beschr•nkung der v•terlichcn Erzichungs-

gewalt durch Ehcpakten war in Rheinhessen, und damit in Worins, durch die 

Bestimmungen des Code civil verboten. Der Pr•fekt des Departements Donners-

bcrg lehnte eine Einmischung dcs Staates in die Frage nach der rcligR5sen Er-

ziehung der Kinder grunds•itzlich ab. Die Frage der Kindererziehung sprach 

Colmar im 7.6.1810 an den Kultusminister an und apostrophiertc sie als die wich-

tigste in der 1\4ischehenfrage. Er sprach von einer Verwirrung des Gewisscns der 

G1:•ubigen wie der Sec1sorger (celui qui ambarrassait le plus 1a conscicnce des fid•les 

ct des pasteurs)'•'' in diesem Punkt iind schilderte die Lage in seiner Di8zcse. ln hes-

sischer Zeit grifF der Staat in die Frage nach der Taufe und Erziehimg dcr Kinder 

ein. Mit Datum vom 7.4.1825 wurde den Pfarrern s•mtlicher Konfessionen cine 

Einmischung bei der Abfassung dcr Ehepakten untersagt. Der Vertrag sollte g••nz-

lich das ,,Pro•hict desfreie•i Willeiis" ••' dcr Eltern sein. Am 27.2. 1826 wurden 

weiterePr•liminarienfestgesetzt.Die ,,vielerlei Statuten, Verordiiimgcii iiiid Obser-

widersprachen dem Grundsatz der Parit•t. Fiir die Zukunft sollte fiir  die "••י•va,·izc,i 

Erziehung von Kindern aus Mischchen gclten: ••XTenn nicht in giiltigen, vor dcr Ehe-

schlieBung geschlossenen Ehcvertr••cn etwas anderes Ober die religi•se Erziehung 

der Kinder bestimmt sei, sollen sie ,,ohiie Untersdiied des Gesdiledits, der Coiifessioii 

Bei bestchenden Ehen sollten die bisherigen  Observanzen ••• ".des Vaters jolgen 

weiter Geltung habcii.Eine Anderung des Willens hinsichtlich der religi•sen Erzie-

hung muBte bei bereits bestehender Ehe innerhalb eines Jahres bei dcr zuseindigen 

Beh•rde angezeigt werden. Die Willens••nderung muBte mit den fiir die bestchcnden 

Ehcn ja fortgeltenden Observanzen konform sein. Damit wurde das Prinzip der 

Parit•"tzurGeltunggcbracht,das ,,das coiifessio•ie/le BekentitnY3 der Uiitcrthaiieii a/s 

ansieht. Stellungiiahmen  Hu- י•• "ciiie_freie, ihrem Gewisseii allciii iiberlasseiic Sache 

manns zur hessischen Gesetzgebung finden sich in den derzeit zug•nglichen Quellen 

nicht vor. V.Linde betont das Rccht der Eltern aufdie freie Entschcidung der 

Eltern Ober die religi•se Erziehung der Kinder; der Staat habe nur im Falle entste-

hender Streitigkeiten das Recht, eine richterliche Entscheidung zii f•en bzw. 

Anordnungen zu treffen, falls cine Einigung unter den Eltern nicht erzielt werden 

konnte. Damit wurde dem Staat nur eine subsidi•re Rolle zugewiesen. Auch die 

Kirche, so Linde, habe ,,keiii Recht, ihre Mitglieder zii zwingeii, die Kiiider ii, eiiieiii 

und hob auf die entstehcndcn  Konflikte ••י• "bcstimmteii Glaiibeii erzieheii zii lasseii 

hinsichtlich der Erziehung von Kindem aus Mischehen ab. Nicht tangiert aber sei 

die Pflicht der Kirchen, auf ihrc Grunds•tze hinsichtlich der religRjsen Erzichung 

160) DDAMz Best. Domkapitelsarchiv, Colmarsammlung Bd. 15, S. 5. 

161) GroBherzoglich-hessischesRegienin••lattl825,Nr.25(10.5.1825),S.297. 

162) GroBhcrzoglich-hessisches Regierimgsblatt 1826, Nr. 7 (30.3.1826), S. 29. 

163) Ebd. 

164) Vgl.LiNDE,J.T.B.,Kindererziehung,S.43. 

165) LiND•,J.T. B., Kindererzichung, S. 59. 
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hinzuweiscn. BischofBurg fand, als er 1830 die Leitung des Bisnims Mainz Ober-

nahm, diese rechtliche Situation vor; •ndern konnte er sie angesichts der kirchenpo-

Iitischen Lagc und der K•rze seines Pontifikates nicht. Am 12.10.1832 er•ng ein 

Schrcibcn dcs GroBherzoglichen Kirchen- und Schulrates an die Dekane und B•r-

germeister, das sich mit der religi8sen Erziehung von Kindern besch••ftigte. Die 

Taufe sol]te der Pfarrer, glcich welcher Konfession, ,,iiicht ohiie ,iachwcisbare, mO'g-

Iichst gciiaiie vorhcrige Erkiindigiiiig iiach deii Verhaltiiisseii iiiid resp(ektive) Glaii-

des Kindes spenden. Zwei Erlasse Burgs  besch•iftigen "י•י•bciisbekeniitiiisseii der Elteni 

sich ebenfa11s mit der religi•sen Erziehung von Kindern aus konfessionsverschiedenen 

Ehen. Unter dcm Datum vom 25.2.1831 und 15.3.1833'••wurden die Pfarrer 

bez•iglich des Bcsiichs des Religionsunterrichtes und dcr Zulassung dieser Kinder 

zur hl. Kommunion angewiesen, sich •iber die Ehepakten der Eltern kundig zu 

inachen. ln Zwcifelsf•llen sollte sich der Geisdiche an dic zust•ndigen staatlichen Be-

h•rden wenden und auch der bisch••flichen Beh•rde Mitteilung machen. Burg 

ging demnach davon aus, daB bei Mischehen im Vorfcld Vcrtr•ige Ober die religi8se 

Kindcrerzichung geschlossen wordcn waren. Als ,,Unterscheidung•salter" wurde 

 Ab י••.vom Staat das l 4. Lcbensjahr beibehalten und von der Kirche auch akzeptiert 

diesem Zeitpunkt durften sich die Jugendlichen aus Mischchen frei entscheiden, zu 

welcher Konfession sie geh•ren wollten. Bischof P. L. Kaiscr dr•ngte in einer An-

ordniing vom 17.9.1841 aufAbfassung eines Ehcvertrages, d. h. der Ehepaktcn, 

um Streitigkeitcn beziiglich der religi•sen Erziehung der Kindcr zu vermeiden. 

Nicht in jedem Falle aber wurde diese Bestimmung eingehalten; vielfach beg-

niigten sich dic Geistlichcn mit anderen Formen des Versprechens der katholischen 

Taufe und Erziehung der Kinder. 

So legte Saenger in einem Schreiben an das BO dar, daB er den katholischen 

Hausknccht Anton Zicmer und seine protestantische Braut am 26.8.1851 getraut 

habe, obglcich kein notanell augefertigter Ehepakt vorhandei• war.'•• Der folgende 

Fall gibt einen Einblick in die Art und Weise, wie niit entstehenden Konflikten 

iimgegangen wurde, aber auch in die Taufpastoral, wie sic um die Mitte des letztcn 

Jahrhundcrts in Womis •blich war. Am 28.2.1852 richteten die evangelischen 

Pfarrer von Worms eiii Schreiben an Dompfarrer Saenger '•° und bat ihn, die ge-

plante Taufe der Tochter des in Mischehe lebenden Leumants Keim nicht vorzuneh-

men. Uber die Erziehung der Kinder sei bei AbschluB dcr konfessionsverschiedenen 

Ehe kein Notanatsakt ausgefertigt worden. Man sche sich daher evangelischcrseits 

verpflichtct, a]Ie aus der Ehe hervorgehenden Kinder evangelisch zu taufen. Aus dem 

Schreiben geht hervor, daB Pfarrer Keim, ein Verwandter des Leumants, bercits 

Verhandlungcn mit Saenger gepflogen hatte und ihn ,,aiif.fi"cii,idsdiaftlich=collegia-

166) Vgl. SCHUMANN, K., Sammlung, S. 197. 

167) Vgl. ebd., S. 198. 

168) Vgl. ebd., S. 197. 

169) Vg1. DDAMz 13cst. Genera1ia, Abt. 100/101 (Mauimoiualia) Nr. 3 (Schreiben vom 14.7, 1852). 

17()) Vgl. DDAMz Best. Generalia Abt. 100/101 (Matnmonialia) Nr, 3. 
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180) Ebd 

181) Ebd 

182) D[), 

183) D1), 

i H•ege''••' daraiifaufmerksam gen•acht habe, daB sein Tun ungcsctzlich Iischeiיsei. 

S•'ienger hatte daraufanscheinend eingelenkt iind versprochen, die Taufe nicht vorzii-

nchmen, das Vcrsprechen dann aber wieder zuriickgenommen. Noch am gleicheii Tage 

antwortete Saengcr. Das Sakrarnent der Taufe, so bctonte er, k•nne er niemandcm versa-

gen, der es zu empfangen w•nsche. Leutnant Keim habc den Wunsch mit Einverst•nd-

nis sciner katholischen Ehefrau vorgetragen und ,,dringe•id zii erkennei• gegeben '9•• 

Er wcrdc daher dem Wunsch Keims entsprechen. Die angefiihrten Staatsgesetze, 

so Sacngcr weiter, k•nnten aufdie Taufe keine Anwendung finden. Gleichzeitig warf 

er den cvange1ischen Pfarrern vor, sich ja ebenfalls iiicht ai• die Gesetze zu halten. 

Die Taufc der Tochter des Leumants fand schlieBlich doch im Wormser Dom statt.••• 

Am 8.6.1852 wandte sicli dcshalb das OK an das BO. Im Handeln Saengers sah 

inan einen Eingriff in die Parochialrechtc dcr cvangclischen Geistlichen. Der pro-

testantische Pfarrer sei, da keine Ehepakten abgeschlossen worden warcn, pastor 

propiius. '•• In cineni langen Schrcibcn an dic bisch6fliche Beh8rdc versuchtc Saenger 

sich zu rechtfertigcn. Noch cinmal betonte er, die •ufe sei aufausdrocklichen Wunsch 

Keims und seiner Frau erfolgt. Er habe, so fiihr er fort, das getan, was in seiner fast 

13j•hrigen Amtsf•hrung schon h•ufiger vorgekommen sei, iibngens auch bci den 

protestantischen Ko]lcgen und gab Einblick in die Praxis der Bitte um die Taufe. 

,,Die TaiitTaIlc werdeii in der Regel diirch die Hebami•ie iiHter Vorlage des Gcbiirts-

scheiiies im PJarrhaiis a•igczci•t",'•• woraufder Temiin festgelegt werde. Die Taufe 

finde dann statt, ,,ohiie d•if3 •ach iveitereii Verhalt•ii/3ci• der Elteni , ob sie iiemlich in 

gemischtcr Ehc lebeii, ob sic Ehepakten gei•acht haben etc. gefragt ii•ird".'••' In den 

meisten F•llen k•nne die Hebamme iiber diese Dinge auch gar keiiic Auskunfi 

geben. Es wcrdc einfach angenommen, daB es dcr Wille der Eltem sei, das Kind 

katholisch bzw. protestantisch taufen zu lassen. Die Anordnung von 1832, nach der 

ltnisse informicren muBte, war anscheinend in der ׃•Ver-Pfarrer sich iibcr die Verh 

gcsscnheit geratcn. Die Art und Weise der Anmeldung der Taufe, d. h. die Biue um 

das Sakrament, wic sie hicr geschildert wurde, erkkirt auch die h•ufige Zulassung 

evangelischer Christen als Taufpaten bei einer katholischen Taufe.••• In seincm 

Verteidigungsschreiben erhob Saenger auch wieder Vorwiirfe gegen Keim. Er habe 

das Kind des in Mischehe lebenden katholischen Anton Ziemer getaufi.'•• Ohne 

Zwcifel habe er auch schon froher derartige Taiifen vorgenommen. Namhaft machen 

konnte oder wollte Saengcr die angedeuteten F•lle aber nicht mehr. Die Staatsgesetzc, 

pfarrcr, seien letztlich nicht durchfiihrbar, da man nichts urteilte נN•heresder Don 

iiber die in gemischter Ehe lebenden Paare wisse. Diese AuBerung zeigt, daB anschei-

DDAMz Best. Generalia, Abt. 100/101, Nr. 3. 

Ebd. 

Taufbuch der Dompfarrei, Eintragung vom 29.2.1852. 

Es handelte sich um die Taiife des Kindes des in koiifessionsverschiedener Ehc lebendeu Gymnasilallehrers 

Sch8d]er. Der protestantische Pf•irrer, der die Taufe vorgenommen hatte, war durch das Oberkonsistorium 

zurcchtgewiesen und gemalmt worden, 

DDAMz Best. Generalia. Abt. 100/101 Nr. 3. 

Ebd. 

V••l. ROMMEL. M., Wormscr, S. 387 f• 

Vgl.TaufbuchderuniertenGememde,Eintragungvom 1.11.1851.-DasDatumbeziehtsichaufden 

Geburtstag des IGndes. 

DDAMz Best. Geiicralia, Abt, 100/101, Nr. 3. 
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nend zwischcn den Pfarrern, wenigstens Saciigcr, und dcn Gemeinden•tgliedern 

kein engerer Kontakt bestand. Auch angenommen, so verteidigte sich Saenger weiter, 

die Pfarrer wiil3ten immer um die Verh•ltnissc, seien die staatlichen Gesetze nicht 

durchf•hrbar. 13etroflfen seicn in erster Linie anne Ehepaarc, da die Ausfertigung 

eines Notariatsaktes teuer sei. Die rcligi•se Erzichung sei daher an eine ,,oiieri•sc 

Bediii•iinggckiiiii•ft",'•• die von den Paaren nicht gc1eistet werden k8nne. Es kom-

me daher in Worms nicht selten vor, daB Kinder ,,in der eiiieii odcr a•dereii Reli•Jioii 

erzogcii werdci·i, die aber iiichtgeradc dic des Vaters ist".'••' Die Staatsgcsctzc legten 

den Eltern cincn uniiatiirlichcn, dic rcligi8sen Gef•hle verletzenden Zwang auf, 

weshalb man solchen Gcsetzen nicht folgen k8nne. Er lehnte es ab, das Ansinnen 

nach Tautl;pendung zurOckzuweisen, da er dann weiterc Belastungen f•r das betrof-

fenc Ehepaar sah; zu eincr solchen Handlung werde sich kein katholischer Priester 

folge.  Hatte י•'ייhingeben, wenii er scinem Gewissen und ,,sciiier h8hcreii Sendiiiig 

Sacngcr geradc noch davon gesprochen, daB er praktisch niemals durch dic Eltern 

der Kindcr um die Taufe gcbeten wurde, so argumentierte cr wenige Zeilen sp•ter 

geradc mit dem Wunsch der Eltern nach der Erzichung dcr Kinder in einer be-

stimmten Konfession, an den sich dann der Wunsch nach dcr cntsprechenden Tauf-

spendung kn0pfe und wandte dann diesen Argumentationsstrang aiif die umstrittene 

Taufe der Tochter von Leumant Keim an. H•itte er die Eltcrn zurockgewiesen, so 

w•rc das Kind ,,doch _jedeiifal/s ,•icht_protcstaiitisch (Hervorhcbiing im Origiiial) ge-

Das Paar sei iibereingckommen, die  Knaben י•• ".ti•iiift, ,,och weiii•er ei"zogen wordeii 

protestantisch, die M•dchen hingegen katholisch zu crziehcn. Gegen einc solche 

Abmachung sei, so der Wormser Doinpfarrer, nichts einzuwendcn. Auf•llig ist, da8 

Sacnger gegen diese Absprache keine Einwendungen machte, sah das kanonische 

Recht doch die ipso facto eintretendc Strafe der Exkommunikation fiir Katholiken 

vor, die ihre Kinder nichtkatholisch crziehen lieBcn. Ausgchend vom Grundsatz, daB 

es ein unver•uBerliches natiirliches Rccht der Eltern sei, iiber dic religi8se Erzieh-

ung dcr Kindcr zu bcstimmen, sprach Saenger sich fiir die baldigc Abschaffimg dcr 

entsprechenden Staatsgesetze ab. Damit hoffte er, Konfliktpotcntial aus dem Wcg 

gcr•''umt zu sehen. Fremdes Parochialrccht habe er im Fal1e Keim, so fuhr er in sci-

nem langen Verteidigtmgsschreiben fort, nicht verlctzt, da erja pastor propnus dcr 

katholischen Mutter des Kindes sei. Katholisches Parochialrccht sei •iberall dort, 

wo ,,eiiie katholische Verpjlichti•iig iibcriioiimieii, oder iibcrhaiipt ciii Akt i,ii Siime 

dcr kathol(ischcii) Kirche vollzogcii werdeii will"•••, also auch da, wo ein konfessi-

onsverschiedcnes Paar die Erziehung aller Kinder oder eines Teils der Kinder in der 

katholischen Rcligion wiinsche. lm Fa]le dcs Gymnasiallehrers Sch•dler sei das Paar, 

es existierten gleichfalls keine Ehepaktcn, iibcreingekommcn, die S•hnc katholisch 

und die Ttjchter protestantisch zu erziehen; hier habe er also kein Parochialrccht Obcr 

die T•chter. In diesem Falle diirfe er auch gar nicht die katholische Taufe spenden, 

ter nicht katholisch erzogen wiirden. Es trafen hier zwci da ׃•Argii-die Kinder sp 

mentationsm•glichkeiten aufeinander und wurden miteinander vermischt: Staats-

18()) Ebd, 

181) Ebd. 

182) DD•z Best. Generalia, Abt. 100/101, Nr. 3. 

183) DDAMz 13est. Generalia, Abt, 100/101, Nr. 3. 
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• 

gesetz und Parochialrecht. Gem:i• Wortlaut des Gesetzes von 1826 stand, daja bei 

der Ehe Keiiii/Graefkeine Ehepakten bestanden, das Recht der Taufe dem cvan-

gclischen Pfarrer zu; im Falle Ziemer/Dietsch h•tte es dem katholischcn Pfarrer 

zugcstandcn, da Ziemer Katholik war. Sacnger beruft sich aufsein Parochialrecht 

gegeniiber der katholischen Frau Keims; die gleiche Argumentation lieBe sich zu-

gunsten des evangelischen Pfarrers im Falle Ziemer in Anwendung bringen, da in 

diescr Ehc die Frau Angeh•rige der l )reifaltigkeitsgemeinde war und es sich bci dem 

Kind um eine Tochterhandelte. Am 22.7. antwortete das BO dem Dompfarrcr. Die 

in seinem Schreiben angef•hrten Bcdenkcn gegen die staatliche Verordnuiig bcz•g-

lich der Parochialrechte an gcmischten Orten, so wiirde Sacnger zurechtgcwicscn, 

ki5nne keinen Grund darstellen, die Staatsgcsctzc zu umgehen. Er wurde angcwiescn, 

sich in Ziikunfi danach zu •chten, zumal cr eben dies von den Protcstantcn ja for-

dcrc. Bei Verst8Ben der evangelischen Pfarrer gegen die Gesetze wolle man sich an 

das OK wenden. Auf die Ansicht Sacngers hinsichtlich der geschlechtsspezifischen 

Taufe der Kinder aus einer Mischehe ging das Schreiben des BO nicht ein. Auch 

nach 1852 kam es in Worms zu Zwistigkciten zwischcn Saenger und den protc-

stantischen Gcistlichcn.'•• 

ImJahre 1864, als sich v. Ketteler iiber die hohe Zahl an Mischehen beklagte, 

klagte cr glcichzeitig iiber die relig;i•sc Erzichung der Kinder aus diesen Ehen. Im 

ganzcn Kreis Womis seien 1207 konfessionsverschiedene Ehen gez•hlt wordcn; in 

608 von ihnen sei zwar der Mann katholisch, doch nur 436 Kinder seicn glcich-

falls katholisch, 1182 hingegen protestantisch. In den 599 F•illen, in denen die Mut-

tcr katholisch sei, w•rdcn nur 401 Kind katholisch, dagegen 1045 Kinder cvangc-

Iisch erzogen."'' In anderen Kreisen war in der Tat die Situation fiir die Katholiken 

vorteilhaftcr. Nicht zuletzt wohl aufgrund dicscr Umst•inde stand das BO in wach-

sendem MaB den Privatakten ablehnend gegeniiber. Am 24.8.1868 legte ReuB 

cincn Fall vor'••': der protestantische Fabnkarbeitcr Johann Philipp Chnst wolltc mit 

der katholischen Rosina Euler die Ehc eingehen. Sie hatten einen Privatakt iiber 

die katholische Erziehung der Kindcr abgeschlossen. Fiir das Brautpaar bat RciiB 

nun, Dispens von dem auf•:hicbenden Ehehindernis der Konfcssionsvcrschie-

denhcit einzuholen. ReuB g1aubtc, in Ubcreinstimmung mit Sacnger zu handcln, 

mit dem er die Fragen besprochen hatte. Am gleichen Tag, 24. 8., wandte sich 

Sacnger an den Mainzer Domdekan J. B. Heinrich, um das Schreiben ReuB' eiii-

zurcichen und seine Ansichten darzulegen. Er verwies darauf, daB in F•llen, in 

dcncn der Br•iutigam nicht katholisch sci, fast immcr dcr Notanatsakt verweigcrt 

werdc. es bleibe daher nichts andercs iibng, als das Paar zur protestantischen Trauung 

gehen zu lassen, da die Bcdingungen for die katholische Trauung nicht erfiillt scicn 

184) Vgl. DDAMz Best. Generalia, Abt. 100/101 Nr. 3; Schreiben des Oberkonsistoriunis an das Bisch8flichc 

Ordinanat vom l0.1.1854 (I'aufe des Kindes von Stabsfourier Bauer am 9.12.1853) -Bauer Iebte in Mi•ch-

chc; •cine Frau war katho1isch. Saenger verteidigte sich aiich diesesmal ganz im Sinne dcs Schrcibens voii 

1852, indem cr wieder den evangelischen Geistlichen Verst8Be gegen die staat]ichen Verordnungen vorwarl 

185) Vgl. FABRicus, C. A., Die Volksz•hlung im GroBherzogthum Hessen vom 3. December 1864, Dannstadt 1867 

(= 13citr•ige zur Statistik des GroBherzogthums Hessen Bd.7), S. 141. 

186) Vgl. DDAMz. Best. Pfarrakten 1800-1945, Worms St. Mamn, Nr. 10 (Ehesachen). 
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•ci und ,,ziiziiseheii wie i,, Folgc desseti sp•ter atich die Kiiider dcr Kirche eiitzogeii wer-

n- dcii'''••. Dies k•nnc vcrhindert werden, wenn man nicht strikt aufdie Abfassung 

I-cr eines •otanatsaktes dr•nge, sondern sich init dein Versprechen dcr •uptunenten 

'ht begniige. ReuB, bei dem derartigc F•lle h•ufiger vork••men, habc, wenn der 

u- Br•utigam Nichtkatholik sei, auf fdrmliches Versprechcn hin das 130 um Dispens 

in angegangen, ,,wasfreilich ,i•eiiierseits iioch niegescheheii, da ich ii·, solcheii Fallcii aiif 

'.m Errichti.itig eincs fdmiliclieii Notariatsaktes bestehe, weldier aber iiicist iioch verwei-

)ic •ert wordeii ist... ".••• Er wolle gerne auch, so Sacnger, in Zukunft auf diesem 

g- Modus bestchen, wcnn es nicht dahin komme, daB die protcstantische Trauung 

:n, konfessionsverschiedcncr Paare zur Regel werde und dcr Kirche Schaden eiwachse, 

:n, weil die Kindcr evangelisch gctauft und erzogen worden. Einer so1chen Entwick-

•r- lung. so fiihr der Dompfarrer fort, miisse vorgebeugt werdcn: entwcder iniisse das 

an Staatsgesetz, das ,,vorhcrrscheiid dcii Katholikeii iiachtheilig,jafciiidlich ist"'•Yallen 

en oder die kirchlichc 13eh•rde miissc einen Privatakt der Brautlcute zulassen, der die 

ch glcichen Kautelen bcinhaltc wie dcr Notariatsakt. Schon unter dem Datum dcs fol-

:e- , gcndenTagesantwortetedasBO,daBmanaufderAusfertiguiigcinesNotanats-

. aktes bestehen miisse, da dic Staatsgesetze die Erziehung der Kinder in der Konfes-

sion des Vaters  vors•hcn.י 

Ein Zusatzschrciben RcuB' vom 26.8. gibt cinen Einblick in dic pastorale Situa-

tion und die Grunds•tzc des Pfarrers. Er erkl:irte, daB bis dato allc Paare, die durch 

Privatakt oder miindlidi versprochen hattc, die Kinder katholisch taufen und er-

ziehen zu lassen, auch Wort gehalten hatten. Die meisten von ihncn, so wies ReuB 

das BO hin, seien Fabrikarbeiter aus Worms. Fiir die stclltc dic Ausfertigung cines 

Notanatsaktes eine finanzielle Belastung dar. Ahnlich wic die katholischen Geistli-

chen handelten auch die protestantischen. Auch sie erhobcn, so tei1tc ReuB mit, in 

derartigen F•1len kcincn Aiispruch aufErrichtung des Notanatsaktes. Einen weite-

ren Aspekt fiihrte der Pfarrcr von St. Martin an: die Vcrtraucnsbasis. Bci den 

Nupturienten erhcbe sich die Frage, ob denn ihrem Vcrsprechen kcin Glaube ent-

gegengebracht werde ? C•leichsam aus Entt•uschung werde dann viclleicht die pro-

testantische Trauung gcw•hlt. 

Am 3.9.1868 wandte sich Saenger an das BO.'•'' Der protcstantische Witwer 

Franz Emil Fischer wolltc sich mit der ledigen Justina Kipper, katholischer Kon-

fcssion, verehclichen. Schon die erste Frau Fischers, so teilte dcr Pfarrer mit, sei ka-

tholisch gewesen; laiit Notariatsakt vom 11. 6.1855 sollten allc Kinder katholisch 

erzogen werdcn, was auc1i geschehen sei. Fischer habe dic Absic1it, auch die even-

tuell aus zweiter Ehc hervorgehenden Kindcr katholisch taufen und crziehen zu 

lasscn und versprechc dics f•rmlich. Ein zweiter Ehevertrag, das heiBt Notariatsakt, 

sei, so Saenger, wohl nicht notwendig und verwies aufdic langj•hrige Oberservanz 
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dcr katholischen und evangelischen Geistlichen in Worms. Es ist davon auszuge-

hen, daB man bei einer zweiten gleichfalls konfessionsverschiedenen Ehe von der 

crneuten Absch1ieBung eines Vctrages bislang abgesehen hatte. Das BO antworte-

tc dem Dornpfarrer unter dcm Datum vo•n 16. September: falls ein eriieutcr 

Notariatsakt nicht zu erwirken sei, wolle man in diesem Falle der bcsonderen Um-

st:•nde ivcgen sich mit einem Privatakt begnOgcn, der von Saenger aufgenornmen 

und dcn Pfarraktcn bcigcfogt werden solltc. Als Voraussetzung nannte die kirch1iche 

Obcrbeh•rde die moralischc GewiBhcit Sacngers, daB das Versprcchen auch ein-

gehalten werdc. 

Hinsichtlich der religi6sen Erziehung der Kindcr aus Mischehen f•llt May denk-

bar ungiinstige Urteile. Die Kindcr scien „zum grol3en Teil dem Protestantisnius z•-

gcfiihrt wordcn". l91 

Tauchcn in den Akten nur wenige Einzelf•llc auf, so •iBt die Familienrekonstitu-

tionsmethode einen Einblick aufbrciterer 13asis zu. Es soll in dcr Detailuntersuchung 

unterschieden werden zwischcn der Taufc der Kinder und der religi•sen Erzieh-

ung. 

Fiir 272 Familien, in denen die Ehcparmcr ihre Ehe in Worms selbst vor dcm 

katholischeii Pfarrer geschlossen hatten, konntc eiiie Rekonstitution durchgcfiihrt 

werdcn. 

Tab.5: Taufe von Kindem aus Mischchen, dic in der katholischen Kirchc gcschlos-

sen wiirden, 1800-1875. 

AllcKinderkatholisch 182F•lle = 66,91% 
llc = AllcKindernichtkatholisch 18,01%49•׃F 

Geschlechtsspezifisch %20 F•lle = 7,35 

Unspezifisch %21 F•1le = 7,72 

Auch die evangelische Kirche fordertc von ihren Mitgliedem einc gewisse 

Garantie hinsichtlich der Kindererzichung. Dcr cvangelische Mann muBte nach 

hessischem Kirchenrecht die protestantische Erziehung aller Kinder versprcchcn, 

wcnn cr vom cvanglischen Pfarrer eingesegnct wcrdcn wollte'••. In der nichtevan-

gelischen Kindererziehung sah man eine MiBachtung der Konfession. Man ging 

auch davon aus, daB der nichtcvangelische Teil der Brautleute dics akzeptierc, wenn 

er sich zur evangelischen Eheeinsegnung bcreit erkl•rte. Von den in Worms in dcr 

evangclischen Kirchc geschlosscnen Mischehen konnten 105 rekonstituiert wer-

den. 

191) Vgl. MAY, G., Mischehen (AfkKR), S. 153. 

192) EGER,Karl/FRIEDRIcH,Julius,KirchenrechtderevangelischenKircheimGroBherzogtumHessen.Bd.2: 

Eger, Karl, Das geistliche Amt. Die Pflege dcs kirchlichen Lebens, Darmstadt 1911, S. 327. 
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Tab. 6: Taufc von Kindem aus Mischehen, die in dcr cvangclischen Kirche ge-

schlossen wurdcn 

Alle %Kinder evangelisch 78 F:•ille = 74,29 

AlleKinderkatholisch 18F•lle = 17,14% 

Geschlechtsspezifisch %3 F:ille = 2,86 

Unspezifisch %6 F•e = 5.71 

Von den 37 Paaren, dic sich f•r eine Doppeltrauung cntschieden hatten, war es 

bei den 28 zu rckoiistituierenden Familien zu folgcndcr Vcrtcilung gekommen: 

Tab. 7: Taufc von Kindern aus Ehen mit Doppeltrauung 

Alle·Kindernichtkatholisch 8 Eille 

AlleKinderkatholisch 16 F•lle 

Geschlechtsspczifisch 2 Rille 

Unspezifisch 2 F•le 

Aufs:•mtliche rekonstituirte Mischchcn bezogen er•bt sich: 

Tab. 8: Taufe von Kindern aus Mischehen 1800-1875 

AlleKinderkatholisch 216F•lle 53,73% 

Alle %Kinder nichtkatholisch 132 F•lle 32,84 

Gcschlechtsspezifisch %25 F•lle 6,22 

Unspezifisch %29 F•le 7,21 

Insgesamt gingen aus dcn in Wonns selbst geschlossenen konfessionsverschiede-

nen Ehen, die rekonstituiert werden konnten 1890 Kinder hervor. Von ihnen wurden 

1268 katholisch und 622 evangelisch bzw. nichtkatholisch getauft. 

Es stellt sich die Frage, ob auch alle Kinder in der Konfession, in der sie getaufi 

worden waren, auch tats•chlich erzogen wurden. Ein gewisser Indifferentismus kann 

nicht geleugnet wcrdcn. Wieder seien Urteile Mays angcfiihrt: ,,Die Geschichte der 

Mischehen ist h•iufig eine Geschichte gebrochener Versprcchungen und get•uschter 

 •••Der Wortbruch war an  derTagesordnung".. .  .Erwartungen.'''·י 

Nicht in jedcm Falle bedeutete der Empfang der Taufc in der evangelischen Kir-

che auch evangelische Erziehung. So wurden etwa ab 1810 a1lc Kinder des Schiffers 

193) MAY,G.,Mischehen(AfkKR),S.156, 

194) Ebd.,S.159. 
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Matth,•ius Holz in der evangelischen Kirche getauft. Als derj•ngste Sohn seinerseits 

in der katho]ischen Kirche die Ehe einging, fehlte jeder Hinweis auf das Vor1iegen 

dcr Konfessionsverschicdenheit; im Konfirmandcnregister ist er glcichfalls nicht ver-

merkt. 

Die fiir Worms f•r dieJahre 1824-1875 einsehbaren Konfirmandenlisten lassen 

einen Einblick in die Situation zu. Um auch Kinder aus nicht in Worms geschlos-

senen konfessionsverschiedenen Ehen mit in die Untersuchung miteinbeziehen zu 

k•nnen, wurden die von 1810-1861 in den katholischcn Taufbochern verzeichneten 

4283 Taufcintragungen mit den Konfirmationseintragungen verglichen. Insgcsamt 

finden sich in den Listen 52 katholisch getaufte Kinder wieder. In einigen wenigen 

F•:illen waren beide Eltem oder ein Teil deutschkatholisch oder zum Protestantis-

mus konvertiert. Auch ist zu bedenken, daB alle Konfirmierten 0ber 14Jahre alt, 

d. h. religionsmiindig, waren und vielleicht auch eigene bewuBte Entscheidungen 

beziiglich der Kirchenzugeh•rigkeit gef•llt worden waren. 

Fragen hinsichtlich der religi•sen Erziehung der Kinder entstanden selbstver-

st•indlich auch, nachdem sich in VVorms die deutschkatholische Gemeinde konsti• 

tuiert hatte. Deutlich wurde die Problematik, als KarlJosefFried•ch Schmidt scinen 

Sohn taufen lassen wollte. Schmidt war deutschkatholisch. Die Taufe so]lte w•hrend 

Kerblers Aufenthalt in Worms (1.-3.6.1845) vorgenommen werden. Bereits im 

Vorfeld hatte sich Saenger an den Kreisrat gewandt und angefragt, ob es Kerbler 

•berhaupt gestattet sei, eine solche Handlung vorzunehmen, da er doch keincrlei 

amtlich anerkannten amtlichen Charakter besitze.••• Der Kreisrat hatte daraufhin die 

Taufe untersagt. Saenger selbst wolltc den Jungen nicht taufen, da die katholische 

Erziehung nicht gew•hrleistet war und •bertrug sein ,,i.inverai••3erliches Parochialredit 

e Pfarrgeistlichkeit fiir יdahier"'••,umvorliegenden Fall aiisschliej3licli an die evaiigehsd 

die Taufe nicht unnn•tig zu verz8gern. Der Taufakt wurde schlieBlich doch von 

Kerbler vorgenommen, was wieder zu Streitigkeiten zwischen den katholischen Pfar-

rern und den cvangelischen Pastoren fiihrte. Aber nicht nur die Taufe von Kindern, 

sondern auch ihre sp•tere religi6se Erziehung barg Konfliktstof• Am 12.7.1845 tei1-

ten Boll und Saenger dem BO mit, daB v. L8hr nunmehr deutschkatholischen Reli-

••onsunterricht erteile, an deni drei (bisher r6misch-katholische) Kinder aus der 

Pfarrei St. Martin und zwei Kindcr aus der Dompfarrci teiln•hmen. Weder von 

den Kindern, deren Nan·•en nicht genannt wurden, noch von deren Eltern sei den 

Pfarrern eine offizielle Mitteilung gemacht worden. Es sei, so stellten sie bitter fest, 

,,weit gekoiiinien iii i.insereri Tageii , wei·in jeder D•. v•iedicinae , dem die Heilpraxis 

aiisgegangen,jeder Weinhaiidler,jeder Schuhi,nacher oder Schreiber"•••sichalsbe-

rufen und bef•ihigt, Religionsunterricht zu erteilen, sehe ! Es widerspreche dies auch 

dem Sinn der Rcgierung in einem Staate, in dem das Volksschulwesen besser orga-

nisiert sei als in den angrenzenden L;•indem. Vom Gymnasium nahm nur ein Scho-

195) Vgl. DDAMz 13estand Generalia, D 1I,2. - Schreiben vom 9.Juni 1845, da•in inseriert Abschnfi des Schrei-

bens an den Kreisrat vom 29.5.1845. 

196) DDAMz Best. Generalia,D 11,2,Schreiben vom 9.6.1845. 

197) DDAMz Best. Gcneralia, D I1, 2. 
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ler am deutschkatholischen Religionsunterncht teil. Der Fall wurde namentlich 

und ausfiihrlich geschildcrt. Er gibt auch einen Einblick in den Umgang Saengers 

mit den Deutschkatholiken. Der Sohn des Bricftr•rs Franz Nehr besuchte bis 

1845 den katholischen Religionsunterricht und (imJahre 1845) den Kommunion-

unterricht. Eines Tages entstand Streit. Der knapp 14j•hrige Anton Nehr war nicht 

zu der vorgeschricbenen Beichte crschienen und wurdc von Saenger zur Rede ge-

stellt. DerJunge gab an, der Vater habc ihm verboten, zur Beichte zu gehen, wor-

aufSaenger ihn zurechtwies: ,,Dein. verkehrter Vater hat dir das nicht zi,i vcrbie-

und auf Nachholung der Beichtc bcstand. Franz Nehr nahm daraufliin  sei- י•••י "ten 

nen Sohn auch aus dcm Kommunionunterncht. Im Verlaufe des Briefes wurde Franz 

Nehr als ,,gar nicht gesimit" und ,,gewissenlos" bezeichnet. Am 15.7.1845 wandten 

sich Boll und Saenger mit einer grunds•tzlichen Anfrage an das BO•••. Sie fragten 

an, ob Kinder, die bisher katholisch erzogen worden seien, nun einfach deutsch-

katholisch erzogen werden diirften oder ob man nicht das Unterscheidungsalter ab-

warten miisse. Noch eine andere Problematik wiesen sie auf: was sollte in einer kon-

fessionsverschiedenen Ehe geschehen, in der zwar ein Notariatsakt 0ber die religi•se 

Erziehung der Kinder abgeschlossen worden, der katholische Partner aber von der 

Kirche abgefallen sei - k•nne in diesem Falle die Kirche die katholische Erziehung 

der Kinder bis zum Unterscheidungsalter fordern? Wie sollte man schlieBlich in 

einem Falle verfahren, in dem beide Eltern katholisch gewesen seien, der Mann 

sich nun aber den Deutschkatholiken angeschlossen habe, die Frau aber gegen diesen 

Schritt protestiere - wem sollte das Erziehungsrecht hinsichtlich der religi•sen Erzie-

hung kiinftig zustehen? Eine Entscheidung des BO findet sich in den Akten nicht. 

Sowoh• die Auseinandersetzungen um die Erlaubtheit konfessionsverschiedener 

Ehen als auch die Frage nach dem EheabschluB und die religi8se Erziehung der 

Kinder zeigen, wie deutlich die Differenzcn unter den drci, sp•ter zwei Konfessio-

nen in Worms im untersuchten Zeitabschnitt waren. 

Die steigende Zahl der Mischehen andererseits gibt Zeugnis davon, daB dennoch 

eine gewisse konfessionelle ,,Toleranz", vielleicht auch Indifferentismus bestand. 

Noch bis in unserJahrhundert hinein war die konfessionsverschiedene Ehe mit 

einem Makel belastet. Erst die Reformans••itze des II. Vatikanischen Konzils und die 

in ihrem Gefolge sich ergebenden •kumenischen Kontakte der Kirchen •nderten 

das Bild. 

198) Ebd. 
199) DDAMz Best. Generalia, D II, 2. 
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