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1. Einleitung 

1. Einleitung 

1.1. Fragestellung 

Nach Beendigung des Morgengottesdienstes am 7. März des Jahres 1832 
versammelten sich in der Kirche zu Deisel, einem Dorf im nördlichen 
Hessen, der örtliche Pfarrer und zwei weitere Männer aus der Gemeinde. 
Die letzteren, bei denen es sich um die beiden Ackerleute Rikus Hille
brand und Rikus Temme handelte, brachten zur Anzeige, was sie im Dorf 
gerüchteweise gehört hatten: die Tochter von Philipp Wiegand sei 
schwanger. Es wurde beschlossen, dieselbe vorzuladen und zum Wahr
heitsgehalt dieses Gerüchts zu befragen. Einige Wochen später erschien 
Amalie Wiegand im Deiseler Pfarrhaus und gestand ihre Schwanger
schaft ein. Sie habe mit dem Junggesellen Andreas Hofedietz einen 
unerlaubten Umgang gehabt und sei im fünften Monat schwanger. Hofe
dietz, ebenfalls gegenwärtig, bestätigte diese Angaben und gestand seine 
Schuld ein. Daraufhin wurde beiden der Zutritt zum heiligen Abendmahl 
solange untersagt, bis sie für ihr Vergehen die Buße abgelegt hätten 1. 

Dieses Beispiel ist nur eines von vielen, wie sie in ähnlicher 
Form in den Presbyterial-Protokollen im Kirchenarchiv von Deisel zu 
finden sind. Es illustriert die praktische Ausübung von Kirchenzucht in 
der Gemeinde. Wer sind die Protagonisten und was ist passiert? Amalie 
Wiegand und Andreas Hofedietz hatten in den Augen der Kirche eine 
Sünde begangen, indem sie schon vor der Eheschließung geschlechtli
chen Kontakt miteinander aufgenommen und damit gegen eines der 
Grundprinzipien der Kirche verstoßen hatten, nach dem jegliche sexuelle 
Aktivität ausschließlich Paaren nach rechtsgültig geschlossener Ehe, d.h. 
nach der kirchlichen Trauung, vorbehalten war. Angezeigt wurde die 
uneheliche Schwangerschaft von Deiseler Kirchenältesten, die gemein
sam mit dem Pfarrer das Presbyterium bildeten, das in der Landeskirche 
von Hessen-Kassel für die Ausübung der Kirchenzucht in den Gemein
den zuständig war. 

Die presbyteriale Kirchenzucht war das Mittel der reformierten 
Kirche, Verhaltensweisen, die nicht der religiösen Ethik und damit dem 
Erwartungshorizont der Kirche an einen christlichen Lebenswandel 
entsprachen, zu ahnden. Die Maßnahmen reichten, je nach Schwere des 

1Das Beispiel stammt aus dem zweiten Band der Presbyterial-Protokolle der Gemeinde 
Deisel, in folgendem abgekürzt als PP (vgl. hier PP II, 7.3./20.4.1832). 
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Vergehens, von Ermahnungen bis zur Zurückweisung oder auch dem 
Ausschluß vom Abendmahl. Die Reinerhaltung der Abendmahlsgemein
de war das zentrale religiöse Motiv zur Ausübung der Kirchenzucht; 
niemand sollte die Sakramente empfangen, der sich mit seinem sündhaf
ten Verhalten der Gnade Gottes unwürdig erwiesen und nicht aufrichtige 
Reue und die Bereitschaft zur Besserung oder Buße gezeigt hatte. Die 
Verhaltenserwartungen an einen christlichen Lebenswandel, wie sie in 
den Kirchenordnungen des 16. und 17. Jahrhunderts festgelegt worden 
waren, blieben als normative Grundsätze fast unverändert bis zum Be
ginn des 20. Jahrhunderts bestehen. Als abweichendes Verhalten defi
niert wurden beispielsweise vor- und außereheliche Sexualität, übermä
ßiger Alkoholkonsum, Streit und Gewalt in der Öffentlichkeit wie in der 
Familie, Gotteslästerung, Versäumnisse im Gottesdienst- und Abend
mahlsbesuch oder die Entheiligung der kirchlichen Sonn- und Feiertage. 
Anders formuliert: den Geboten von Keuschheit, Mäßigkeit und Friedfer
tigkeit nachzuleben, Gott zu dienen und den Sonntag zu heiligen, darauf 
beruhte die Idealvorstellung der Kirche von einer sittlichen und religiö
sen Lebensführung. 

Verstöße gegen die kirchlichen Normen sowie die anhängigen 
Verfahren der Kirchenzucht sollten in speziellen Protokollbüchern auf
gezeichnet werden2

. Aus diesen Aufzeichnungen erfahren wir aber nicht 
nur etwas über die Zuwiderhandlungen in einer Gemeinde und die Kir
chenzuchtpraxis eines Presbyteriums. Wir erfahren auch etwas vom 
Leben der Menschen in der Vergangenheit, die in ihrem Verhalten einer 
oder auch mehreren dieser geforderten Normen nicht entsprachen, die 
abweichendes Verhalten im Sinne der Kirche gezeigt und damit gesün
digt hatten. 844 solcher ·Fälle wurden vom Deiseler Presbyterium zwi
schen 1781 und 1914 festgehalten, die meisten zwischen 1820 und 1870. 
Aber was sagt dieser Befund über das Dorf und die Menschen aus? Ist 
die Fülle an Kirchenzuchtfällen in einer kleinen Gemeinde wie Deisel 
das Zeichen für eine nachlassende Orientierung an sittlich-moralischen 
und christlich-religiösen Grundsätzen der Kirche? Was sagt er aus über 
die Funktion; die Bedeutung und die Wirksamkeit der Kirchenzucht im 
19. Jahrhundert? Wie kam es überhaupt zu den Delikten und welches 
Verhalten verbirgt sich hinter der vermeintlichen Devianz der Deiseler 
Bevölkerung? Wie stellt sich die Haltung der Pfarrer bei der Kirchen-

2Diese Protokollbücher finden sich übrigens in fast allen Ortschaften des Altkreises 
Hofgeismar, d.h. Kirchenzucht wurde auch dort geübt. Eine systematische Auswertung 
der Protokolle war aber aus zeitlichen Gründen nicht möglich. 
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zucht dar? Welche Rolle spielten die Kirchenältesten, die ungleich 
stärker mit der Gemeinde verknüpft waren als die Geistlichen? Inwieweit 
wurden die kirchlichen Normen transformiert und akzeptiert? Diese 
Fragen zu klären, hat sich die vorliegende Arbeit zum Ziel gesetzt. Sie 
will nicht nur die praktische Tätigkeit des Deiseler Presbyteriums rekon
struieren, sie will vielmehr auch die Ursachen und Hintergründe, die 
Entstehungszusammenhänge der in den Quellen verzeichneten Devianz 
herausarbeiten, dabei insbesondere die individuellen Verhaltensmuster 
der beteiligten Akteure freilegen, ihre Handlungsmotive untersuchen und 
nach den zugrunde liegenden Einstellungen fragen. Ziel ist es, Kirchen
zucht im Kontext der Lebenswirklichkeit einer dörflichen Gemeinde im 
19. Jahrhundert zu analysieren. 

1.2. Forschungslage 

Von den unterschiedlichen Forschungsbereichen, die in der vorliegenden 
Arbeit berührt werden, wird im folgenden nur auf den zentralen Aspekt 
der Kirchenzucht eingegangen, da die Forschungsansätze zu weiteren 
Untersuchungsgegenständen den entsprechenden Kapiteln vorangestellt 
oder in der Analyse berücksichtigt werden. 

In der Volkskunde hat die Kirchenzucht bislang nur wenig Be
achtung gefunden. hn Kontext von Volksleben und Kirche konzentrierten 
sich die Untersuchungen in erster Linie auf positive Ausdrucksformen 
der „Volksfrömmigkeit", und dabei vor allem auf „Gegenständliches, auf 
optisch, akustisch und haptisch Wahrnehmbares und damit Meßbares" 
(Daxelmüller 1990, 24)3. Der Bereich aber, der nicht dem positiven 
Frömmigkeitsverhalten zuzuordnen ist, die Abweichungen von der kirch
lichen Norm eines religiösen und sittlichen Lebenswandels also, wurde 
thematisch nur in wenigen Untersuchungen aufgegriffen. Noch in einem 
weiteren Zusammenhang ist für die Kirchenzucht ein Defizit zu ver-

3 Aufgrund der Vielzahl volkskundlicher Studien zur Volksfrömmigkeit soll hier auf den 
Literaturüberblick bei Daxelmüller (32001,509-513) verwiesen werden. Vgl. im Übrigen 
z.B. folgende Beiträge: Dieter Narr (1969), Karl-Sigismund Kramer (1969), Peter Assion 
(1982/83), Wolfgang Brückner (1979, 1982), Gottfried Korff (1983, 1986), Martin 
Scharfe (1969, 1971, 1980, 1986, 1992) und Elfriede Moser-Rath (z.B. 1969, 1988, 
1991). Aktueller der Band „Individuum und Frömmigkeit. Volkskundliche Studien zum 
19. und 20. Jahrhundert", hrsg. von Ruth-E. Mohrmann (1997). - Kritisch mit volkskund
lichen Arbeiten im Kontext Religion und Konfession auseinandergesetzt hat sich Christei 
Köhle-Hezinger schon in ihrer Untersuchung „Evangelisch - Katholisch" [ ... ] (1976, 5-
23). 
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zeichnen: So zählen dörfliche Ordnungsprinzipien, die in der Vergan
genheit das gemeindliche Leben und Überleben mitbestimmten, zu den 
traditionellen Forschungsgebieten der Volkskunde. Zahlreiche Arbeiten 
widmeten sich den regulierenden und bestimmenden Kräften und Institu-

• tionen, insbesondere der Funktion von Rügebräuchen und den sog. 
Knaben- oder Burschenschaften4

. Der Kirchenzucht aber, die ebenfalls 
ein Instrument der Überwachung, der sozialen Kontrolle in den Gemein
den darstellte, wurde dabei nur unzureichende Aufmerksamkeit ge
schenkt. Empirische Studien, die sich umfassend mit der presbyterialen 
Kirchenzucht auseinandersetzen, beispielsweise mit der Position und 
Funktion von Kirchenältesten in einer Gemeinde oder der Analyse ab
weichenden Verhaltens der Bevölkerung, finden sich kaum. Eine Aus
nahme bildet die Arbeit von Frauke Rehder (1989) zur „Volksfrömmig
keit und Kirchenzucht". Auf der Quellengrundlage von Visitationsakten 
und Brücheregistem aus Schleswig-Holstein vom 16. bis zum Beginn des 
18. Jahrhunderts untersucht sie den alltäglichen „Umgang des einfachen 
Menschen mit der Institution Kirche und sein persönliches Verhältnis zu 
deren Inhalten und Vermittlern" (ebd., 17). Diese Arbeit bewegt sich 
aber weitgehend auf der deskriptiven Ebene, wobei abweichendes Ver
halten zwar den Normen gegenübergestellt, die pragmatische Ebene der 
Quelleninterpretation dabei aber kaum überschritten wird. In anderen 
Untersuchungen gerät der Problemzusammenhang Kirchenzucht und 
dörfliche Verhaltensabweichung mehr am Rande ins Blickfeld. So z.B. 
bei Martin Scharfe (1983) in seinem Beitrag zur „subversiven Frömmig
keit'' in einem protestantischen Dorf in Württemberg im 18. Jahrhundert, 
in dem er sich mit der „Distanz unterer Volksklassen zur offiziellen 
Religion" am Beispiel von separatistischen Strömungen auseinandersetzt. 

Zweifelsohne ist die Kirchenzucht aber ein Untersuchungsgegen
stand, der zur Rekonstruktion vergangener Lebenswirklichkeit beitragen 
kann, und darin liegt das zentrale volkskundliche Forschungsinteresse. 
Die Quellen ermöglichen nicht nur Einblicke in die Transformation und 
Akzeptanz kirchlicher Normen über einen längeren Zeitraum, sondern sie 
geben den Blick frei auf den Alltag einer dörflichen Gemeinde, auf 
individuelle Handlungsstrategien und -motive sowie den dahinterstehen
den normativen Horizont. Ihr Erkenntniswert für alltags- bzw. sozial- und 
mentalitätsgeschichtliche Fragestellungen ist nicht neu (vgl. z.B. 

4Vgl. z.B. Scharfe (1991 [1970]) und Hinrichs (1991). Rügebräuche sind Forschungsge
genstand sowohl der rechtlichen Volkskunde als auch der Brauchforschung. Zur rechtli
chen Volkskunde vgl. Schempf {32001, 436-438). Innerhalb der Brauchforschung vgl. 
Bimrner {32001, 446 f.). In beiden Beiträgen finden sich zahlreiche Literaturhinweise. 
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Schmidt-Ebhausen 1955; Wunder 1982, 50; Ernst 1987; Scharfe 1998). 
Christei Köhle-Hezinger (1986, 4 7 f.) bezeichnet die Protokolle eines 
Presbyteriums oder Kirchenkonvents als Quellen, ,,die religiöses Denken 
und Handeln des Kirchenvolkes wenigstens gelegentlich in seinen Struk
turen erkennen lassen", so z.B. in den geschilderten Konflikten, die sich 
im Zusammenhang mit der Ausübung von Kirchenzucht zwischen Pfarrer 
und Gemeinde ergeben konnten, die sie an ausgewählten Beispielen aus 
Württemberg vorstellt (ebd., 54 ff.). Hervorzuheben ist an dieser Stelle 
noch die Arbeit der Historikerin Karin Schmidtke (1990), die in ihrer 
Untersuchung der Superintendentur Wunstorf den Wert der Kirchen
zuchtakten als sozialgeschichtliche Quelle nachdrücklich unter Beweis 
stellt. 

Da die Kirchenzucht in der Volkskunde bislang eher stiefmütter
lich behandelt wurde, ist an dieser Stelle auf Vorarbeiten aus anderen 
Disziplinen zurückzugreifen, insbesondere aus der Geschichtswissen
schaft, in der die Kirchenzucht seit den 1980er Jahren in unterschiedli
chen Problemzusammenhängen thematisiert wurde5

. Methodisch trat 
dabei an die Stelle einer aspekthaft-statischen Betrachtung von Sittenver
stößen, wie sie bereits um 1900 von Historikern erfolgte, eine systemati
sche, quantitativ-statistische Analyse der Quellen, wodurch entwick
lungsgeschichtliche Fragestellungen in bezug auf Veränderungen in den 
sittlichen Normen und Verhaltensweisen, aber auch Fragen nach deren 
Einbettung in den allgemeinen sozialen Wandel in den Vordergrund 
rückten (vgl. Schilling 1994, 15). Dabei ist den meisten dieser Arbeiten 
gemeinsam, daß der Untersuchungsschwerpunkt - zumindest im deutsch
sprachigen Raum - auf der Frühen Neuzeit liegt und nur selten bis in das 
19. Jahrhundert ausgedehnt wird (z.B. Schilling 1985,1989). Darüber 
hinaus gibt es nur wenige Studien, die sich mit der Kirchenzucht in 
dörflichen Gemeinden auseinandersetzen (vgl. z.B. Schmidt 1994, 1995; 
von Friedeburg 1993, 1994; Pfister 1996). Erst kürzlich wurde beklagt, 
daß die Forschungslage bezüglich der Religiosität der ländlichen Gesell
schaft und ihrer Rolle im Prozeß der Konfessionalisierung immer noch 
defizitär sei (Haag/Holtz/Zimmermann 2002, 11 )6. Im folgenden sollen 
die jüngere Forschungsdebatte kurz nachgezeichnet und einzelne Fallstu-

5 Auf internationaler Ebene vgl. z.B. Gordon (1992) und Graham (1996). 
6Im Jahr 2002 erschien der Sammelband „Ländliche Frömmigkeit. Konfessionskulturen 
und Lebenswelten 1500-1850". Hrsg. von Norbert Haag, Sabine Holtz und Wolfgang 
Zimmermann. 
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dien im Hinblick auf die Fragestellungen der vorliegenden Arbeit vorge
stellt werden7

. 

Durch die Konzentration auf die Frühe Neuzeit bewegen sich die 
Untersuchungen zur Kirchenzucht thematisch vorwiegend im Kontext 
gesellschaftsgeschichtlicher Entwicklungsprozesse. Ziel war es, den 
„Beitrag der frühneuzeitlichen Kirchen zur Durchsetzung des neuzeitlich 
normierten Sittenkodex und der rational disziplinierten Denk- und Ver
haltensweisen in der modernen Gesellschaft" zu bestimmen. Dem pres
byterialen Zuchttypus des Calvinismus mit seiner Forderung nach me
thodischer Lebensdisziplinierung wird in diesem Zusammenhang beson
deres Gewicht beigemessen (Schilling 1994, 30). Einen Diskussions
punkt bildet die Frage, ob die Kirchenzucht als eine eigenständige, 
religiös motivierte und durch erzieherische Maßnahmen auf Besserung 
abzielende Sündenzucht aufzufassen oder in die Nähe weltlicher Straf
zucht zu rücken sei. Als Bestimmungskriterien werden die unterschiedli
chen, konfessionell determinierten, verfassungsrechtlichen Rahmenbe
dingungen und Strafkompetenzen der Zuchtgremien angeführt8

. Nach 
Einschätzung von Heinz Schilling (1986) sei nur innerhalb der presbyte
rialen Variante der Kirchenzucht, wie sie nach Maßgabe reformierter 
Theologie relativ autonom in einigen norddeutschen und niederländi
schen Kirchen ausgeübt wurde, von einer religiösen Sündenzucht auszu
gehen (Schilling 1983, 1989). Die Presbyterien unter landesherrlichem 
Kirchenregiment hingegen hätten sich der weltlichen Kriminaljustiz 
angenähert. Gegen die Annahme von Heinz Schilling wendet sich bei
spielsweise Frank Konersmann (1992) in seiner Untersuchung zu presby
terialer Kirchenzucht in Pfalz-Zweibrücken im 17. und 18. Jahrhundert, 
in der er nachweist, daß auch in Presbyterien unter landesherrlichem 
Kirchenregiment eine durchaus eigenständige und religiös motivierte 
Kirchenzucht möglich gewesen sei, daß die Vermischung mit weltlichen 
Strafformen nicht zwingend eintreten mußte (vgl. ebd., 334). 

Insbesondere aber geriet die Bestimmung der Kirchenzucht als 
obrigkeitliches Instrument frühneuzeitlicher Sozialdisziplinierung zu-

7Zahlreiche Literaturhinweise finden sich in den jeweiligen Beiträgen; einen Überblick 
liefert die Auswahlbibliographie bei Schilling ( 1994, 219 ff.). 
8Vgl. in diesem Zusammenhang auch die Untersuchung von Helga Schnabel-Schille 
( 1994 ), die aufgrund der Ämterverquickung der Personen, die Kirchenzucht übten und 
gleichzeitig in obrigkeitlichen Ämtern tätig waren, aber auch aufgrund der Tatsache, daß 
die lutherischen Kirchenzuchtgremien beispielsweise Gerichtsbefugnisse besaßen und 
Geld- oder Gefängnisstrafen verhängen konnten, eine Verbindung zwischen Sündenzucht 
und Kriminalzucht herstellt. 
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nehmend in die Kritik. Es entwickelte sich eine kontroverse Debatte über 
die Lokalisierung der Antriebskräfte, die sittlich-moralische Verhaltens
änderungen bewirkten und für die Ausbildung des modernen Menschen 
verantwortlich zeichneten. Handelte es sich dabei um einen Prozeß, der 
vertikal verlief, d.h. von der Obrigkeit hin zu den Untertanen, oder war er 
nicht vielmehr in den lokalen Gemeinschaften selbst schon angelegt. Für 
Wolfgang Reinhard (1983) und Heinz Schilling (z.B. 1988 a, 1988 b) 
stellte die Konfessionalisierung 9

, zu deren wesentlichem Instrument die 
Kirchenzucht mit ihrem Ziel der sittlichen und religiösen Disziplinierung 
geworden sei, einen Teilprozeß der staatlichen Sozialdisziplinierung dar. 
Die Konfessionalisierung, d.h. das Bemühen um konfessionelle Verein
heitlichung und die interne Konsolidierung der Kirche, habe die staatli
che Disziplinierung und Homogenisierung der Untertanen unterstützt 
(Reinhard 1983, 68)10

. Vor allem von Heinrich Richard Schmidt (1997, 
641) kam der Vorwurf an die Konfessionalisierungsforschung, sie habe 
das etatistisch geprägte „Konzept der Sozialdisziplinierung" Gerhard 
Oestreichs 11 adaptiert. Dieses Konzept besagt, daß der frühmoderne Staat 
seine Untertanen einem fundamentalen Disziplinierungsprozeß unterwor
fen habe12

. Angefangen beim Militär und Beamtentum sei er im 18. 
Jahrhundert auf die gesamte Gesellschaft ausgedehnt worden und habe 
damit den Charakter einer Fundamentaldisziplinierung erlangt (Oestreich 
1969, 193 f.). Der moderne Mensch wird als das Produkt dieser staatli
chen Erziehungsleistung interpretiert. Die Sozialdisziplinierung habe „in 

9Grundlegend zum Konfessionellen Zeitalter vgl. Klueting (1989); Definition Konfessio
nalisierung ebd., 18 f. Zur Einführung und Durchführung der Reformation als Prozeß der 
Konfessionalisierung vgl. Stievermann ( 1997). 
10Eine kritische Haltung zum Konfessionalisierungs-Paradigma nimmt Anton Schindling 
(1997) ein, der kritisiert, daß die Konfessionalisierung quasi als Faktum dahingestellt 
wird, ohne widerstrebende Kräfte in der Gesellschaft und damit die Grenzen der Konfes
sionalisierbarkeit ausreichend zu berücksichtigen (z.B. gemischtkonfessionelle Gebiete, 
Grenzregionen, Migration). Er plädiert dafür, ausgehend von einem „wahrnehmungs- und 
erfahrungsgeschichtlichen Ansatz [ ... ] auch die Konfessionalisierungsprozesse noch 
einmal neu [zu behandeln], um bei der historischen Interpretation die arg einseitige 
Anbindung an das Konzept der Sozialdisziplinierung zu hinterfragen und zu überprüfen" 
(Schindling 1997, 41). 
11Oestreich (1969). Schmidt (1997, 641) wendet ein, daß Oestreichs Vorstellungen aber 
etatistisch und gerade nicht konfessionell geprägt seien, daß er die Sozialdisziplinierung 
zeitlich und sachlich als ein Gegengewicht zum Konfessionalismus definiert habe. 
12Sozialdisziplinierung ist nach Winfried Schulze (1987, 266) eine „idealtypische Be
griffsbildung, die historische Ereignisse des geistigen und materiellen Lebens, religiös
ethische Vorstellungen sowie die • rechtliche und ökonomisch-soziale Wirklichkeit auf 
einen abstrakten Nenner" bringe. Zur Sozialdisziplinierung vgl. auch Buchholz (1991 ). 
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einem über Jahrhunderte sich erstreckenden Vorgang die psycho-soziale 
Haltung des Menschen verändert" 13

; sie habe einen „Konsensus über das 
Wertesystem [herbeigeführt] und die Spielregeln gesellschaftlichen 
Verhaltens" begründet (Schulze 1987, 268). Nach Wolfgang Kaschuba 
(1988, 75) habe der Staat vor allem seit dem aufgeklärten Absolutismus 
nicht nur eine Veränderung der materiellen Welt, ihrer wirtschaftlichen 
und politischen Strukturen zwecks Förderung des staatlichen Zugriffs 
erreichen wollen, sondern auch eine grundlegende Veränderung der 
weltlichen Anschauungen, des geistigen Horizonts und der mentalen 
Einstellungen. Die Rationalisierung aller Lebensbereiche, zu der auch die 
Ausbildung eines Vernunftorientierten statt Bedürfnisorientierten Le
benszwecks zählte, sollte als normativer Grundsatz bis in den Bereich der 
Alltagskultur vordringen. Ziel sei eine Disziplinierung im Bereich Arbeit 
und Familie sowie Geselligkeit und Moral, aber auch eine Akzeptanz 
dieser Werte und Normen als eigene verbindliche Handlungsmaßstäbe 
gewesen ( ebd., 82). 

Für Paul Münch (1978, 12) spiegelt sich die religiös-kirchliche 
Seite dieses Sozialdisziplinierungsprozesses eindrucksvoll „in den im 
evangelischen Raum in reicher Anzahl publizierten Kirchenordnungen 
mit ihrer detaillierten Regulierung fast aller Lebensbereiche" wider. 
Erziehen statt Strafen gehörte zu diesem Programm, wobei mit dem 
Entstehen und der Institutionalisierung des Wissens um die Erziehung 
eine Verfeinerung der Macht- und Kontrolltechniken einherging. Die 
Erziehung der Untertanen sollte bewirken, daß diese ihr Handeln in 
Absicht auf bestehende Normen und Sanktionen rational ausrichten 
können. Die Kirchenzucht sollte über das Warnen und Vermahnen aus 
Gottes Wort im Gegensatz zu den staatlichen Sanktionsapparaten eine 
Internalisierung von Normen bewirken, um auf diese Weise Einfluß zu 
nehmen (Pfister 1996, 288). 

Schon Max Weber14 hatte in seiner Theorie des Rationalisie
rungsprozesses die Disziplin zur Schlüsselkategorie der modernen Ge
sellschaft erhoben (Breuer 1986, 45). Michel Foucault geht unter dem 
Stichwort der „normierenden Sanktion" auf den Aspekt des Zwangs zur 
„Einhaltung einer Konformität" ein und verweist auf das Ziel eines 
lückenlosen Strafsystems, das über Vergleich, Differenzierung, Hierar-

13Norbert Elias begründet den psycho-sozialen Wandel des Menschen mit dem Kampf um 
die Monopolisierung von wirtschaftlicher und militärischer Gewalt. Zusammenfassender 
Überblick über seine Theorie zum Prozeß der Zivilisation in Elias (1976, Bd. 2, 312-350, 
434-454). 
14Weber (51990, 541-653). 
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chisierung, Homogenisierung und Ausschließung „normend, normierend 
und normalisierend" wirke (Foucault 101992, 236). Für Stefan Breuer, 
der sich kritisch mit dem Konzept der Sozialdisziplinierung in den Ge
sellschaftstheorien von Max Weber, Gerhard Oestreich und Michel 
Foucault15 auseinandergesetzt hat, zielt Sozialdisziplinierung trotz der 
unterschiedlichen Diskurse auf die Beseitigung der Nichtkoinzidenz von 
sozialer Ordnung und individuellem Verhalten ab. Sie bezeichne die 
Totalisierung jener Disziplinierungstechniken, mit deren Hilfe abwei
chendes Verhalten schon in der Wurzel ausgerottet werden sollte. Die 
Sanktion bilde dabei „den stets präsenten Horizont, innerhalb dessen ein 
komplexes Gefüge von Mechanismen der Formierung, der Abrichtung, 
der Einübung von Motiven und Verhaltensmustern am Werk" sei (Breuer 
1986, 62). 

In bezug auf diese Gesellschaftstheorien wurden zunehmend 
kritische Stimmen laut. Kritisiert wurde zum einen, daß sich die Konzep
te vorwiegend auf normative Quellen stützten, d.h. von der Ebene der 
normsetzenden Disziplinierungssubjekte ausgingen, und von daher 
spekulativ blieben, und daß sie einen Zustand voraussetzten, ohne diesen 
empirisch abgesichert zu haben 16

. Für Günther Lottes (1992, 65) besteht 
die Gefahr solcher Untersuchungen darin, daß sie, sobald es um „die 
Beurteilung von Durchsetzungsstrategien und generell um die Frage nach 
der Wirksamkeit des Disziplinierungs- bzw. Zivilisationsprozesses geht, 
[zu] self-fulfilling prophecies" werden. Ein weiterer zentraler Kritik
punkt bezieht sich darauf, das obrigkeitliche Handeln als den entschei
denden Aspekt im Sozialdisziplinierungsprozeß zu bestimmen. Nach 
Martin Dinges (1991, 9) werde letztlich immer ein einfaches Zielerrei
chungsmodell angewandt, bei dem der Akteur Obrigkeit auf die Bevölke
rung bzw. die zu disziplinierenden Gruppen einwirke, die dann mehr 
oder minder erfolgreich diszipliniert würden. Dabei würden selten die in 
das Modell eingehenden Annahmen über die Machbarkeit sozialer Ord~ 
nung expliziert und daraufhin überprüft, ob sie für die Frühe Neuzeit 
zutreffend seien. Sowohl der Ansatz der Sozialdisziplinierung wie der 
Konfessionalisierung gehen von der Wirksamkeit der - staatlich initiier
ten - Durchsetzungsstrategien aus. Die tatsächliche Akzeptanz muß aber 
empirisch aufgearbeitet werden. Notwendig ist ein funktionaler Zugriff 
zur Erklärung moderner bzw. zivilisierter Verhaltensmuster. Auch stellt 
sich die Frage, ob der absolutistische Staat personell überhaupt in der 

15Zu Foucault vgl. auch Breuer (1983). 
16Ebenfalls Kritik an den Konzepten übt Prinz (1992). 



10 1. Einleitung 

Lage war, den Disziplinierungsprozeß in der konstatierten Form umzu
setzen. Denn in der Frühen Neuzeit verfügte er noch nicht über den dazu 
notwendigen Apparat an Staatsbediensteten (vgl. Schmidt 1997, 680). 
Die frühneuzeitliche Gesellschaft war vielmehr in erster Linie kommunal 
organisiert. Diese Organisiertheit, die Peter Blickle mit dem Begriff des 
Kommunalismus17 umschreibt, zeichnet sich aus „durch die aus der 
selbst verantworteten Arbeit resultierende [ ... ] Organisation des Alltags, 
der wirtschaftlichen, sozialen und rechtlichen Probleme der kleinen 
Gemeinschaft Dorf und Stadt". Er drückt sich aus „in der kommunalen 
Administration, der kommunalen Satzungshoheit und der kommunalen 
Gerichtsbarkeit" (Blickle 1987, 197)18

. Kommunalismus findet sich in 
dem Recht haushäblicher Gemeindebürger, die lokalen Normen zu defi
nieren und ihre Durchführung der ehrenamtlichen Wahrnehmung durch 
Repräsentanten zu übertragen. Ziel sei vor allem die Schaffung und 
Sicherung von Frieden und Gemeinem Nutzen (Blickle 2000, 374). 

Auch wenn nicht alle frühneuzeitlichen lokalen Gesellschaften 
mit der Satzungshoheit und dem Recht kommunaler Gerichtsbarkeit 
ausgestattet waren, wie es in den von Blickle untersuchten oberdeutschen 
Gemeinden der Fall war, steht außer Frage, daß das Gesellschaftsleben 
auch schon vor der Initiierung des staatlichen Sozialdisziplinierungspro
gramms dicht reguliert war; es gab keine regellose Gesellschaft (vgl. 
Lottes 1992, 65). Wie Wolfgang Kaschuba (1991, 66 f.) ausführt, exi
stierten zwei Formen gemeindlicher Ordnungskodices: Zum einen der 
schriftlich fixierte Rechtskanon in Weistümern oder Satzungen als Kodi
fikation bestimmter Wirtschafts-, Arbeits- und Rechtsformen, gleichzei
tig damit aber auch als Kodifizierung von Sozialverhalten auf der Basis 
sozialmoralischer Konsensformeln. Sie bildeten das Kernstück einer 
Normenproduktion, die auf stabile soziale Beziehungsstrukturen und 
feste kulturelle Beziehungsformen abzielten. Sie sollten alltagsregulie
rend wirken und Einzelpersonen wie Gruppen Verhaltensmuster anbie
ten. Auf der anderen Seite gab es die „informellen Kodifizierungen, die 
als Gewohnheitsrecht und sozialmoralische Übereinkünfte durchaus auch 
,inneren' Gesetzescharakter tragen". Zu nennen sind in diesem Zusam
menhang die sog. Rügebräuche als Maßnahme der innerdörflichen Sozi
alregulierung. Entscheidend für die Gültigkeit der Kodices in schriftlich 
fixierter oder informeller Form sei, daß sie vielfach als ,,'lebbare' Model-

17Vgl. auch Blickte (1989, 1991, 1996). 
18Zu Struktur und Selbstorganisation ländlicher Gemeinden vor allem in der Frühen 
Neuzeit vgl. auch Wunder (1991) und Troßbach (1991). 
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le entworfen• sind, als alltagsnahe Kommunikations- und Interaktionsfi
guren" (Kaschuba 1991, 83). Die äußere Norm gründe sich dabei auf ein 
älteres Substrat innerer Werte und kollektiver Haltungen (ebd., 84). Die 
Schlüsselbegriffe als Erklärung für das Funktionieren der selbst verwal
teten Organisation sind „Nachbarschaft", ,,gemeiner Nutzen" und „Frie
den", die zu pflegen und aufrecht zu erhalten in den vorindustriellen 
agrarisch geprägten Gesellschaften von existentieller Bedeutung waren. 
Gegenseitige Hilfeleistung und eine Daseinsvorsorge, die auf der ge
meinsamen Nutzung der beschränkten lokalen Ressourcen beruhte, 
sicherten das tägliche Leben und die Zukunft. Hier liegt der gemeinsame, 
gemeinschaftliche Wertehorizont, der auch ein hohes Maß an sozialer 
Normsetzung und Selbstregulierung legitimierte. 

Hinsichtlich dieser kommunal verankerten Ordnungssysteme 
stellte sich auch für die Kirchenzucht die Frage, ob die von außen an die 
Gemeinden herangetragenen, obrigkeitlichen Normen nicht zum Teil 
schon in der Gesellschaft selbst als sittliche Verhaltenskodices vorhan
den waren und christlich definiert wurden. Hieran anknüpfend steht der 
Kommunalismus dem etatistisch geprägten Konzept der Sozialdiszipli
nierung gegenüber. Insbesondere von Heinrich Richard Schmidt wird die 
in den Gemeinden bereits verankerte Organisiertheit als Grundvorausset
zung für die Konfessionalisierung und die Durchführbarkeit von Kir
chenzucht vertreten (Schmidt 1989, 1995, 1996, 1997). Für die For
schungspraxis bedeutete dies, die in den Gemeinden ablaufenden Prozes
se von sozialer Selbstregulierung stärker zu berücksichtigen, was eine 
Wendung zu mikroanalytischen Ansätzen erforderlich machte. Dadurch 
wurde zum einen der Blick stärker auf die Gemeinden und die Objekte 
der Kirchenzucht gerichtet und nicht mehr bevorzugt aus der Perspektive 
der normsetzenden Instanzen und damit den obrigkeitlich intendierten 
Zielen der Disziplinierung argumentiert. Zum anderen wurde auch für 
Presbyterien, die nicht autonome Kirchenzucht übten, hinterfragt, wie 
sich die Akzeptanz und Bereitschaft zur Umsetzung der obrigkeitlichen 
Normen real darstellte und ferner, welche Funktion der Kirchenzucht für 
die Aufrechterhaltung kommunaler Ordnungsprinzipien zukam. Auch 
rückten sozialgeschichtliche Fragen stärker in den Vordergrund, wie z.B. 
nach der Rolle des Nachbarschaftsverbandes (vgl. Roodenburg 1994). 
Herman Roodenburg (1994, 135 f.) gibt hinsichtlich der Konzepte sozia
ler Disziplinierung von oben zu bedenken, daß kaum erforscht sei, ob 
diese Strategien erfolgreich waren, ,,wie sie aufgenommen wurden und 
ob sie eventuell in bereits bestehende, eher informelle Formen der sozia
len Kontrolle eingefügt wurden". Darüber hinaus bestünden kaum 
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Kenntnisse „über die Erfahrungswelt der gesellschaftlichen Gruppierun
gen, die den Disziplinierungsbestrebungen von Kirche und Obrigkeit 
unterworfen waren, geschweige denn über die Rezeption, die , Strategien 
der Aneignung' innerhalb dieser Gruppierungen". Er plädiert daher für 
den Blick von unten, die Perspektive der Betroffenen. Für Gerald Chaix 
(1994, 217) sind ohne die mikrohistorische Perspektive weder die indivi
duellen Strategien verständlich zu machen, noch das Spiel der unter
schiedlichen sozialen Akteure zu analysieren 19

. 

Ulrich Pfister (1996, 290) wendet sich gegen eine eindimensio
nale Betrachtungsweise und betont, daß „die reformierte Kirchenzucht je 
nach institutionellem Kontext in einem Kontinuum zwischen staatlicher 
Sozialdisziplinierung und Akkulturation 20 einerseits und Selbstdiszipli
nierung der christlichen Gemeinde andererseits" betrachtet werden 
müsse. Auch Heinz Schilling (1997, 680) plädiert schließlich für eine 
differenziertere Betrachtung der Disziplinierungsprozesse, die zum einen 
in zeitlicher Perspektive nicht auf die Frühe Neuzeit beschränkt gewesen, 
zum anderen aber auch nicht monolithisch ausgerichtet gewesen seien. 
„Funktional handelte es sich um eine Art Zangenbewegung, die sowohl 
von oben - durch staatliche, kirchliche oder andere Institutionen - ge
steuert war als auch von unten, aus der Gesellschaft hervorwuchs und 
daher wesentlich mitgeprägt wurde durch Familie, Nachbarschaft, Bru
derschaften oder andere Korporationen". Die methodische Konsequenz 
daraus bedeutet für Schilling, die Doppelperspektive einzunehmen, d.h. 
nicht den makrohistorischen Disziplinierungsansatz über Bord zu werfen, 
sondern offen zu halten für mikrohistorische Beschreibungen oder Ana
lysen; gleichzeitig aber müsse sich ein primär gesetzter mikrohistorischer 
Ansatz der Komplementarität zu übergreifenden Strukturen oder Ten
denzen bewußt sein (ebd., 681 f.). Heinrich Richard Schmidt (1997, 667 
ff.) stellt schließlich auch die scheinbaren Alternativen von Selbstregu
lierung und Fremdzwang in Frage. Der Fremdzwang sei Teil der Selbst
regulierung, da auch in der Gesellschaft ein Bedürfnis nach Regulierung 
bestanden habe, was sich an den Desideria und Gravamina der Landstän-

19Bezüglich der mikrohistorischen Ausrichtung fordert Helga Schnabel-Schüle (1990, 
176) neben der textimmanenten Interpretation den sozialgeschichtlichen Hintergrund des 
gesellschaftlichen Verbandes, in dem die Quellen entstanden seien, in die Analyse mit 
ein.zubeziehen: ,,Die je speziellen dörflichen Interessenkonstellationen, Koalitionen und 
Konflikte spiegeln sich in den Protokollen dieser Einrichtung." 
20zur Akkulturationsthese, die ebenso wie das Konzept der Sozialdisziplinierung die 
Rolle der politischen Eliten betont, vgl. Robert Muchembled (z.B. 1982); kritisch disku
tiert wird das Konzept vor allem bei Heinrich Richard Schmidt (1995, 367 ff.). 
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de ablesen ließe, die Einfluß auf die fürstliche Gesetzgebung nahmen. 
Der Staat müsse als eine Seite des Prozesses betrachtet werden, und zwar 
„nicht als die ursprüngliche, vorhandene und die Gesellschaft wie einen 
Gegenstand umwälzende Instanz. Der Staat stand dort, wo er erfolgreich 
in die Gemeinden hineinwirkte, in enger Verzahnung mit den Bedürfnis
sen und kommunalen Selbstregulierungsorganen der Untertanen" (ebd., 
680). Für Robert von Friedeburg (1992, 195) hängt die Aufnahmebereit
schaft der Bevölkerung - bezüglich der veränderten Anforderungen im 
Zuge der Konfessionalisierung - in entscheidendem Maße davon ab, ob 
die Betroffenen eigene Interessen mit den Glaubensnormen der refor
mierten Konfessionalisierung verbinden konnten oder nicht oder ob die 
Normen als Befehl von oben verstanden wurden. 

Die empirischen Untersuchungen zur Kirchenzucht spiegeln die 
unterschiedlichen Ansätze wider, wobei eine mikroanalytische Perspek
tive, die den Blick auf alle beteiligten Akteure bei der Kirchenzucht 
werfen will und die ein Ziel darin sieht, die Verhaltensstrategien der 
Protagonisten im Kontext ihrer Lebenswirklichkeit zu analysieren, in der 
Praxis bislang selten umgesetzt wurde. Erst in wenigen Untersuchungen 
verlagerte sich das Interesse stärker auf die konkreten Handlungsabläufe 
in den Gemeinden, um dabei gleichzeitig nach den individuellen Grün
den und nach den Ursachen für das im Sinne der Kirche abweichende 
Verhalten der Menschen zu fragen, was eines der zentralen Anliegen der 
vorliegenden Arbeit ist. In folgendem sollen einige Studien kurz vorge
stellt werden. 

Da sind zunächst einige der Arbeiten von Heinz Schilling zu 
nennen, die sich auf die Rolle der Presbyterien innerhalb der Kirchen
zucht konzentrieren21

. Aufgrund einer quantitativen und qualitativen 
Auswertung von Kirchenratsprotokollen in Norddeutschland (Emden) 
und den Niederlanden (Groningen und Leiden) erstellte er sog. Sozial
und Tätigkeitsprofile dieser Institutionen aus dem Zeitraum 16. bis 
Anfang 19. Jahrhundert (vgl. Schilling 1983, 1985, 1989)22

. Er analysiert 
die unterschiedlichen Schwerpunkte im Aufkommen der Kirchenzucht
fälle und die ergriffenen Maßnahmen vor allem im Hinblick auf die 
Motive, Ziele und letztlich die Funktion der Presbyterien im jeweils 
zeitgenössischen Kontext. Der Befund zum abweichenden Verhalten 
wird dabei ebenfalls im Zusammenhang mit der Zielrichtung des Presby-

21Die Arbeiten von Heinz Schilling sind auch im Hinblick auf die Aufarbeitung des 
Quellenmaterials richtungsweisend. 
22Ebenso Konersmann (1992) für Pfalz-Zweibrücken. 
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teriums interpretiert; die Betroffenen und ihre konkrete Lebenssituation 
treten aber in den Hintergrund. Auch seine Untersuchung zur frühneu
zeitlichen Formierung und Disziplinierung von Ehe, Familie und Erzie
hung im Spiegel calvinistischer Kirchenratsprotokolle zielt primär darauf 
ab, ,,ein möglichst detailliertes Bild von den Bemühungen der Presbyter 
zu zeichnen, durch Zucht und Kontrolle im Alltag ihrer Gemeinden die 
Normen neuzeitlich christlichen Ehe- und Familienlebens zur Geltung zu 
bringen" (Schilling 1993, 201). Die soziale Problematik calvinistischer 
Presbyterien im ländlichen Umfeld um 1600 greift Paul Münch (1984) 
am Beispiel von Nassau-Dillenburg auf. Auf der Grundlage von Visitati
onsakten beschreibt er die Integrationsschwierigkeiten der Kirchenälte
sten aus der Praxis heraus. Problematisiert wird ihre Stellung quasi als 
Bindeglied zwischen Obrigkeit und Gemeinde, wodurch sie nach Münch 
,,die prekärste Position" im kirchlichen Ämterverband einnahmen ( ebd., 
226). Die Untersuchung macht vor allem deutlich, daß Funktion und 
Amtsausübung der Presbyter im Kontext ihrer sozialen Integration in den 
traditionellen Gemeinde- und damit auch Nachbarschaftsverband be
trachtet werden müssen. Die soziale Stellung der Ältesten innerhalb der 
Gemeinde ist ein unverzichtbares Kriterium bei der Analyse und Bewer
tung ihrer Amtstätigkeiten. 

Heinrich Richard Schmidt (1995) verknüpft in seiner Habilitati
onsschrift zu „Dorf und Religion" in der Frühen Neuzeit die Kirchen
zucht ausgewählter Chorgerichte im Berner Land mit dem konkreten 
abweichenden Verhalten der Bevölkerung. Das Erkenntnisziel lag darin 
festzustellen, wie sich reformierte Sittenzucht im Alltag real präsentiert. 
Von der Basis aus sollte überprüft werden, wie sich die einzelnen Akteu
re zu den Ansprüchen der Sittlichkeit verhielten und wie das Sittenge
richt in den Gemeinden wirkte (ebd., 2). Der quantitativ und qualitativ 
ermittelte Befund des abweichenden Verhaltens in den Berner Dörfern 
wird dabei in der Analyse mit den lokalen ökonomischen und sozialen 
Bedingungen in Beziehung gesetzt. Soziale Veränderungen zeigen sich 
als ein zentraler Einflußfaktor. ,,Die Deliktentwicklung wurden von den 
Konstellationen innerhalb der Gemeinde beeinflusst, insbesondere von 
der Höhe des sozialen Stresses bzw. der sozialen Tragfähigkeit der 
bestehenden Ordnung. Großflächige strukturelle Prozesse wirkten bis auf 
die unterste Ebene und spiegelten sich in den Akten der Chorgerichte" 
(Schmidt 1995, 360). Die Sittenzucht wiederum funktionierte nur, ,,weil 
sie sich mit der Christlichkeit und deri Interessen der gesamten Gemeinde 
oder von Gruppen im Dorf in Koalition verband" (ebd., 353). So seien 
die Selbstregulierungsmechanismen der Untertanen die eigentlich wirk-
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samen (ebd., 373). Nach Schmidt zwingen die Erkenntnisse aus seiner 
Untersuchung dazu, ,,einmal die selektive Akzeptanz obrigkeitlicher 
Normen zu betonen, den Aspekt der Sozialregulierung oder der ,horizon
talen Disziplinierung' hervorzuheben und damit den innerhalb der gesell
schaftlichen Ordnung vorhandenen Antrieben auf Pazifizierung, aber 
auch auf Säkularisierung den Vorrang einzuräumen vor dem obrigkeitli
chen Erziehungswillen" (ebd., 375 f.). 

Ausgehend von dem Kriterium des sozialen Wandels als Einfluß
faktor stellt Robert von Friedeburg (1993) eine vergleichende Untersu
chung zur Sündenzucht am Beispiel dörflicher Gemeinden in England 
bzw. Neuengland im 16. und 17. Jahrhundert an. Im Mittelpunkt stehen 
die Fragen danach, welche Auswirkungen sozialer Wandel, hier im 
Zusammenhang mit Migration, für die Zuchtpraxis hatte, inwiefern Ziele 
reformierter Zucht in die Neue Welt transferiert wurden und welche 
Merkmale die Delinquenz und die Sozialstruktur der Täter aufweisen. 
Auch in einem weiteren Beitrag fragt er auf der Grundlage von Kirchen
gerichtsprotokollen englischer Gemeinden nach den bewegenden gesell
schaftlichen Kräften, die sich in der Praxis reformierter Sittenzucht von 
der Mitte des 16. bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts niederschlugen (v. 
Friedeburg 1994). Im Vordergrund steht dabei nicht nur die Frage nach 
den Zielen, welche die Kirchengerichte aufgrund der Anklagepunkte 
verfolgten, sondern auch, ob sich ein Wechsel im Presbyterium in der 
Zuchtpraxis niederschlug. Von besonderem Interesse für die Fragestel
lungen der vorliegenden Arbeit sind ferner die Überlegungen im Hin
blick auf die Ursachen dafür, daß die Sexualzucht in den Anklagepunk
ten den größten Anteil einnahm, was v. Friedeburg - im Zuge sich ver
mindernder Ressourcen - als Teil dörflicher Bevölkerungspolitik inter
pretiert (vgl. ebd., 171 ff.). In diesem Zusammenhang finden sich wichti
ge Denkanstöße auch in der Untersuchung von Heinrich Richard Schmidt 
(1994) zu Struktur und Wandel von Nachbarschaftskonflikten vor Berner 
Sittengerichten zwischen 1570 und 1800. Auch hier werden die Interes
sen der Chorrichter im Kontext innerdörflicher Sozialregulierung disku
tiert, darüber hinaus aber auch der Zusammenhang von ökonomischen 
Krisen und abweichendem Verhalten beleuchtet. Dabei stellt er z.B. fest, 
daß sich die Chorgerichte zunehmend auf die unteren sozialen Schichten 
konzentrierten und damit zur Disziplinierungsinstanz einer bestimmten 
Bevölkerungsgruppe wurden (ebd., 118). Die Ergebnisse beider Untersu
chungen weisen darauf hin, daß die Ausübung der Sittenzucht durch eine 
Reihe von Faktoren beeinflußt werden konnte, wobei diese Faktoren 
auch in den sozialen Strukturen der Gemeinden begründet liegen. Gerade 
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vor diesem Hintergrund gewinnt die Forderung von Helga Schnabel
Schüle (1990, 208) an Gewicht, die im Kontext der sozialen Problematik 
der Kirchenkonvente in Württemberg erklärt, daß Mikroanalysen ausge
wählter Gemeinden wünschenswert wären, ,,die durch die Identifizierung 
der Konventsrichter wie auch der Angeklagten nach Herkommen, Ver
mögen und verwandtschaftlichen Beziehungen die sozialen Hintergründe 
der vor dem Konvent angebrachten Fälle ausleuchten". Wie unverzicht
bar die Betrachtung der konkreten Situation und damit der Kirchenzucht
praxis in den lokalen Gemeinschaften ist, zeigen nicht zuletzt die Unter
suchungen von C. Scott Dixon und Johannes Waht23

, die von der Basis 
aus die Umsetzung reformatorischer Ziele betrachten. und Widerstände 
gegen die Konfessionalisierung herausarbeiten. Sie fanden heraus, daß 
der obrigkeitlichen Anspruchshaltung an eine sittliche oder religiöse 
Lebensführung die Normen, Maßstäbe und Erwartungshaltungen der 
traditionellen Dorfkultur und somit das dörfliche Wertesystem entgegen
standen (Dixon 2002, 32; Wahl 2002, 54). 

Zum Schluß sei noch kurz auf die Untersuchungen von Rainer 
Marbach (1978) und Hermann Hörger (1978, 1983) verwiesen, die 
aufgrund ihrer zeitlichen Ausrichtung und ihrer Fragestellung auch für 
die vorliegende Arbeit wichtige Denkanstöße lieferten: Zum einen im 
Hinblick darauf, daß sie religiöses oder auch sittliches Verhalten der 
Menschen im Kontext sozialökonomischer bzw. soziokultureller Wand
lungsprozesse des 19. Jahrhunderts untersuchten, zum anderen aber auch 
darauf, daß sie die veränderte Wahrnehmung und Bewertung von Sitt
lichkeit und Kirchlichkeit bzw. Religiosität durch die pfarrer im Verlauf 
des 19. Jahrhunderts als einen der Gründe anführten, die für die zeitge
nössische Einschätzung sittlicher und religiöser Verfallserscheinungen 
verantwortlich zeichneten. Insbesondere der Aspekt einer veränderten 
Anspruchshaltung der Geistlichen, die ihre Motivation u.a. aus der Re
staurationsphase in den Kirchen um die Mitte des 19. Jahrhunderts 
erfuhr, wird auch in der vorliegenden Arbeit eine Rolle spielen. Sie ist im 
Hinblick auf eine historisch sachgerechte Einordnung und Bewertung des 
Aufkommens abweichender Verhaltensformen in den Quellen kritisch im 
Auge zu behalten. 

International ausgerichtet sind die Forschungen zur Kirchen
zucht, und doch ist das Gebiet des ehemaligen Hessen-Kassel bzw. 

23Diese Publikation, eine Festschrift zum 70. Geburtstag von Hans-Christoph Rublack mit 
Aufsätzen zum Thema „Ländliche Frömmigkeit", erschien erst nach Abschluß der 
vorliegenden Arbeit. 
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Kurhessen bislang kaum berücksichtigt worden. Zwar zeichnete der 
Theologe Karl Bachmann schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts die 
Entwicklung der Kirchenzucht in Hessen-Kassel seit der Reformation 
nach (Bachmann 1910, 1912), doch handelt es sich hier vorrangig um 
eine. Bestandsaufnahme. Aufgrund der obrigkeitlichen Verordnungen 
wurden Grundgedanke, Ziele und Maßnahmen der Zucht vorgestellt, 
wobei er zuweilen auch Fälle aus Presbyterial-Akten einfließen läßt. 
Einen kurzen Abriß zur Kirchenzucht in Nieder- und Oberhessen nach 
den gesetzlichen Grundlagen gibt Christian Zippert (1966). Paul Münch 
(1978) widmet sich in seiner Untersuchung über die Entstehung, den 
Aufbau und die gesellschaftlich-politische Funktion der reformierten 
Territorialkirchenverfassungen von Nassau-Dillenburg, der Kurpfalz und 
Hessen-Kassel um die Wende zum 17. Jahrhundert auch den Presbyterien 
(vgl. ebd., 110 ff.). Aufgrund der thematischen Ausrichtung der Arbeit 
behandelte er auf rein theoretischer Ebene Struktur und Funktion des 
Gremiums, wobei diese Arbeit ebenso wie z.B. die von· Karl Bachmann 
wertvolle Grundlageninformationen liefert. Uwe Sibeth (1994) streift in 
seiner Arbeit über Eherecht und Staatsbildung in Hessen-Kassel in der 
Frühen Neuzeit die Kirchenzucht nur im Kontext der Ehegerichtsbarkeit. 
Lediglich Robert von Friedeburg (1992) greift in seiner bereits erwähn
ten Untersuchung die ländliche Kirchenzucht in Hessen-Kassel auf, und 
zwar vor dem Hintergrund der Frage nach den Chancen und dem Erfolg 
reformierter Sittenzucht im Zuge der Staatsbildungsprozesse zwischen 
1560 und 1660, wobei er als hinderliche Faktoren z.B. die Religionsstrei
tigkeiten nach Einführung des reformierten Glaubens, adlige Zwischen
gewalten, die enge Verflechtung von Staat und Kirche, Konflikte zwi
schen Gemeinden und Pfarrern um Dienste und Land sowie die Koopera
tionsunwilligkeit der weltlichen Beamten und Kirchenältesten benennt. 
Erwähnt werden soll abschließend der Beitrag von Magda Thierling 
(1995), die sich in ihrer Untersuchung zum ländlichen Sexualverhalten 
im 18. und 19. Jahrhundert in einer hessischen Gemeinde auf Presbyteri
al-Protokolle stützt und anhand der Kirchenzucht die Haltung der Kirche 
gegenüber der vorehelichen Sexualität kurz beleuchtet. 

Sowohl der Untersuchungszeitraum des 19. Jahrhunderts als 
auch das spezifisch volkskundliche Erkenntnisinteresse, das auf die 
Rekonstruktion vergangener Lebenswirklichkeit abzielt, und hier den 
Problemkomplex der Kirchenzucht im alltäglichen Lebenszusammen
hang einer dörflichen Gemeinde ins Visier nimmt, macht es notwendig, 
daß die vorliegende Arbei~ einen anderen Weg beschreitet als die kir
chengeschichtlich orientie1ten Studien zur Frühen Neuzeit. Im Vorder-



18 1. Einleitung 

grund steht somit nicht die Beweisführung, wie in den Forschungspara
digmen der Konfessionalisierung oder der Gemeindereformation, auf 
welchem Weg reformatorische Glaubensinhalte und Verhaltensansprüche 
transformiert wurden, ob als Teil obrigkeitlicher Disziplinierungsbestre
bungen oder mit Hilfe bereits bestehender Organisationsformen und 
Wertehaltungen in den Gemeinden. Methodisch anknüpfend an mikro
analytische Studien, die sich der Rezeption der kirchlichen Normen von 
der Basis aus annähern, soll auch hier die reale Situation in der Gemein
de beleuchtet werden. Dabei interessiert nicht nur die Kirchenzuchtpraxis 
des Deiseler Presbyteriums insgesamt und die Frage danach, welche 
Position die Kirchenältesten dabei vertraten, die Merkmale ihrer Tätig
keit und die dahinterstehenden Motive. Von zentralem Interesse ist auch 
die Frage danach, was der Befund zum abweichenden Verhalten in 
Deisel, wie er sich über die Archivalien zur Kirchenzucht erschließt, über 
das Verhältnis der Menschen im Dorf zu den sittlich-religiösen Anforde
rungen der Kirche aussagt? Um Antwort auf diese Frage zu bekommen, 
muß das Bedingungsgefüge der Devianz, d.h. alle Einflußfaktoren, die 
für das Auftreten bestimmter Delikte im sittlichen oder religiösen Be
reich verantwortlich zeichnen können, herausgearbeitet werden. Dabei 
sollen hier viel stärker als dies bislang in der Forschung erfolgt ist, die 
Objekte der Kirchenzucht in den Mittelpunkt der Betrachtung rücken, um 
etwas zu erfahren über dörfliche Verhaltensmuster, die Handlungsmoti
ve, die sich hinter dem vermeintlich abweichenden Verhalten der Men
schen verbergen, über ihre Einstellungen, ihre Verhaltensorientierung. 
Dabei wird besonderes Gewicht auf die sozialen Verhältnisse des Dorfes, 
die persönliche Lebenssituation der Menschen gelegt, durch die ihr 
individueller Handlungsspielraum und damit auch ihr Verhalten determi
niert wurden. Der sozialgeschichtliche Kontext ist umso wichtiger, als 
das 19. Jahrhundert durch tiefgreifende soziale und ökonomische Wand
lungsprozesse geprägt ist, durch die sich nicht nur die Lebenswirklichkeit 
großer Teile der Bevölkerung grundlegend verändert hatte. Weite Berei
che des gesellschaftlichen und politischen Lebens waren betroffen und 
auch die Kirchenzucht blieb davon nicht unberührt. Inwiefern sich diese 
Entwicklungen darüber hinaus in der Tätigkeit des Deiseler Presbyteri
ums und damit auch den Protokollen als materielle Basis der Untersu
chung niederschlugen, ist ein grundlegendes Kriterium bei der Analyse 
und der Interpretation der Ergebnisse. • 
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1.3. Quellen und Methoden 

,,Jedes Handeln sagt etwas über die dahinterstehende Mentalität aus", 
formuliert Peter Dinzelbacher (1993, XXV), und fügt hinzu, daß sie für 
uns überhaupt nur vermittels der Interpretation der Spuren von diesem 
Handelns zugänglich werde, d.h. den historischen Quellen. Die Archiva
lien aus der Kirchenzuchttätigkeit des Deiseler Presbyteriums sind solche 
historischen Quellen, und sie bilden die Materialbasis für die zentralen 
Anliegen dieser Arbeit: für die Rekonstruktion der Praxis reformierter 
Kirchenzucht im 19. Jahrhundert, die Analyse der Entstehungszusam
menhänge der Devianz im sozialhistorischen Kontext und die Erarbei
tung mentalitätsgeschichtlicher Fragestellungen vor dem Hintergrund der 
Verhaltensweisen aller beteiligten Protagonisten24

. 

Bei den Archivalien handelt es sich in erster Linie um Presbyte
rial-Protokolle, die für den Zeitraum von 1781 bis 1914 vollständig 
erhalten sind (PP I-V)25

. Da die Amtsverrichtungen des Presbyteriums in 
chronologischer Folge protokolliert sind, erfüllen sie auch die Vorausset
zungen einer seriellen Quelle und öffnen sich damit nicht nur einer 
qualitativen, sondern auch einer quantitativen Auswertung. Bezüglich der 
Kirchenzucht finden sich in den Protokollen die vom Presbyterium zur 
Verhandlung gebrachten Verstöße der Gemeindemitglieder gegen die 
kirchlichen Normen sowie die ergriffenen Maßnahmen der Zucht. Neben 
dem Vergehen wurden zumeist die Sozialdaten der Täter angegeben und 
in günstigen Fällen auch die Begleitumstände der Tat geschildert. In 
diesem Zusammenhang muß allerdings ein besonderes Augenmerk auf 
die Quellenkritik gelegt werden. Zwar stellt durch die chronologische 
Folge der Eintragungen in den Protokollen sowie die genaue Datierung 
der übrigen Archivalien die zeitliche Abfolge ebenso wie die Authentizi
tät der Quellen kein Problem dar, um so dringender erscheint aber die 
Frage nach der Richtigkeit, d.h. ,,nach dem Grad der Verzeichnung, die 

. 
24Historische Forschung in der Volkskunde begnügt sich nicht mit der Beschreibung und 
Analyse der direkt faßbaren Objektivationen. Sie soll die Quellen vielmehr darauf unter
suchen, ob sie Auskunft geben auf Subjektivationen, d.h. Einstellungen, Verhaltenswei
sen und Mentalitäten, zu räumlichen, zeitlichen, sozialen und kulturellen Prozessen und 
Tendenzen und die Struktur gesamter sozio-kultureller Prozesse, den Grundstrukturen des 
Volkslebens eben, die über und hinter den Alltagserscheinungen stehen (Roth 1980, 38). 
25Die Protokolle wurden bis 1932 geführt. - Die Archivalien zur Kirchenzucht stammen 
alle aus dem Kirchenarchiv der Gemeinde Deisel. Eine große Zahl von Archivalien zu 
verschiedenen Bereichen dieser Arbeit findet sich im Staatsarchiv in Marburg. Die 
Bestände aus Marburg werden mit StAM gekennzeichnet, so daß es sich bei den übrigen 
Archivalien um Quellenbestände aus dem Kirchenarchiv in Deisel handelt. 
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durch verschiedene Umstände, besonders durch subjektive und tenden
ziöse Verfärbung eingetreten sein kann" (Kramer 1968, 17), um auf 
einen objektiven Sachverhalt schließen zu können. Sämtliche Eintragun
gen erfolgten durch die Pfarrer als Vorsitzende des Presbyteriums und 
geben damit primär die Sichtweise dieser Instanz wider. Was aus den 
Quellen also in erster Linie vermittelt wird, sind die moralischen Dispo
sitionen der Geistlichen. Keinesfalls also stellen die Protokolleintragun
gen einen Spiegel von der Lebenswirklichkeit der angeklagten Menschen 
dar. Die reflektierende Distanz zu den Quellen ist aber auch dann drin
gend erforderlich, wenn vermeintliche Selbstaussagen der Delinquenten 
oder auch der Kirchenältesten wiedergegeben werden. Diese Sequenzen 
erfordern eine Dekodierung, um auf einen objektiven Sachverhalt schlie
ßen zu können. Trotz dieser Einschränkungen vermitteln die Quellen 
Einblicke in dörfliche wie individuelle Verhaltensmuster der Bevölke
rung. Die gleiche quellenkritische Distanz ist hinsichtlich der Akten zur 
Bußzucht einzunehmen, die neben den Protokollen die zweite wesentli
che Quellengrundlage für die Kirchenzuchtpraxis bilden und ebenfalls 
bis 1914 berücksichtigt wurden (BF, C III, Nr. 2-8, 1740-1926)26. Diese 
Archivalien enthalten im wesentlichen die Korrespondenz der Pfarrer mit 
höheren kirchlichen und weltlichen Institutionen, in denen entweder um 
Verhaltensanweisungen für kirchliche Zuchtmaßnahmen in speziellen 
Fällen nachgesucht oder um Unterstützung bei der Durchsetzung der 
lokalen Kirchenzucht gebeten wird. Die Quellenkritik ist auch bei den 
übrigen Archivalien, die hier ergänzend zur Rekonstruktion sittlicher und 
kirchlich-religiöser Verhaltensweisen in der Gemeinde hinzugezogen 
werden, in Anwendung zu bringen. Das gilt z.B. für das Kommunikan
ten-Verzeichnis aus dem Jahre 1841 (KV 1841 ), in dem die Einschätzun
gen des Pfarrers in bezug auf das kirchliche, religiöse, sittliche und 
häusliche Betragen der erwachsenen Gemeindemitglieder enthalten sind, 
aber auch für die Berichterstattung über die sittlichen und kirchlichen 
Verhältnisse der Gemeinde, die von den Pfarrern für anstehende Visita-

26Kirchenzucht wurde in Deisel schon vor 1781 geübt, wie diese Akten belegen. Da aber 
keine Protokolle erhalten sind, ist nicht gesichert, ob es sich hierbei um die gesamte 
Kirchenzuchttätigkeit handelte. Um falsche Schlüsse zu vermeiden, wurde • auf diese 
Quellen in der Analyse verzichtet. Folgende Fälle wurden zwischen 1740 und 1780 
verhandelt: Ein Fall von nicht näher bestirnmtem Aberglauben (BF, C III, Nr. 4, 1760), 
sechs Fälle antizipierten Beischlafs_ (BF, C III, Nr. 2, 1750, 1751, 1752, 1758, 1765; BF, 
C III, Nr. 5, 1740) sowie ein Fall nicht abgelegter Buße nach den zwei letzten von 
insgesamt vier unehelichen Geburten (BF, C III, Nr. 5, 1740). 
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tionen oder Konvente erstellt wurden (VI, B II, Nr. 3, 1835-1913; CC, B 
II, Nr. 4, 1811-1909). 

Sozialgeschichtliche Fragestellungen erfordern Quellen zur 
Bestimmung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur der Gemeinde, 
die zugleich den lokalen Bezugsrahmen bildet, in dem die Verhaltensmu
ster der einzelnen Akteure zu analysieren sind. Hierzu zählt statistisches 
Material zu Bevölkerungsentwicklung, Berufsstruktur und Besitzverhält
nissen. Die Basisdaten zur Klärung der demographischen und sozio
ökonomischen Entwicklungsprozesse wurden fast ausschließlich im 
Hessischen Staatsarchiv in Marburg erhoben (StAM). Bei den Bevölke
rungszahlen traten Probleme bezüglich der Belegdichte auf. Der lücken
haften Zahlenbasis für das ausgehende 18. und das erste Drittel des 19. 
Jahrhunderts stehen flächendeckende Angaben seit Mitte der 1830er 
Jahre gegenüber. Auf die methodischen Probleme, die sich aufgrund der 
Lücken ergaben, und wie ihnen begegnet wurde, wird in den entspre
chenden Kapiteln eingegangen. Grundlegend für die soziale und wirt
schaftliche Struktur in Deisel um die Mitte des 19. Jahrhunderts sind zum 
einen die „Übersicht über die Verhältnisse der Ackerbau treibenden 
Volksklasse" von 1854 mit einer Gewerbetabelle von 1852 (StAM, Best. 
30, Rep. II, Kl. 5\ Nr. 2, Vol. 1, 1854) und die Ortsbeschreibung von 
1856 (StAM, Best. H 3, Ortsbeschreibung 1856). Frühere Angaben zur 
Gewerbestruktur finden sich in der Katastervorbeschreibung von 1749 
(StAM, Best. Kataster, Deisel B 2) und bei Johann Christian Martin: 
,,Topographisch-Statistische Nachrichten von Niederhessen" (Bd. 1, 
1789). Die Pfarrchronik enthält eine Übersicht zur Berufsstruktur um die 
Wende zum 20. Jahrhundert (Pfarrchronik 1899/1900). Die Gewerbeta
bellen vermerken allerdings nicht alle Berufe, die in Deisel ausgeübt 
wurden. Nicht erfaßt sind z.B. Hirten und Schäfer und weitere Beschäf
tigte im Dienst der Gemeinde. Darüber hinaus benennen sie jeweils nur 
den Haupterwerb, so daß aufgrund dieser Angaben nicht ersichtlich wird, 
ob und in welcher Größenordnung beispielsweise die Landwirtschaft 
einen zusätzlichen Nebenerwerb darstellte. Berichte über ökonomische 
Krisen in der Gemeinde sind sowohl im Staatsarchiv in Marburg (StAM, 
Best. 180 Hofgeismar, Nr. 1998, 1856-1914; Nr. 2001, 1823-192; Nr. 
2011, 1823-1927) als auch im Kirchenarchiv von Deisel (ST, H X, Nr. 6, 
1854-1862. ). 

Gedruckte zeitgenössische Ordnungswerke seit dem 17. Jahr
hundert sowie Überblicksdarstellungen zu Kirchenverfassungsstrukturen 
aus dem frühen 20. Jahrhundert bilden die Grundlage für Fragen zur 
Kirchenverfassung in Hessen-Kassel/Kurhessen und Hessen-Nassau. Die 
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Entwicklung in den normativen Grundsätzen der Kirche für einen sittli
chen und kirchlich-religiösen Lebenswandel konnte anhand der Kirchen
ordnungen sowie Erlassen und Verfügungen seit dem 16. Jahrhundert 
nachgezeichnet werden. Ein möglichst vollständiger Überblick wurde 
angestrebt, um über Lockerungen oder Verschärfungen in der Rechtssat
zung auf Veränderungen in der obrigkeitlichen Anspruchshaltung schlie
ßen zu können. Neben diesen gedruckten Ordnungen und Sammlungen 
von Verfügungen und Erlassen, die zum Teil auch aus dem Kirchenar
chiv in Deisel stammen27

, wurden Klassen-Ausschreiben (CIA, B II, Nr. 
2, 1838-1903) sowie ein sog. Memorialbuch zur Bestimmung der norma
tiven Ebene ergänzend hinzugezogen (MB, A 1, Nr. 13, 1858-1913). Bei 
dem letzteren handelt sich um eine handschriftlich abgefaßte Sammlung 
von Erlassen im Kirchenarchiv Deisei28

. 

Die Auswertung der Archivalien aus der Kirchenzucht wird zwar 
auf quantitativer wie qualitativer Ebene vorgenommen, beruht aber 
primär auf der Interpretation nach den Prinzipien der historisch
archivalischen Methode. An die inhaltliche Analyse zum Aussagegehalt 
der Quelle selbst schließt sich die externe Analyse an, d.h. die Frage 
nach den Einflußfaktoren, die im Entstehungszusammenhang der Quelle 
zum Tragen gekommen sind (vgl. Brednich 32001, 85). Die quantitative 
Datenerhebung, die auf einer einfachen Auszählung beruht, dient auch 
dazu, qualitativ feststellbare Veränderungen überprüfbar zu machen. So 
können Verschiebungen im Aufkommen der Kirchenzuchtfälle an exter
nen Faktoren gemessen und relativiert werden, wie z.B. im Hinblick auf 
eine steigende bzw. sinkende Bevölkerungszahl. Gleichzeitig kann die 
zahlenmäßige Erfassung der Verfehlungen aber auch als Anhaltspunkt 
für einen möglichen Wandel im Verhalten der Bevölkerung dienen, 
ebenso wie die quantitative Verteilung innerhalb des sozialen Spektrums 
der in die Kirchenzucht genommenen Personen eine Analyse im Kontext 
der sozialen Struktur des Dorfes ermöglicht. Der Schwerpunkt liegt aber 
auf der inhaltlichen Analyse, da z.B. ein Wandel in den moralischen 
Dispositionen der Pfarrer in erster Linie über die persönlichen Kommen
tare zu erschließen ist. Um die Vorgehensweise bei der Aufbereitung des 

27Vgl. LO, AI I, Nr. 1 (1711-1801) und LO, AI I, Nr. 2 (1808-1848); MRA, All I, Nr. 1 
(1764-1866); KLA, AIII I, Nr. 1 (1831-1907); CA, AIV I, Nr. 1-11 (1725-1878). 
28Der Zweck von Memorialbüchern lag nach Angaben von Ludwig Büff (1861, 791) 
darin, solche geistlichen Ausschreiben sorgfältig zu verwahren, von denen normalerweise 
jedem Pfarrer ein eigenes Exemplar übersandt werden sollte, die hier aber nur zur Ein
sichtnahme in Umlauf gesetzt wurden. 
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Materials sowie der Auswertung der Archivalien transparenter zu ma
chen, sollen noch einige Bemerkungen vorangestellt werden. 

Alle oben benannten Archivalien aus dem Kirchenarchiv der 
Gemeinde Deisel wurden unter Beibehaltung der zeitgenössischen Or
thographie und Zeichensetzung vollständig transkribiert, um in jedem 
einzelnen Fall den gesamten Kontext zu erhalten. Bei der Zitierweise 
wird die Originalschreibweise beibehalten; Auslassungen, d.h. Kürzun
gen in Textpassagen, die für den Sinnzusammenhang nicht erforderlich 
sind, ebenso wie Stellen, die im Original nicht eindeutig identifizieren 
werden konnten, sind in der Arbeit mit[ ... ] gekennzeichnet. Wenn es für 
den Lesefluß angemessen erschien, wurden im Original verwendete 
Abkürzungen durch die fehlenden Wortteile ergänzt und diese Ergänzun
gen ebenfalls mit eckigen Klammem markiert. 

Die quantitative Datenerhebung erfolgte in zwei Schritten: Um 
einen Gesamtüberblick und gleichzeitig den Schwerpunkten in den 
Tätigkeitsbereichen des Presbyteriums zu gewinnen, wurden sämtliche 
Einzelbelege aus den Quellen, die Handlungen des Pfarrers oder der 
Kirchenältesten enthielten, gezählt29. Dazu gehören alle Tagesordnungs
punkte, die zwischen 1781 und 1914 als Ergebnisbericht aus den Sitzun
gen des Presbyteriums resultierten, aber auch die verzeichneten Vorgän
ge einzelner Kirchenzuchtverfahren zwischen den offiziellen Versamm
lungsterminen. Um die Verstöße der Bevölkerung gegen die kirchlichen 
Normen zu erfassen, die hier als Delikte bezeichnet werden, wurden 
sämtliche Kirchenzuchtfälle aus dem Zeitraum von 1781 bis 1914 in den 
Presbyterial-Protokollen und Akten zur Bußzucht gezählt. Jeder Fall wird 
allerdings nur einmal berücksichtigt, denn auch wenn ein Verfahren 
wiederholt in den Quellen auftaucht, da verschiedene Maßnahmen bis 
zur vollständigen Erledigung notwendig waren, handelt es sich doch nur 
um ein Delikt. Wurde in einem Fall aber gegen mehrere kirchlichen 
Normen verstoßen, müssen diese entsprechend berücksichtigt werden. 
Waren mehrere Personen in einen Fall verstrickt, zählt dieses Delikt bei 
konkreten Mengenangaben entsprechend häufig. Bei allgemein gehalte
nen Formulierungen, wie z.B. ,,einige" oder „mehrere", wurde auf eine 
spekulative Zahlenangabe verzichtet und diese nur einmal berücksichtigt. 

29 Aus arbeitsökonomischen Gründen, d.h. um die quantitative und qualitative Auswertung 
der Archivalien zur Kirchenzucht zu erleichtern, wurden im Vorfeld alle Einträge in den 
Protokollen nach qualitativen Kriterien kodiert. So konnte z.B. schneller erfaßt werden, 
welche Verstöße in einem Kirchenzuchtverfahren geahndet und welche Zuchtmaßnahmen 
beschlossen, aber auch, ob weitere Institutionen zur Durchsetzung der kirchenzuchtlichen 
Maßnahmen bemüht oder ergänzend weltliche Strafen verhängt wurden. 
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Um Entwicklungstendenzen verfolgen zu können, wurden die Verfehlun
gen in Anlehnung an Heinz Schilling (1983, 1989) nach bestimmten 
Kriterien klassifiziert und in einem Deliktspiegel in Erhebungsjahrzehn
ten kategorisiert. Diese Kriterien werden an entsprechender Stelle auf ge
schlüsselt. Es wird nicht der Anspruch erhoben, die tatsächliche Zahl 
aller vorgekommenen Verstöße gegen die kirchlichen Normen erfaßt zu 
haben. Gezählt werden können grundsätzlich nur die Fälle, die zur An
zeige kamen und die auch in den Protokollen verzeichnet wurden. Daß 
nicht alle Verfehlungen registriert wurden, läßt sich anhand der uneheli
chen Schwangerschaften nachweisen. Bei der Durchsicht der Geburts
bzw. Taufregister konnten einige Frauen identifiziert werden, die zwar 
ein uneheliches Kind geboren hatten, aber nicht in den Protokollen 
erwähnt sind. Die Ursachen für eine solche Nichtberücksichtigung wer
den an entsprechender Stelle aufgezeigt. Um falsche Schlußfolgerungen 
aus den Mengenverschiebungen im Deliktaufkommen zu vermeiden, 
wird die Deliktzahl relativ zur Bevölkerungsentwicklung in Deisel ge
messen. Bei den statistischen Methoden reichte die einfache Potenzie
rung aus. Quantitativ erfaßt wurden auch die Geschlechtszugehörigkeit 
sowie das soziale Spektrum der Täter. Die Sozialdaten stammen aus den 
Fallbeispielen selbst und wurden durch Angaben aus den Geburts-, Tauf
und Trauregistern sowie Eheprotokollen ergänzt (vgl. KBDL 1736-1796; 
KBD 1796-1831; TB 1, 1830-1861; TB 2, 1861-1906; TrB 1, 1830-1900; 
EP 1781-1818). 

Die Arbeit ist an der Schnittstelle zwischen historischer Kirchen
zucht- und volkskundlicher Gemeirideforschung angesiedelt3°. Letzteres 
im Hinblick darauf, daß kennzeichnende Aspekte des Gemeinwesens 
herausgearbeitet und auf mögliche grundlegende Kulturmuster unter
sucht werden sollen (vgl. Hugger 32001, 300). Die Arbeit fordert einen 
interdisziplinären Ansatz, da für eine sachgerechte historische Analyse 
Ausblicke in die Kirchengeschichte sowie die Sozial- und Wirtschaftsge
schichte unverzichtbar sind. Die überschaubare räumliche Struktur des 
Dorfes öffnet sich dem mikroanalytischen Ansatz31

. Die übergeordneten 
Entwicklungen und Strukturen sind dabei als Einflußfaktoren im Blick zu 
behalten. 

30Zur volkskundlichen Gemeindeforschung vgl. Paul Hugger (32001, 291-309). 
31Zu subjektzentrierten Fragestellungen und Methoden in der Volkskunde vgl. Carola 
Lipp (1993, bes. 10-12). Zur Diskussion iii der Geschichtswissenschaft über mikro- und 
makrohistorische Ansätze in der Alltagsgeschichtsforschung vgl. insbesondere die 
Beiträge von Winfried Schulze (1994), Wolfgang Hardtwig (1994), Hans Medick (1994) 
und Jürgen Schlumbohm (1998). 



1. Einleitung 25 

1.4. Gliederung 

Die in den Archivalien verzeichneten Kirchenzuchtfälle, die als Verstoß 
gegen die Ordnungsvorstellungen der Kirche galten, vermitteln die 
Diskrepanz zwischen kirchlicher Norm und dörflicher Verhaltensrealität. 
Steigt die Zahl der verzeichneten Zuchtverfahren an, scheint dieser 
Umstand darauf hinzuweisen, daß das Verhalten der Menschen sich 
veränderte, und zwar in Richtung einer nachlassenden Orientierung an 
den normativen Bestimmungen eines sittlichen und religiösen 
Lebenswandels, so wie ihn die reformierte Kirche forderte. Um eine 
Antwort auf das „Warum" im Anstieg und Zurückgehen der 
verzeichneten Devianz in einer Gemeinde zu bekommen, soll vor der 
Folie des Soll-Zustands, d.h. der obrigkeitlich vorgegebenen normativen 
Bestimmungen für einen christlichen Lebenswandel, die Wirklichkeit in 
der Gemeinde rekonstruiert werden. Dahinter steht die Überlegung, daß 
die Devianz, so wie sie sich im Quellenmaterial darstellt, durch 
vielfältige Einflüsse determiniert ist, so daß die Aufgabe darin besteht, 
diese Faktoren zunächst schrittweise freizulegen und anschließend in 
ihrem Wirkungszusammenhang zu analysieren. Dabei sollen 
insbesondere individuelle Verhaltensweisen auf dahinterstehende 
Handlungsmotive und zugrundeliegende Einstellungen befragt werden. 
Bevor die Kirchenzuchtpraxis des Deiseler Presbyteriums und die 
Deiseler Bevölkerung in den Mittelpunkt der Betrachtung rücken, soll in 
Kapitel 2 zunächst der historische Hintergrund, d.h. die lokalen 
wirtschaftlichen sowie die allgemeinen rechtlichen und kirchlichen 
Rahmenbedingungen der presbyterialen Kirchenzucht in Hessen-Kassel, 
vorgestellt werden. 

Das 19. Jahrhundert ist gekennzeichnet durch tiefgreifende 
Veränderungen in allen Lebensbereichen. Der Wandel in der ökonomi
schen Struktur, in erster Linie durch den Übergang von einer vorwiegend 
agrarisch geprägten zur industriellen Gesellschaft markiert, bedingte 
auch einen Wandel in der sozialen Struktur; die Gesellschaft geriet in 
Bewegung. Traditionelle Erwerbszweige gingen verloren, bittere Armut 
zählte ebenso zu den alltäglichen Erfahrungen der meisten Menschen wie 
die Notwendigkeit der Mobilität zur Existenzsicherung. Die wirtschaftli
chen und sozialen Wandlungsprozesse im 19. Jahrhundert spiegeln sich 
auch in Deisel wider. Dieser sozialhistorische Kontext stellt den grund
legenden Bezugsrahmen in der Analyse dar, sowohl was die praktische 
Ausübung der Kirchenzucht als auch das abweichende Verhalten der 
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Bevölkerung betrifft. Dieses Bedingungsgefüge und damit das Dorf 
vorzustellen, ist Aufgabe von Abschnitt 2.1. 

Seit dem ausgehenden Mittelalter, insbesondere aber der Frühen 
Neuzeit verdichteten sich die Bemühungen der Landesherren, ihre Unter
tanen zu erziehen, zu disziplinieren. Viele Bereiche des Lebens sollten 
nun obrigkeitlich reguliert wurden. Eine Flut an Verordnungen zeugt von 
diesem Programm. Die Kirchenzucht kann als Bestandteil dieser umfas
senden Regulierungs- oder Disziplinierungsbestrebungen aufgefaßt 
werden. Die Ausübung von Kirchenzucht ist zunächst durch die verfas
sungsrechtlichen Bestimmungen der jeweiligen Landeskirchen determi
niert, wobei in Kurhessen die Reformen zu beachten sind, die sich durch 
die veränderten Herrschaftsbedingungen infolge der preußischen Anne
xion 1866 ergaben. Ein kurzer Überblick soll die konfessionelle Entwick
lung und damit in enger Verbindung stehend, die Ausbildung der spezifi
schen kirchlichen Verfassungsstruktur vorstellen (Kap. 2.2.). Wichtig 
sind vor allem aber die kirchlichen Institutionen in ihrem funktionalen 
Zusammenhang. Besonderes Gewicht wird dabei auf das Presbyterium 
gelegt, seiner Konstituierung und seinen Kompetenzen. 

Der Kirchenzucht wuchs insbesondere im reformierten Ver
ständnis ein besonderer Stellenwert zu. In der Abendmahlsgemeinschaft 
konstituierte sich die christliche Gemeinde, so daß ein unbußfertiger 
Sünder, der widerrechtlich die Sakramente empfang, diese Gemeinschaft 
verunreinigte. Mittels der Kirchenzucht sollten Sünder aufgespürt und 
zur Buße geführt werden. Bis dahin wurde der Zutritt zum heiligen 
Abendmahl verwehrt. In Abschnitt 2.3. soll die historische Entwicklung 
der Kirchenzucht in Hessen-Kassel bzw. Kurhessen und Hessen-Nassau 
seit der Reformation nachgezeichnet werden; wie ihre Ziele und die 
normativen Bestimmungen für einen sittlichen und kirchlich-religiösen 
Lebenswandel sowie die einzelnen Zuchtmaßnahmen zunehmend diffe
renziert und präzisiert wurden. Die Grundlage bilden die entsprechenden 
Verordnungen seit dem 16. Jahrhundert. Über die kirchlichen Normen 
vermittelt sich nicht nur die Anspruchshaltung der Obrigkeit, sondern sie 
dienen zugleich als Folie, vor deren Hintergrund zu überprüfen ist, 
inwiefern diese Normen durch das Presbyterium in der Praxis vertreten 
wurden und wie sich das Verhalten der Bevölkerung gegenüber diesen 
Prinzipien in der Lebenswirklichkeit darstellt. 

Der konkreten Situation in der Gemeinde sind die weiteren, auf 
empirischer Basis entstandenen Kapitel dieser Arbeit gewidmet. Dabei 
soll im ersten Schritt das Presbyterium vorgestellt werden (Kap. 3). Die 
Darstellung der Wahlvorgänge, der Zusammenkünfte und der einzelnen 



1. Einleitung 27 

Tätigkeitsbereiche vermittelt erste Einblicke in den Alltag, d.h. die 
Amtsverrichtungen und Geschäftsabläufe des Presbyteriums in Deisel. 
Dabei interessiert an dieser Stelle insbesondere die personelle Situation 
der Kirchenältesten. Bedeutsam ist dieser Gegenstand im Hinblick auf 
die. Position der Ältesten innerhalb des Dorfes, da sie das Bindeglied 
zwischen den kirchlichen Normen und der dörflichen Gesellschaft bilde
ten. Um die Rolle der Kirchenältesten bei der praktischen Ausübung der 
Kirchenzucht in Deisel bestimmen zu können, ist vor allem nach den 
Kriterien bei der Auswahl von Kandidaten, dem sozialen Spektrum und 
damit der Repräsentativität des Gremiums innerhalb der dörflichen 
Sozialstruktur zu fragen. 

Die Kirchenzuchtpraxis in Deisel ist Gegenstand des vierten 
Kapitels. Dabei wird zunächst der Befund vom Aufkommen der Zucht
fälle insgesamt vorgestellt sowie die Entwicklung im historischen Längs
schnitt verfolgt, um einen Überblick über das Spektrum sowie die Häu
figkeit der verzeichneten Verstöße gegen die kirchlichen Normen in der 
Gemeinde zu ermitteln. Dieser Befund spiegelt zum einen die Ziele des 
Presbyteriums bei der Kirchenzucht wider, eröffnet zum anderen aber 
Einblicke in das Verhaltensrepertoire der Gemeinde, wobei die unter
schiedlichen Zuchtfälle und damit die Formen abweichenden Verhaltens 
an ausgewählten Beispielen illustriert werden sollen. 

Die Kirchenzucht ist außerhalb verfassungsrechtlicher Bestim
mungen in erster Linie durch das Presbyterium geprägt. Wie stellt sich 
die Rolle der Geistlichen sowie der Presbyter in Ausübung der Kirchen
zucht dar? Das ist die zentrale Frage des folgenden Abschnitts (Kap. 
4.2.). Aufgrund einer inhaltlichen Analyse der Archivalien soll nach 
spezifischen Merkmalen in der Kirchenzuchttätigkeit der Pfarrer und der 
Kirchenältesten gefragt werden, um über ihre Ziele und damit ihre An
spruchshaltung an einen christlichen Lebenswandel darauf schließen zu 
können, wie die obrigkeitlichen Normen weitervermittelt wurden. Letzte
res ist insbesondere bei der Einordnung und Deutung quantitativer wie 
auch qualitativer Entwicklungslinien im Verfehlungsspektrum der Be
völkerung zu beachten, indem zu fragen ist, inwiefern das Aufkommen 
der Devianz durch eine bestimmte Verhaltenserwartung bzw. veränderte 
moralische Dispositionen des Presbyteriums beeinflußt wurde. Besonde
res Augenmerk soll im vorliegenden Zusammenhang auch auf die Ko
operation von Pfarrern und Kirchenältesten bei der Kirchenzucht gelegt 
werden. 

Kapitel 5. und 6. schließlich rücken die Gemeinde und damit die 
Objekte der Kirchenzucht in den Mittelpunkt der Untersuchung. Dabei 
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wurden bestimmte Delikte aus dem Gesamtspektrum der erfaßten Devi
anz ausgewählt, um nach den Ursachen und möglichen Motiven für das 
abweichende Verhalten im Sinne der Kirche zu fragen. Die Analyse 
erfolgt vor dem Hintergrund der individuellen Lebenszusammenhänge 
und wird dabei auch biographische Aspekte berücksichtigen. Die Le
benswirklichkeit soll anhand von Fallbeispielen illustriert werden. Die 
Auswahl der Delikte wurde nicht allein nach quantitativen Kriterien, d.h. 
der Häufigkeit bestimmter abweichender Verhaltensweisen, sondern 
auch nach qualitativen Gesichtspunkten getroffen. Ein Kriterium war 
z.B. die Intensität in der kirchlichen Zucht, was auf den Grad der Pro
blematisierung hindeutet, aber auch das entstehende Konfliktpotential, 
was an den Reaktionen der Bevölkerung nachzuvollziehen ist. Im Mittel
punkt steht die Rekonstruktion der Verhaltensrealität der sog. Täter und 
die Frage, wodurch ihr Verhalten beeinflußt wurde bzw. ob über die 
individuellen und kollektiven Lebensumstände Faktoren analysiert wer
den können, die einer Orientierung an den kirchlichen Verhaltenserwar
tungen entgegenstanden oder auf das Verhaltensrepertoire (störend) 
einwirkten. Vor dem Hintergrund der Ergebnisse aus diesen Kapiteln soll 
gefragt werden, wie sich aufgrund der Devianz das Verhältnis der Men
schen zu den sittlichen und religiösen Anforderungen der Kirche dar
stellt. 
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2. Historischer Hintergrund 

Abb. 1: Geographische Lage von Deisel im 18. Jahrhundert (Karte: Samm
lung Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz Berlin; Reprint Hessisches Lan
desvermessungsamt Wiesbaden) 
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2.1. Die Gemeinde Deisel 

Deisel, ein Dorf im nördlichen Hessen, liegt ca. 3 5 Kilometer nördlich 
von Kassel an der Diemel, nahe den Grenzen von Niedersachsen und 
Nordrhein-Westfalen. Die nächsten Kleinstädte sind in südlicher Rich
tung Trendelburg und Hofgeismar sowie nördlich Helmarshausen und 
Bad Karlshafen, das frühere Sieburg (vgl. Abb. 1). 

Deisel soll nach nicht verifizierbaren Angaben der Ortschronik 
eine erste urkundliche Erwähnung unter dem Namen Thesly um das Jahr 
700 gefunden haben (Chronik o.J.) 1

. Nach Anna Schroeder-Petersen 
(1936, 151) gibt es Hinweise darauf, daß Deisel schon vor dem Jahr 1000 
unter dem Namen Thesli bestand. Konkrete urkundliche Nachweise 
liegen aber erst für die ersten Jahrzehnte des 11. Jahrhunderts vor (vgl. 
Bleibaum u.a. 1966, 67 f.; Oesterley 1883, 118). Territorialgeschichtlich 
gehörte Deisel im Untersuchungszeitraum der Provinz Niederhessen in 
der Landgrafschaft Hessen-Kassel an, die nach Verleihung der Kurwürde 
an Landgraf Wilhelm IX. (1785-1821) im Jahre 1803 als Kurhessen 
bezeichnet wurde2

. Mit der preußischen Annexion 1866 erfolgte die 
Eingliederung von Kurhessen als Regierungsbezirk Kassel in die Provinz 
Hessen-Nassau3

. Verwaltungsrechtlich unterstand Deisel seit 1455 bis 
zum Beginn des 19. Jahrhunderts dem Amt Trendelburg und in Gerichts
angelegenheiten dem Justizamt in Karlshafen (Martin 1789, 191 ff.)4. Im 
Zuge der Verwaltungsreform mit dem Organisationsedikt von 1821 
wurden die ursprünglichen Verwaltungsbezirke aufgelöst und neu ge
gliedert. Deisel war nun dem Kreisamt bzw. Landratsamt in Hofgeismar 
unterstellt. Seit der Verwaltungsreform Anfang der 70er Jahre des 20. 

11n der nicht mehr zugänglichen Kirchenchronik von Deisel soll sich ein Eintrag befin
den, der auf die Erwähnung Deisels in den „traditiones corbeyensis", einer Heberolle des 
Klosters Corvey für das Jahr 830 hinweist, nach dem Einwohner ihren Zehnten an das 
Kloster geliefert hätten (Siemon-Decken/Bansmann 1968, 38). Auch Alfred Bonnemann 
(1984, 212) datiert den Entstehungszeitpunkt in die Karolingerzeit. 
2Die Territorialbezeichung wird in der vorliegenden Arbeit nach dem jeweiligen Status 
von Niederhessen als Hessen-Kassel (Landgrafschaft) oder Kurhessen (Kurfürstentum) 
bzw. Regierungsbezirk Kassel (preußische Provinz Hessen-Nassau) verwendet. Zur 
geographischen Lage der Landgrafschaft im 18. Jahrhundert vgl. Abb. 18 im Anhang. 
3Zur Geschichte sowie politischen und wirtschaftlichen Entwicklung von Hessen vgl. 
besonders die gesammelten Aufsätze in Schultz ( 1983) und Heinemeyer ( 1986). 
4Zum Justizamt in Karlshafen vgl. Landau {1842, 194-201). 
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Jahrhunderts gehört Deisel zur Großgemeinde Trendelburg im Landkreis 
Kassel5

. 

Naturräumlich liegt Deisel in der sog. ,,Trendelburger Rötsenke" 
am Rande des Diemeltals. Die Senke wird im Osten durch den Rein
hardswald, einem Mittelgebirge auf Buntsandstein, und im Westen durch 
das „Oberwälder Land", eine Muschelkalk-Keuper-Hochfläche begrenzt 
(Hövermann 1963)6. Die Bodenqualität in der Gemarkung von Deisel ist 
je nach Lage sehr unterschiedlich. Die Ortsbeschreibung von 1856 gibt 
ein Drittel schweren und zwei Drittel tonigen, lehmigen oder steinigen 
Boden an (StAM, Best. H 3, Ortsbeschreibung 1856, 13)7. Nach Angaben 
von Johann Christian Martin (1789, 215) breitete sich die Ackerfläche 
größtenteils in der Ebene aus, ,,hat zwar einen leimichten, aber dabei 
doch sehr ergiebigen und von seinen Besitzern wohlgepflegten Boden, 
der alle Arten von Früchten und Feldgewächsen hervorbringt". Heute 
noch werden vor allem die lößbedeckten Hänge ackerbaulich genutzt, 
während die Nutzungsform der überwiegend von Auelehmen bedeckten 
Niederungen Weideland ist. Georg Landau (1842, 174) führte Deisel als 
einen der drei Orte an, die zu den fruchtbarsten Gemarkungen im dama
ligen Kreis Hofgeismar zählten. Oer Reinhardswald diente bis ins 19. 
Jahrhundert noch als Waldweide, wobei der regellose Eintrieb des Viehs 
schon 1748 unterbunden worden war (Volger 1961, 72). Heute wird der 
Reinhardswald nur noch forstwirtschaftlich genutzt. 

Die verkehrsmäßige Anbindung von Deisel hat sich in den letz
ten zweihundert Jahren entscheidend gewandelt. Schon im 16. Jahrhun
dert vom Durchgangsverkehr genutzt, wurde der sog. Kasseler Weg, der 
durch den höher gelegenen Reinhardswald führte, 1722 durch eine Tal
straße ersetzt und gleichzeitig damit der Bau der Bremer Straße eingelei
tet. Ende des 18. Jahrhunderts erfolgte die Chaussierung der Bremer 
Straße, die als Postweg zwischen Kassel und Karlshafen diente (Jäger 
1951, 153 f.). In den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts wurde Deisel an 
das Schienennetz angebunden. Die Strecke von Hümme nach Karlshafen 
war 1848 fertiggestellt und führte außerhalb des Ortes an der Diemel 

5Zusammenschluß der Großgemeinde Trendelburg mit den Ortsteilen Deisel, Eberschütz, 
Friedrichsfeld, Gottsbüren, Langenthal, Sielen und Stammen am 31.12.1970. Am 
1.7.1972 wurden die Kreise Kassel, Hofgeismar und Wolfhagen zum Landkreis Kassel 
zusammengeschlossen. 
6Zur naturräumlichen Gliederung im Kreis Hofgeismar vgl. auch Jäger (1951, 22-25). 
7Nach einer Bodenübersichtskarte (1960) von Hessen besteht der Boden im Kreis Hof
geismar zum Teil aus Lehm und tonigen Lehm, meist steinig (Kalkstein, Dolomit, Mer
gel), feinsandigen Lehm und Lehm (Löß, Gehängelehm) sowie schwach lehmigen und 
lehmigen Sand mit stellenweise sandigen Lehm (Sandsteine). 
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entlang. Diese Sektion ist allerdings seit 1966 stillgelegt, da die 
Betriebssicherheit nicht mehr gewährleistet schien (Schiller 1979, 75 f.). 

Von seiner Siedlungsstruktur bildete das Dorf im Mittelalter ein 
die Kirche wehrhaft umschließendes Oval, das im Osten von der Bremer
straße und im Westen von der Mittelstraße umgrenzt wurde, an denen 
ebenso wie an der Spiegelstraße und dem Burgweg die ersten Ortserwei
terungen nach dem Dreißigjährigen Krieg entstanden. Im späten 19. und 
frühen 20. Jahrhunderts erfolgte die Besiedelung der Landstraße in 
Richtung Langenthal (Kulturdenkmäler 1990, 572). Eine Skizze aus dem 
Physikatsbericht des Kreisphysikus Johann Bernhard Wilhem Suchier 
aus den 1840er Jahren spiegelt die Besiedlungsform im Untersuchungs
zeitraum anschaulich wider (Suchier 1842 [1996], 66). 

Abb. 2: Einblick in die Spiegelstraße in Deisel mit Längsdielenhäusern in 
den 1930er Jahren (aus: Kulturdenkmäler 1990, 572) 

Die Bauweise war im wesentlichen vom Diemelsächsischen Bauernhaus 
mit dreizonigem Grundriß geprägt, wobei sich in den Seitenzonen Wohn
und Wirtschaftsbereich getrennt voneinander befanden (Kulturdenkmäler 
1990, 572)8. Während diese Bauten bis ins frühe 19. Jahrhundert errich-

8Gero von Schönfeldt (1973, 41. ff.) bezeichnet die Bauweise in Deisel als „diemelländi-
sches" Haus. • 
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tet wurden, entstanden daneben seit dem späten 18. Jahrhundert auch 
traufseitig erschlossene Quer- sowie Längsdielenhäuser in Rähm- oder 
Ständerbaukonstruktion, auch mit einer sog. ,,Utlucht" ( ebd., 572, 578 
ff.). Die Dächer wurden meistenteils mit Sandsteinplatten aus der örtli
chen Produktion gedeckt (StAM, Best. H 3, Ortsbeschreibung 1856, 11). 

Die evangelische Kirchengemeinde Deisel bildete im Untersu
chungszeitraum - und bis in die Gegenwart - gemeinsam mit Langenthal 
eine Parochie, so daß die Deiseler Pfarrer für zwei Gemeinden zuständig 
waren9

. Die Pfarrei zählte zur Klasse Trendelburg (vgl. Hochhuth 1872, 
209). Ursprünglich war Deisel wohl kirchlicher Mittelpunkt, denn nach 
Angaben von Heinrich Reimer (1926, 85) besaß die Pfarrei in älterer Zeit 
sieben Filialen 10: Bredenloh, Deiselberg, Heisebeck, Langenthal, Manro
de, Mulsen und Welersen. Die Kirche wurde 1516 erbaut und 173 6 mit 
dem Turmbau erneuert (vgl. Abb. 3)11. 

Abb. 3: Kirche von Deisel: Spätgotische Saalkirche mit eingezogenem Chor 
(Privat) 

9In vorreformatorischer Zeit unterstand Deisel dem Paderbornischen Archidiakonat. 1100 
erhielt das Kloster Helmarshausen das Patronat über die Kirche zu Deisel (Desli) (Reimer 
1926, 85). 
10Reimer (1926, 85) datiert diesen Zeitpunkt allerdings nicht. Doch da einige dieser 
Filialen im 14. und 15. Jahrhundert schon wüst gefallen waren, wird es sich um die Zeit 
vor der Reformation handeln. 
11Wilhelm Bach (1835, 214 f.) gibt als Zeitpunkt einer Erweiterung der Kirche das Jahr 
1724 an. 
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2.1.1. Bevölkerung 

Für Deisel ist seit dem letzten Drittel des 18. Jahrhunderts ein starkes 
Bevölkerungswachstum zu verzeichnen 12

. So hatte sich die Einwohner
zahl in dem Zeitraum zwischen 1773 und 1846 mehr als verdoppelt (vgl. 
Tabelle 1): 

Tabelle 1: Bevölkerungsentwicklung von Deisel im Zeitraum von 1700 bis 

1925
13 

Jahr 1700 1773 1789 1818 1824 1834 1838 1840 

Einwohner 703 631 760 986 1012 1148 1155 1230 

Jahr 1843 1846 1849 1852 1855 1858 1861 1864 

Einwohner 1283 1420 1272 1302 1229 1139 1162 1132 

Jahr 1867 1871 1875 1885 1895 1905 1910 1925 

Einwohner 1083 1111 1119 1118 1056 976 930 876 

Seit Ende der 40er Jahre des 19. Jahrhunderts ist allerdings eine negative 
Bevölkerungsbilanz zu verzeichnen: Das Jahr 1846 markiert nicht nur 
den Höchststand in der Bevölkerungszunahme, sondern zugleich auch 
den Wendepunkt; denn in den 1850er Jahren kehrte s_ich der Trend um, 
und es setzte ein langsamer Schrumpfungsprozeß ein, an dessen Ende die 
Bevölkerungszahl in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts auf das 
Niveau vom Anfang des 19. Jahrhunderts gesunken war. Aus dem Bün
del möglicher Ursachen, die für das Bevölkerungswachstum seit Ende 
des 18. Jahrhunderts verantwortlich zeichnen und die hier nicht im 
einzelnen aufgearbeitet werden sollen, ist insbesondere auf den Zusam-

12Nach Angaben von Helmut Jäger (1951, 130) gab es in Deisel im Jahr 1455 insgesamt 
42 Häuser, deren Zahl bis 1544 auf77 und bis 1568 auf 110 angewachsen war. 
13Die Angaben für die Bevölkerungszahlen entstammen folgenden Quellen: Martin (1789, 
214); Suchier (1842 (1996], 63); Jäger (1951, 160); Röhring (1989, 79 f.); StAM: Best. 
30, Rep. II, KI. 5, Nr. 18, 1850; Best. 30, Rep. II, KI. Sa, Nr. 12 b, 1840-1855; ebd., Nr. 
13, 1858-1864; Best. 30, Rep. II, KI. 5\ Nr. 1-3, hier Nr. 2, Vol. 1, 1854; Best. 180 
Hofgeismar, Nr. 24, 1834-1843; ebd., Nr. 51, 1864; ebd., Nr. 104, 1867; ebd., Nr. 116, 
1861-1867; ebd., Nr. 632, 1867. 
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menhang mit dem Aufschwung in der Leinweberei zu verweisen, die den 
Nahrungsspielraum breiter Bevölkerungsschichten seit Mitte des 18. 
Jahrhunderts sicherte. Im gesamten damaligen Kreis Hofgeismar ist ein 
kontinuierlicher Anstieg in den Bevölkerungszahlen bis zur Mitte des 19. 
Jahrhunderts zu verzeichnen, was auf die kommerziell betriebene Lei
nenproduktion zurückgeführt wird (Jäger 1951, 160 f.)14

. 

Die Ursache für den Bevölkerungsrückgang seit den 1850er 
Jahren ist vor allem in den Folgen des ökonomischen Strukturwandels in 
der Gemeinde zu suchen, der um die Mitte des 19. Jahrhunderts zu einer 
anhaltenden wirtschaftlichen Krise und Verarmung breiter Bevölke
rungsschichten geführt hatte (vgl. Kap. 2.1.2.). Ein großer Teil der Deise
ler Bevölkerung suchte sich seit den 1830er Jahren der drohenden Ver
elendung und Perspektivlosigkeit durch Auswanderung zu entziehen. Für 
den Zeitraum von 1831 bis 1866 konnte für insgesamt 249 Deiseler der 
Nachweis einer Emigration erbracht werden, die allein 227 Personen 
nach Nordamerika führte, wobei die Auswanderungsrate zu Beginn der 
1850er Jahre deutlich anstieg (Lüdicke 1994, 32 f.)15

. Die Migration als 
Ursache der negativen Bevölkerungsbilanz findet sich auch in der Ein
schätzung des damaligen Bürgermeisters Schildknecht bestätigt, der 
demographische und generative Gründe bei den rückläufigen Bevölke
rungszahlen von 1855 gegenüber 1852 verantwortlich machte. Danach 
sei die Abnahme der Bevölkerung zum einen auf die Auswanderung 
zurückzuführen, aber auch darauf, daß verhältnismäßig mehr Personen 
als früher auswärtig arbeiteten. Darüber hinaus seien mehr Personen 
gestorben als geboren wurden (StAM, Best. 180 Hofgeismar, Nr. 57, 
1856). Die Auswanderung ist insbesondere seit den 50er Jahren des 19. 
Jahrhunderts für die sinkenden Einwohnerzahlen in Deisel in Rechnung 
zu stellen. Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung in der Gründerzeit 
konnte der Bevölkerungsrückgang zwar vorübergehend aufgehalten 
werden, indem die Zahlen bis Mitte der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts 
stabil blieben, doch sank die Bevölkerungszahl im Zuge der Gründerkrise 
bis Anfang des 20. Jahrhunderts auf den niedrigsten Stand seit hundert 
Jahren. Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts hatte es allerdings erneut 
rege Auswanderungsaktivitäten in Deisel gegeben, die ebenfalls vor 

14Statistische Daten zur Bevölkerungsentwicklung im Kreis Hofgeismar bei Metz (1871, 
20), Röhring (1989, 79 f.) und verschiedene Bestände im Staatsarchiv Marburg, z.B. Best. 
180 Hofgeismar, Nr. 51, 1864; Best. 30, Rep. II, Kl. 5•, Nr. 12 b, 1840-1855; ebd., Nr. 
13, 1858-1864; ebd., Nr. 18, 1834-1855. Best. 30, Rep. II, Kl. 5, Nr. 18, 1850. 
15Vgl. Tabelle 15 im Anhang zui;h Rückgang der Bevölkerungszahl 1841-1866 durch 
Auswanderung. 
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allem nach Nordamerika führten und nach Hinweisen aus der Ortschro
nik erst im Jahre 1907 ein vorläufiges Ende fanden (Chronik o.J., 27). 
Nach diesen Angaben handelte es sich zwischen 1876 und 1907 um 84 
Personen, von denen allein im Jahr 1880 gemeinsam 61 Männer und 
Frauen nach Amerika aufbrachen (ebd., 26 ff.)16

. Darüber hinaus ver
stärkte sich im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts auch die Binnenwan
derung aus Deisel in die industrialisierten Regionen, vor allem ins Ruhr
gebiet (vgl. ebd., 33). 

Deisel war entsprechend der Landeskirche von Hessen-Kassel 
eine evangelisch-reformierte Gemeinde, wobei diese Spezifizierung des 
Bekenntnisstandes seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts offiziell 
keine Rolle mehr spielte; die Kirche wurde nun als evangelisch bezeich
net17

. Katholiken gab es nur wenige in Deisel, wobei es sich zumeist um 
Bedienstete aus den angrenzenden katholischen Gebieten handelte. 1835 
beispielsweise standen den 1116 evangelischen Einwohnern Deisels nur 
sechs katholischer Konfession gegenüber (Bach 1835, 214), und ihre 
Zahl blieb auch in den folgenden Jahrzehnten insgesamt unbedeutend 18

. 

Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts lebten 17 Katholiken in Dorf (Ge
meindelexikon 1909, 50 f.). 

Deutlich höher war demgegenüber die Zahl der jüdischen Ein
wohner im 19. Jahrhundert. Zwar kann nicht genau bestimmt werden, 
wann sich die ersten Juden in Deisel niederließen, doch liegen erste 
gesicherte Nachweise aus den 40er Jahren des 18. Jahrhunderts vor. In 
der „Hessischen Judenstättigkeit" von 1744 sind fünf Deiseler Juden 
belegt (Demandt 1973, 297), und in der Katastervorbeschreibung werden 
ebenfalls fünf sog. Handelsjuden benannt (StAM, Best. Kataster, Deisel 
B 2, 1749). Ende des 18. Jahrhunderts lebten nach Angaben von Martin 
(1789, 214) drei jüdische Familien in Deisel. Im Verlauf des 19. Jahr
hunderts stieg die Zahl der jüdischen Gemeindemitglieder bis in die 
1860er Jahre zwar auf 27 an, doch deutet sich Mitte der 70er Jahre des 
19. Jahrhunderts ein negativer Trend an. Ihre Zahl ging bis Ende der 

16Dieser Befund aus der Ortschronik ist ohne Gewähr, da die Zahlen noch nicht anhand 
des offiziellen statistischen Materials überprüft werden konnten. 
17Nach der Annexion durch Preußen wurden die einzelnen Landeskirchen von Hessen in 
eine evangelische Landeskirche zusammengeschlossen und die einzelnen bekenntnisab
hängigen Konsistorien von Kurhessen im Jahr 1873 zu einem unierten Gesamtkonsistori
um zusammengelegt.1885 erschien die neue Presybterial- und Synodalordnung für die 
evangelischen Kirchengemeinschaften im Bezirk des Konsistoriums zu Kassel (Dienst 
1986 a, 274). 
181852 lebten drei Katholiken in Deisel, 1854: 3, 1855: 9, 1858: 5, 1861: 1 (StAM, Best. 
180 Hofgeismar, Nr. 52, Bd. 1: 1853-1859; Nr. 653, Bd. 2: 1862-1875). 
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1880er bzw. Anfang der 1890er Jahre deutlich zurück, so daß nur noch 
zwischen 15 und 17 Juden dort lebten19

. Bis zum Beginn des 20. Jahr
hunderts kehrte sich die Entwicklung noch einmal um, denn für das Jahr 
1905 sind wieder 23 jüdische Bewohner in Deisel zu ermitteln (Gemein
delexikon 1909, 50 f.). Die Bedeutung der Deiseler jüdischen Gemeinde 
ist daran abzulesen, daß sie sich über Jahrzehnte hinweg um die Tren
nung von der Synagogengemeinde Trendelburg und die Bildung einer 
selbständigen Gemeinde bzw. die Bewilligung für den Bau einer eigenen 
Synagoge bemühte. Nach den vorliegenden Quellen zog sich die Ausein
andersetzung über diesen Gegenstand mit der jüdischen Gemeinde Tren
delburg von 1829 bis 1870 hin (StAM, Best. 180 Hofgeismar, Nr. 1764, 
1829-1870)2°. 

2.1.2. Wirtschafts- und Sozialstruktur 

Die tiefgreifenden Umbrüche in Wirtschaft und Gesellschaft, wie sie in 
Deutschland im 19. Jahrhundert mit dem Übergang von einer „spätagra
risch-traditionalen zur industriellen Gesellschaft kapitalistischer Prä
gung" einhergingen (Kukowski 1995 b, 163), führten auch in Deisel bis 
zum Ende des 19. Jahrhunderts zu einem grundlegenden Wandel in der 
wirtschaftlichen und sozialen Struktur des Dorfes. Kennzeichnend für die 
erste Hälfte des 19. Jahrhunderts war eine sukzessiv fortschreitende 
Verschlechterung der ökonomischen Verhältnisse, die eine Verarmung 
breiter Bevölkerungsschichten zur Folge hatte, und deren soziale Folgen 
sich u.a. in der negativen Bevölkerungsbilanz seit den 1850er Jahren 
bemerkbar machten (vgl. Kap. 2.1.1.). Die Ursachen dieser in Kurhessen 
insgesamt zu beobachtenden Pauperismuskrise21 sind nach Martin Ku-

19Anzahl der jüdischen Gemeindemitglieder in Deisel: 1835: 18; 1852: 19; 1855: 23; 
1861: 25; 1864: 27 (StAM, Best. 180 Hofgeismar, Nr. 52, Bd. 1: 1853-1859; Nr. 653, Bd. 
2: 1862-1875). 1874: 27; 1875: 27; 1876/77: 23; 1877/78: 20; 1878/79: 23; 1879/80: 23; 
1880/81: 22; 1881/82: 18; 1882/83: 19; 1883/84: 19; 1884/85: 19; 1885/86: 20; 1886/87: 
20; 1887/88: 16; 1888/89: 15; 1889/90: 16; 1890/91: 17 (StAM, Best. 180 Hofgeismar, 
Nr. 178, 1874-1891). 1933 lebten noch drei jüdische Familien mit insgesamt neun 
Mitgliedern in Deisel (Dorhs 1985, 77). 
20zur Synagogengemeinde Trendelburg-Deisel-Wülmersen vgl. Heilbrunn/Dorhs (1985, 
62). 
21Als grundlegend für die Ursachen, Merkmale und Folgeerscheinungen der Pauperis
muskrise in Kurhessen vgl. die verschiedenen Beiträge von Kukowski (1992, 1995 a, 
1995 b). Zur Wirtschafts- und Sozialstruktur in Kurhessen allgemein vgl. z.B. Seier 
(1986); Hahn (1986); Bog (1983); Möker (1977); Bullik (1972). 
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kowski ( 1992, 193) in der Diskrepanz zwischen dem anwachsenden 
Arbeitskräftepotential und der stagnierenden Tragfähigkeit der Wirt
schaft bzw. der sich verringernden Verwertbarkeit des Faktors Arbeits
kraft zu suchen, die zu einer chronischen Pauperisierung und letztendlich 
Proletarisierung breiter erwerbstätiger Schichten führte, wobei sich die 
zeitweilig ungünstige Agrarkonjunktur, handelspolitische Hemmnisse 
sowie die weitgehend reglose Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik 
verschärfend auf die Situation auswirkten22

. Die ökonomischen Verhält
nisse in Deisel konsolidierten sich erst im letzten Drittel des 19. Jahr
hunderts, nachdem zum einen die massiven Auswanderungen zu einer 
Entlastung des Arbeitsmarktes geführt hatten, zum anderen aber auch 
neue Erwerbsmöglichkeiten anstelle der verlorengegangenen traditionel
len Beschäftigungszweige für die Bevölkerung geschaffen wurden. Wie 
im folgenden gezeigt werden soll, handelte es sich in Deisel im Grund
satz um eine strukturell bedingte Krise, da weder die agrarischen noch 
die gewerblichen Verhältnisse in der Gemeinde darauf ausgerichtet 
waren, das wachsende Arbeitskräftepotential infolge des starken Bevöl
kerungswachstums zu Beginn des 19. Jahrhunderts zu absorbieren. 

Von seiner wirtschaftlichen und sozialen Grundstruktur war 
Deisel in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch im wesentlichen 
von der im Haupterwerb betriebenen Landwirtschaft geprägt. Hinzu 
traten eine Reihe dörflicher Handwerksbetriebe, die am lokalen Alltags
bedarf orientiert waren, die im Heimgewerbe getätigte Leinweberei 
sowie der Tagelohn, zumeist ergänzt durch eine nebenerwerbsmäßige 
Landwirtschaft. Bei den Handwerksbetrieben handelte es sich vor allem 
um Textil- und Lederverarbeitung sowie um metall- und holzverarbeiten
de Bereiche. Die meisten Beschäftigten finden sich um die Mitte des 19. 
Jahrhunderts bei den Schneidern, Schuhmachern, Schreinern und 
Schmieden (vgl. StAM, Best. 30, Rep. II, Kl. 5'\ Nr. 2, Vol. 1, 1854)23. 
Dabei muß allerdings berücksichtigt werden, daß der ländlichen Bevöl
kerung aufgrund der Zunftordnung von 1816 nur in wenigen Handwerks
zweigen eine unzünftige Ausübung ihres Gewerbes erlaubt war, nämlich 

22Sinnfälligen Ausdruck findet die kurhessische Wittschaftspolitik in einer zeitgenössi
schen Kritik der Ständeversammlung von 1864, in der die mangelnde Reformbereitschaft 
der Regierung zur Hebung von Industrie, Landwirtschaft und Gewerbe in den vorange
gangenen Jahrzehnten resümierend zusammengefaßt und für die Verarmungserscheinun
gen in der kurhessischen Bevölkerung verantwortlich gemacht wurde. Vgl. Beilagen zu 
den Verhandlungen des kurhessischen Landtags vom 3. Januar 1865 bis 24. Oktober 
1865, Landtagsperiode 1864-66, Bd·. 2, Kassel 1866, Beilage 91. 
23Vgl. auch die Gewerbetabelle im Anhang (Tabelle 16). 
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als Huf-, Grob- oder Nagelschmiede, Wagner oder Radmacher, Zimmer
leute, Maurer, Dachdecker, Töpfer oder Ziegelbrenner, Schuhflicker, 
Bauernschneider sowie Lein- und andere Weber. Wer sein Gewerbe mit 
Gesellen und Lehrlingen betreiben wollte, mußte in die Zunft eintreten 
(SG Bd. 1, 9 ff.). 

Abb. 4: Erntearbeiten, um 1950 (Privat) 

Die Landwirtschaft in Deisel war vorrangig auf den Ackerbau ausgerich
tet, und der überwiegende Teil der Nutzungsfläche bestand aus Acker
land. Nach statistischen Angaben von 1854 wurden von den insgesamt 
859,02 Hektar24 Land in Besitz von Grundeigentümern allein 686,52 
Hektar für den Ackerbau und 147,63 Hektar als Weideland genutzt. 
24,94 Hektar bestanden aus Wald oder Triesch25 (StAM, Best. 30, Rep. 
II, Kl. 5h, Nr. 2, Vol. 1, 1854)26

. Die Wiesen wurden wechselweise ge
nutzt und nicht gedüngt, so daß der Futterertrag nur unzureichend war 

24Die Angaben im Original liegen in Acker vor und wurden in Hektar umgerechnet: 
Grundeigentum überhaupt: 3599 l/2 Acker, bestellbares Land: 2876 11/16 Acker, 
Wiesen: 618 5/8 und Wald oder Triesch: 104 l/2 Acker. Ein Kasseler Acker beträgt 
0,23 865 Hektar. 
25Triesch war die Bezeichnung für unbebautes Land (vgl. Wiegand 1992, 428). 
26 1787 waren es 2881 Acker bzw. 687,55 Hektar Ackerland und 361 3/8 Acker bzw. 
86,15 Hektar Wiesen, 252 Acker(= 60,14 Hektar) Kämpe und 35 3/8 Acker(= 8,35 
Hektar) Gärten (vgl. Martin 1789, 215 f.). 
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und eine intensive Viehzucht verhinderte. Solange die Waldhute noch 
erlaubt war, konnte das Vieh im Reinhatdswald gehütet werden27

. Kenn
zeichnend für die Landwirtschaft in Deisel ist die kleinbäuerlich
zwergwirtschaftliche Agrarstruktur .. Das herrschende Erbsystem der 
Realteilung28 hatte zu einer hohen Güterzersplitterung und zur Vermeh
rung vor allem des landwirtschaftlichen Kleinstbesitzes geführt, deren 
Ertrag nur gering war, zumal bis weit in das 19. Jahrhundert hinein an 
dem unrentablen Landbausystem der Dreifelderwirtschaft festgehalten 
wurde (vgl. StAM, Best. H 3, Ortsbeschreibung 1856, 12). Die mangeln
den Reformen in der Landeskultur in Kurhessen verhinderten allerdings 
auch die notwendige Intensivierung der Landwirtschaft 29

. So wurde von 
der seit 1834 gesetzlich möglichen Verkoppelung und Gemeinheitstei
lung bis 1866 nur wenig Gebrauch gemacht (Möker 1977, 71). Die seit 
1832 mögliche Grundlastenablösung brachte eher den größeren Bauern 
Vorteile. Für die landwirtschaftlichen Betriebe mit nur geringem Grund
besitz stellten die Ablösungssummen eher eine zusätzliche Belastung dar, 
und viele konnten im Zuge der sich verschlechternden Existenzbedin
gungen ihre aufgenommenen Kredite nicht mehr zurückzahlen und waren 
zum Verkauf ihres Besitzes gezwungen, wie auch die Zwangsversteige
rungsverfahren in Deisel belegen (vgl. StAM, Protokolle II). 

In der kleinbäuerlich-zwergwirtschaftlich und damit unrentablen 
Agrarstruktur ist einer der Faktoren für die wirtschaftliche Krise in 
Deisel um die Mitte des 19. Jahrhunderts zu suchen. So war der überwie
gende Teil der bäuerlichen Wirtschaften auf einen nichtbäuerlichen 
Zusatzerwerb zur Existenzsicherung angewiesen30

, entsprechend der 
Mehrzahl der kurhessischen Bauern, bei denen es sich nach Aussage von 
Kukowski (1992, 191) um „wirtschaftlich-konjunkturell in hohem Grade 
anfällige Subsistenzwirtschaften" handelte. Vor diesem Hintergrund kam 

27Die Hute begann im 18. und 19. Jahrhundert am l. Mai u~d endete am 31. August. 
Anschließend wurde das Vieh auf die Stoppelfelder getrieben. Mit dem 1748 erlassenen 
Reinhardswalder Hutereglement war die allgemeine Koppelhute abgeschafft worden, und 
jede Ortschaft bekam eine bestimmte Fläche zugewiesen, auf der ein zahlenmäßig be
grenzter Vieheintrieb stattfinden konnte. Schon zuvor war der Eintrieb von Zugvieh und 
Ziegen untersagt worden (Volger 1961, 72). 
28Die Ortsbeschreibung von 1856 gibt bei der Frage nach der Erbregelung an, daß „die 
Güther unter sämtliche Geschwister vertheilt [und bei den] Theilungen die Grundstücke 
zerstückelt werden" (StAM, Best. H 3, Ortsbeschreibung 1856, 12). 
29Zu den Strukturmängeln in der kurhessischen Landwirtschaft vgl. z.B. Sakai (1967). 
30Eine deutliche Abgrenzung von Haupt- und Nebengewerbe ist aufgrund der Durchmi
schung von agrarisch-gewerblichen Tätigkeiten allerdings nicht immer möglich (vgl. 
Henning 1975, 24). 
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dem System der ineinandergreifenden Erwerbstätigkeit in der Beschäfti
gungsstruktur von Deisel in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine 
grundlegende Funktion zu und bildete die unverzichtbare Voraussetzung 
für eine ausreichende Ernährungsbasis vieler Menschen31

. Deutlich 
abzulesen ist diese Entwicklung zum einen an den Besitzverhältnissen 
und, damit in unmittelbarem Zusammenhang stehend, dem Wandel 
innerhalb der Sozialstruktur des Dorfes. So hatte sich bis zur Mitte des 
19. Jahrhunderts eine starke unterbäuerliche Schicht herausgebildet32

. 

Dieser Strukturwandel war typisch für Kurhessen, denn nach Kukowski 
(1995 a, 70) hatte der Bauernstand um 1850 seine quantitative Vor
machtsstellung in der kurhessischen Landbevölkerung schon weitgehend 
eingebüßt, und es überwogen die unterbäuerlichen, gewerblich
handarbeitenden Schichten33

. Im Kreis Hofgeismar z.B. stellten die 
Tagelöhner die größte Einzelerwerbsgruppe dar, die allerdings aufgrund 
der zwergwirtschaftlichen Agrarstruktur nicht auf die Landwirtschaft 
konzentriert sein konnte ( ebd., 61 ff., 69). 

Im folgenden soll zunächst ein Blick auf die landwirtschaftlichen 
Besitzstände in Deisel geworfen werden34

. Erste statistische Aufstellun
gen über die Besitzverhältnisse der landwirtschaftlichen Betriebe liegen 
für das Jahr 1848 vor, wobei aufgrund dieser Zahlen noch keine quantita
tiven Anhaltspunkte für die Verteilung der Besitzgrößen zu ermitteln 
sind. Nach diesen Angaben jedoch war die Zahl der Landwirte ohne eine 
ausreichende Ackernahrung in Deisel weit größer als die der Voller
werbsbauern, denn von den insgesamt 190 bäuerlichen Wirtschaften mit 
eigenem Landbesitz wurden nur 56 und damit knapp 30% als sog. spann
fähige Güter mit mehr als sechs Hektar Land bezeichnet. 134 Grundbe
sitzer und damit etwas über 70% besaßen dagegen weniger als sechs 
Hektar Land, was bedeutet, daß sie ihren Lebensunterhalt nicht allein aus 
der Landwirtschaft bestreiten konnten und sich zusätzlichen Erwerbs
formen zuwenden mußten (vgl. StAM, Best. 180 Hofgeismar, Nr. 665, 
1848)35. Noch hundert Jahre früher war die Relation genau umgekehrt: 

31Vgl. zum System der ineinandergreifenden Erwerbstätigkeit Möker (1977, 78 ff.). 
32Zum Wandel in der dörflichen Sozialstruktur, den Ursachen und Folgen vgl. Henning 
(21988, 63-72). 
33Die nebenerwerbsmäßige Verknüpfung mit der Landwirtschaft war bei Handwerkern 
und Tagelöhnern weit verbreitet (Kukowski 1995 a, 67). 
34Vom Justizamt in Karlshafen wurde im 19. Jahrhundert für die Realteilungsgebiete eine 
fortwährende Abnahme der sog. spannfähigen Güter mit Besitzungen von sechs und mehr 
Hektar Land beklagt (Holzapfel 1899, 88). 
35Dabei zeigt sich folgende Verteilung des Grundbesitzes: Die geringere Zahl der spann
fähigen Güter besaß insgesamt 548 Hektar Land, was eine durchschnittliche Besitzgröße 
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Aufgrund der Angaben aus der Katastervorbeschreibung von 1749 han
delte es sich zwar auch zu diesem Zeitpunkt insgesamt nur um 60 Bau
ern, die sich ausschließlich vom Ackerbau ernährten, doch bilden sie im 
Gesamtspektrum der 101 selbständig Tätigen36 einen Anteil von 59,4%. 
35,6% waren gewerblich tätig, nämlich 24 als Handwerker und zwölf als 
Leinweber. Lediglich für fünf Personen und damit 5,0% wird als Er
werbsgrundlage die Tagelöhnerei genannt (StAM, Best. Kataster, Deisel 
B 2, 1749). Was aus diesen Vergleichsdaten vor allem bewiesen wird, ist 
die Tatsache, daß der Bevölkerungsanstieg für die Ausprägung der unter
bäuerlichen Schichten in Deisel verantwortlich zeichnet. Von 1848 bis 
1854 stieg die Zahl der Eigentümer von weniger als sechs Hektar Land 
sogar noch weiter an, wobei nun auch differenzierte Angaben für die 
Besitzverteilung vorliegen (vgl. Tabelle 2): 

Tabelle 2: Verteilung des Grundbesitzes in Deisel 185437 

Größe <1,2 ha >1,2 ha >2,4 ha >4,8 ha >7,2 ha >ll,9ha >20 ha 

Zahl 86 33 39 36 22 4 1 

Wirft man einen Blick auf die Größe der bäuerlichen Grundbesitze, dann 
kann die Landwirtschaft in Anlehnung an die Klassifizierung von Baum
bach (1883, 121)38 für 38% der Familien nur als reiner Nebenerwerb 

von 9,78 Hektar ergibt, wohingegen die Kleinbauern nur 241 Hektar auf sich vereinigen 
konnten, was einem durchschnittlichen Landbesitz von 1,78 Hektar entspricht. Zum Teil 
resultieren die Größenunterschiede bei den· Landbesitzen aus den unterschiedlichen 
Rechtsverhältnissen bei der Teilung von Land. Die sog. Hufen- oder Meiergüter durften 
bis zur Aufhebung der Güterschlußverordnung im Jahr 1848 nicht geteilt werden, wohin
gegen das Erbland für die Teilung freigegeben war (Mayer-Edenhauser 1942, 88). Martin 
( 1789, 192) gibt für Deisel den Bestand von 15 Meiergütern an. 
36Die fünf Handeltreibenden und vier Wirte bzw. Branntweinschenker wurden mit 
Rücksicht auf die Vergleichbarkeit der Daten hier ausgespart. 
37Die Angaben stammen aus StAM, Best. 30, Rep. II, Kl. 5h, Nr. 2, Vol. 1, 1854: ,,Ueber
sichten über die Verhältnisse der Ackerbau treibenden Volksklasse". 
38Nach einer Klassifizierung der bäuerlichen V_erhältnisse von v. Baumbach (1883, 121) 
stellten Besitzverhältnisse von 3-5 Hektar eine zwar knappe, aber noch ausreichende 
Ernährungsbasis dar, während 2-3 Hektar schon einen zeitweiligen Nebenverdienst 
notwendig machten, wobei die Landwirtschaft aber Haupterwerb blieb. Bei Betrieben mit 
einem Besitz von 1-2 Hektar Land nahmen ergänzende Erwerbsquellen einen ebenso 
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betrieben worden sein, da sie weniger als 1,2 Hektar Land besaßen, was 
bedeutet, daß sie ihren Haupterwerb über einen anderen Beschäftigungs
zweig erlangen mußten39

. Für mindestens weitere 32% war ein Nebener
werb ergänzend zur Landwirtschaft unverzichtbar40

. Da aber auch ange
geben wird, daß von den 226 Grundbesitzern 95 ausschließlich von der 
Landwirtschaft lebten, während 131 ihren Lebensunterhalt nicht allein 
durch ihre bäuerliche Wirtschaft bestritten, kann von einem großen Teil 
dieser 95 Grundbesitzer aufgrund der oben aufgeführten Besitzgrößen
verteilung mit der Landwirtschaft nur ein kümmerliches Einkommen 
erzielt worden sein. Darüber hinaus verfügten 68 Familien über keinerlei 
Grundbesitz, d.h. sie waren allein auf erwerbsmäßige Arbeit angewiesen. 

Die Sozialstruktur von Deisel Mitte des 19. Jahrhunderts war 
demnach in der überwiegenden Zahl von Familien geprägt, die ihren 
Lebensunterhalt nicht mehr allein aus der Landwirtschaft bestreiten 
konnten bzw. vollständig auf andere Erwerbsquellen angewiesen waren. 
Nach Angaben von Martin Kukowski (1995 b, 169) wurde der nichtbäu
erliche Zusatzerwerb in Kurhessen durch Spinnerei und Weberei, Tage
lohnarbeiten oder Kleinhandwerk erwirtschaftet, wobei das ländliche 
Handwerk durch die Zunftverfassung auf die zumeist überbesetzten 
gemeinen Lokalbedarfshandwerke beschränkt war und zahlreichen 
betriebsorganisatorischen Restriktionen unterlag. Auch blieb nach seiner 
Einschätzung die nebenerwerbliche Nutzung des Grundbesitzes bei 
Webern und Landhandwerkern unverzichtbar. Die Absorbationskapazität 
für das anwachsende Arbeitskräftepotential war allerdings sowohl in der 
kurhessischen Landwirtschaft wie auch im Handwerk begrenzt. Die 
Tragfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe war aufgrund der vor
herrschenden kleinbäuerlichen Struktur nur schwach, und die Mehrzahl 
der kurhessischen Handwerker war ohnehin in überbesetzten Meisterbe
trieben für den lokalen Alltagsbedarf tätig, so daß die Heimgewerbe 

hohen Stellenwert ein wie die Landwirtschaft, und bei Besitzgrößen von weniger als 
einem Hektar wurde die Landwirtschaft zum reinen Nebenerwerb. 
39Nach Kukowski (1995 a, 389) lag die Zahl der kurhessischen Grundbesitzer im Jahr 
1854 mit weniger als fünf Kasseler Acker Land in 60% der Untersuchungsgemeinden bei 
über 40%. 
40Zum Vergleich seien die Angaben von Sakai (1967, 5) angeführt, die allerdings erst aus 
den 1880er Jahren stammen: Danach lebten in Niederhessen 30% der Bewohner aus
schließlich von der Landwirtschaft, für 9% blieb die Landwirtschaft Hauptgewerbe, und 
ein Nebengewerbe wurde ergänzend betrieben, 13% waren gleichermaßen von Landwirt
schaft und einer Nebentätigkeit abhängig, und für 48% war die Landwirtschaft ein reines 
Nebengewerbe. 
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traditionellerweise ein gewisses Korrektiv darstellten (Kukowski 1992, 
191). 

Die Nebenerwerbstätigkeit in Deisel weist ähnliche Strukturen 
auf, wobei hier neben dem Handwerk, der Leinweberei und dem Tage
lohn ein weiterer Zusatzverdienst in den Frachtfahrten zwischen der 
Residenzstadt Kassel und dem Warenumschlagplatz in Karlshafen be
stand41

. Diese Erwerbsmöglichkeit ergab sich aufgrund der günstigen 
Verkehrslage des Ortes an der Bremer Straße und der örtlichen Nähe zu 
Karlshafen, denn seit der Chaussierung der Bremer Straße Ende des 18. 
Jahrhunderts konzentrierte sich der Warenverkehr zwischen Kassel und 
Karlshafen auf diese Strecke42

. Im Hinblick auf das Leinengewerbe ist 
festzuhalten, daß in Niederhessen der Kreis Hofgeismar im 18. Jahrhun
dert noch zu den wichtigsten hessischen Webereigebieten in bezug auf 
die Produktion von Stiegenleinwand, einem Hemd- und Hausleinen, für 
den Handel zählte, und am ausgeprägtesten u.a. in den Dörfern an der 
Diemel und auch in der Gemeinde Deisel war (vgl. Landau 1842, 90, 

• 95)43
. 

Bei der Suche nach weiteren Faktoren, die für die wirtschaftliche 
Krise in Deisel um die Mitte des 19. Jahrhunderts verantwortlich zeich
nen, ist auf die Destabilisierung des Beschäftigungssystems der ineinan
dergreifenden Erwerbstätigkeit zu verweisen. Durch den Rückgang bzw. 
den Verlust der beiden Nebenerwerbsquellen von Leinweberei und 
Frachtfahrten aufgrund der überregionalen Industrialisierungsprozesse 
und der verkehrstechnischen Entwicklung wurde die ohnehin bestehende, 
strukturell bedingte Unterbeschäftigung in Deisel weiter erhöht. Die 
wirtschaftlichen Engpässe erfuhren durch die agrarkonjunkturellen 

41Vgl. Martin (1789, 194), der darauf hinweist, daß sich die Einwohner im Amt Trendel
burg u.a. von „dem Transport der Kaufmannswaaren von Carlshafen nach Cassel und der 
Rückfracht von da mit der Leinwand, welche aus der Gegend zwischen Werre und Fulde 
nach Bremen und weiter gehet" ernährten. Zur wirtschaftlichen Bedeutung für Gemein
den, die an Hauptverkehrsstraßen liegen, vgl. Konrad Vanja (1978) zum oberhessischen 
Postort Halsdorf. 
42Karlshafen war ursprünglich als Hafenstadt für die hessische Industrie gedacht, die über 
einen Kanal mit Kassel verbunden werden sollte (Friderici 1985, 15). Da das Kanalbau
projekt scheiterte, kam der Bremer Straße die Funktion einer leistungsfähigen Verbindung 
zu, wobei die anliegenden Orte über die anfallenden Frachtdienste einen Zusatzverdienst 
erlangen konnten (vgl. Wollheim 1931, 50). Zum Kanal vgl. Seih (1978, 113). • 
43Zum Textilgewerbe in Hessen-Kassel vom 16. bis 19. Jahrhundert vgl. Dascher (1968). 
Die Prosperität des Leinengewerbes Mitte des 18. Jahrhunderts in Deisel verdeutlicht sich 
an einem Vermerk in der Katastervorbeschreibung, nach dem die meisten öffentlichen 
Steuern (onera publica) aus dem Flachs verdient würden (StAM, Best. Kataster, Deisel B 
2, 1749). 
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Krisen der Vormärzzeit eine zusätzliche Verschärfung und hatten die 
Verarmung eines großen Teils der Bevölkerung zur Folge44

. Dieser 
sukzessive fortschreitende Prozeß hatte schon in den 1820er Jahren 
eingesetzt und zu einer zunehmenden Verschlechterung der wirtschaftli
chen Lage der kleinbäuerlichen Betriebe geführt, für die sich durch die 
Krise im Heimgewerbe ihr nichtbäuerlicher Zusatzerwerb verminderte. 
Schon in der Westfälischen Zeit hatte nach Ottfried Dascher (1968, 158) 
das Siechtum der Leinweberei begonnen, indem erhebliche Exporteinbu
ßen aufgrund der Kontinentalsperre zu verzeichnen waren45

. Mit der 
Einrichtung von Schutzzollsystemen anderer Länder, insbesondere aber 
dadurch, daß die hessischen Leinengewebe nicht mit den industriell 
gefertigten englischen Baumwollgeweben auf dem Inlandsmarkt konkur
rieren konnten, sowie durch Handelseinbußen infolge der amerikani
schen Wirtschaftskrise und der Revolution im süd- und mittelamerikani
schen Raum war das Leinengewerbe bis Anfang der 40er Jahre des 19. 
Jahrhunderts im Hinblick auf seine Außenhandelskapazität fast völlig 
zum Erliegen gekommen46

. Diese Entwicklung läßt sich auch an den 
Beschäftigtenzahlen in Deisel ablesen: Waren 1749 noch zwölf und 1789 
acht im Haupterwerb als Leinweber tätig, werden in der Gewerbetabelle 
von 1852 keine haupterwerblichen Leinweber mehr genannt, sondern 
lediglich 31, die Leinweberei als Nebenbeschäftigung betrieben. 18 5 6 
werden die vorhandenen 30 Leinweber zugleich als Tagelöhner bezeich
net47

. Der Bevölkerungsüberschuß drängte in das Leinengewerbe, wie die 
Beschäftigtenzahlen ausweisen, doch war die Kapazität zur ausreichen
den Existenzsicherung aus diesem Erwerbszweig längst erschöpft. 

Neben dem Rückgang im Heimgewerbe ging den Deiselern auch 
die Erwerbsmöglichkeit der Frachtfahrten verloren, nachdem mit Ausbau 
des Eisenbahnnetzes zwischen Kassel und Karlshafen zwischen 1848 
und 1851 der Warenverkehr auf die Schienen verlagert wurde (vgl. 
Schiller 1979, 75). Vom Rückgang der beiden Nebenerwerbszweige 
waren auch die dörflichen Handwerke in Deisel betroffen. So wurde die 

44Wie Kukowski (1995 a, z.B. 122) nachweist, zählten die Dörfer in der Diemelregion im 
Verwaltungsbezirk Hofgeismar, in dem auch die Untersuchungsgemeinde liegt, zu den 
ausgesprochenen Notstandsregionen in der Provinz Niederhessen. 
45Vgl. auch v. Reden (1847, 505-513); Schmoller (1873). 
46Der Exporterlös der kurhessischen Leinengewerbe, der sich schon bis in die frühen 30er 
Jahre halbiert hatte, war bis 1845 auf ein Zehntel seines vornapoleonischen Volumens 
zurückgegangen (Kukowski 1992, 205). 
47Zu den Angaben vgl. StAM, Best. Kataster, Deisel B 2, 1749; Martin 1789, 214; StAM, 
Best. 30, Rep. II, Kl. 5h, Nr. 1-3, Nr. 2, Vol. 1, 1854; StAM, Best. H 3, Ortsbeschreibung 
1856. 
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Überfüllung der Handwerkszweige noch dadurch verstärkt, daß nach dem 
Niedergang der Heimindustrie die überschüssigen Arbeitskräfte in die 
handwerklichen Berufe drängten, zumal die kleinbäuerliche Agrarstruk
tur keine Erwerbssuchenden mehr aufnehmen konnte. Die kurhessische 
Gewerbepolitik verhinderte darüber hinaus allerdings auch einen konkur
renzfähigen Ausbau der Handwerksbetriebe48

. Die Strukturprobleme des 
kurhessischen Handwerks wurden nach Kukowski ( 1992, 191) durch die 
Zunftverfassung verschärft, die „in einem von zunehmender gewerbli
cher Konkurrenz geprägten Zeitalter dem einzelnen Handwerker durch 
Entfaltungshemmende Bestimmungen die Möglichkeit zu erhöhter Kon
kurrenzfähigkeit durch Innovation" verstellte. Die im Stadium der Indu
strialisierung notwendig gewordene Umstrukturierung vom Heim- und 
Kleingewerbe zu kleineren und mittleren Industriebetrieben fand nicht 
statt (Bullik 1972, 37). Durch die allmähliche Beseitigung der Zollgren
zen sowie die verkehrstechnischen Entwicklungen drangen zunehmend 
billige und standardisierte Produkte auf den Markt, mit denen die hand
werklichen Kleinbetriebe nicht konkurrieren konnten, wovon z.B. 
Schneider und Schuster betroffen waren (vgl. Engelsing 1973, 147). Die 
Krise im Handwerk zeigte sich auch in der Beschäftigungsstruktur der 
Deiseler Handwerker in bezug auf das Verhältnis von Meister und Gesel
len. Da ein Handwerker in der Regel erst mit zwei Gesellen und einem 
Lehrling einen bescheidenen Wohlstand begründen konnte, stellte er 
ohne Gehilfen nur eine besondere Art von Tagelöhner dar (Bullik 1972, 
39). In der Gewerbetabelle von 1852 standen in Deisel aber insgesamt 40 
Meistern aus unterschiedlichen Handwerkszweigen nur 16 Gehilfen 
gegenüber (StAM, Best. 30, Rep. II, Kl. 51\ Nr. 2, Vol.° l, 1854)49

. Neben 
den strukturellen Problemen waren die Handwerker auch davon betrof
fen, daß sich die Nachfrage nach gewerblichen Diensten und Gütern 
infolge der gesunkenen Kaufkraft in der Bevölkerung verminderte, wenn 
im Zuge von Teuerungswellen für die Grundnahrungsmittel der finanzi
elle Aufwand für die agrarischen Güter stieg. Im Zeitraum zwischen den 
1830er und 1860er Jahren hatten sich die lebenswichtigsten Grundnah
rungsmittel in hohem Ausmaß verteuert, und die Ausgaben für die 
Agrargüter beanspruchten langfristig wachsende Teile des Einkommens, 

48Zur Lage des kurhessischen Handwerks vgl. Bovensiepen (1909). 
49Gegenüberstellung von Meister und Gehilfen 1852: Schmiede: 5/1; Wagner: 4/1; 
Maurer: 2/-; Weißbinder: 4/-; Dachdecker: 2/1; Schneider: 12/4; Schuhmacher: 2/4; 
Schreiner: 5/4; Böttcher: 3/-; Drechsler: 1/1; Zimmerleute hingegen wurden gar nicht 
mehr angeführt (StAM, Best. 30, Rep. II, Kl. 5h, Nr. 2, Vol. 1, 1854). • 

t... 
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wobei die Nominaleinkommen aber nicht entsprechend angestiegen 
waren (Möker 1977, 77). 

Die Entwicklung des Pauperismus in Kurhessen nach 183 7 war 
nach Kukowski (1992, 204 f.) ,,vom Ineinandergreifen der eskalierenden 
Übersetzungs- und Verfallserscheinungen in Heimgewerbe, Handwerk 
und Landwirtschaft sowie agrarkonjunktureller Krisen geprägt". Die 
Überbesetzung und damit verbundene Verknappung und Entwertung der 
Arbeitsgelegenheiten in der Landwirtschaft und den Gewerben hatten die 
materielle Substanz der Bevölkerung ausgehöhlt (ders. 1995 a, 200). In 
den 1840er und 1850er Jahren kamen eine Reihe von Mißernten bei 
Getreide und Kartoffeln und dadurch verursachte Teuerungswellen für 
Grundnahrungsmittel hinzu, so daß sich die wirtschaftlichen Krisener
scheinungen bis Mitte der 50er Jahre des 19. Jahrhunderts weiter zuspitz
ten (ebd., 218; ders. 1995 b, 172). Nach 1856 trat zwar eine leichte 
Entspannung durch eine verbesserte Agrarkonjunktur sowie eine durch 
die Massenauswanderung gemilderte Erwerbsnot ein, die wirtschaftliche 
Lage blieb dennoch bis in die 60er Jahre aufgrund der strukturellen 
Mißstände im Agrarbereich und im gewerblich-industriellen Sektor 
prekär (ders. 1995 b, 175). 

Zeugnis vom Ausmaß der anhaltenden wirtschaftlichen Krise in 
Deisel von den 40er bis 60er Jahren des 19. Jahrhunderts legen die 
Notstandsberichte aus der Gemeinde ab. Ein erster Bericht vom damali
gen Bürgermeister Schildknecht an das Kreisamt in Hofgeismar liegt aus 
dem Jahre 1847 vor, in dem ein eklatanter Nahrungsmangel beklagt 
wurde: 

„Da die Hungersnoth nun mehro auch Bei dem Viehe angetreten 
ist, und die mehrsten Ackerleute für Pferde so wie für das Rind
vieh keine Nahrung mehr haben, das Vieh ist so mat vor Hunger, 
daß die Felder nicht damit in der Saatzeit können bestellt wer
den, und der künftige Ernte ertrag da durch nicht vom besten 
könnte ausfallen so wie mit dem Milchvieh steht es in denselben 
Verhältnissen eine bedeutende Stückzahl Milchkühe sind Güste 
und geben keine Milch mehr wegen mangelnden Nahrungsmit
teln, und was eigentlich der Aermeren Klasse betrifft, die mit ei
ner Milchkuh, haben ihre Familien nothdürftig durch zu bringen 
gesucht, [ ... ] ich weis bald nicht mehr was ich soll mit meinen 
bedürftigen Leuten anfangen, keine Frucht kein Brodt kann von 
auswärtigen Stadten nicht bezogen werden" (StAM, Best. 180 
Hofgeismar, Nr. 2011, 9.5.1847). 
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1853 wurde das kurfürstliche Landratsamt um finanzielle Unterstützung 
zur Anschaffung von Lebensmitteln für die bedürftigen Personen gebe
ten, da sich die Gemeinde selbst außerstande sah, für ausreichende Nah
rungsmittel zu sorgen (StAM, Best. 180 Hofgeismar, Nr. 2001, 
7.12.1853). 1856 wurden 30 Personen von der Gemeinde unterstützt 
(StAM, Best. H 3, Ortsbeschreibung 1856, 11). Aufschlußreich zur Lage 
der Gemeinde ist ein Protokoll über das Gesuch zweier Deiseler Tage
löhner aus dem Jahre 1862, die beim Kreisamt in Hofgeismar einen 
Antrag auf Unterstützung stellten und folgendes zu Bericht gaben: 

„Seit Christtag v .J. hat die Mehrzahl der Einwohner von Deisel 
keine Kartoffeln mehr. Hülsenfrüchte hat es überhaupt in Deisel 
im vorigen Jahre nicht gegeben. Das Korn ist auch befallen ge
wesen [ .. .]. Gelegenheit zum Verdienste giebt es in Deisel wenig 
[wenn] geerntet ist und die Wohlhabenden sich auf die nöthig
sten Ausgaben beschränken. Dazu kommt, daß in Carlshafen und 
Helmarshausen, wo sich sonst viel Gelegenheit zu Verdienst 
beim Dreschen und dergleichen Arbeiten ergab, wegen gänzli
cher Verhagelung der dortigen Erndten in diesem Winter jegli
cher dortiger Verdienst ausgefallen ist. In Folge aber dieser Um
stände befinden sich gegen 30 Familien in Deisel in der äußer
sten Noth und sind öffentlicher Hilfe dringend bedürftig, wenn · 
nicht Hungersnoth sie völlig verderben und zum Äußersten trei
ben soll" (StAM, Best. 180 Hofgeismar, Nr. 1998, 15.2.1862)5°. 

Am härtesten betroffen vom Teuerungsdruck und der Erwerbslosigkeit 
waren Tagelöhner, Handwerker sowie Heim- und Fabrikarbeiter, die nur 
über geringen oder keinen Grundbesitz verfügten, aber auch die auf einen 
Nebenverdienst angewiesenen Kleinbauern, wobei die gewerblich
handarbeitenden Schichten in ländlichen Gegenden zur Mitte des 19. 
Jahrhunderts schon einen Bevölkerungsanteil von bis zu 50% bildeten 
(Kukowski 1995 a, 247 ff.)51. 

50Im Monat darauf wurde von dem damaligen Pfarrer Schenk beim Landratsamt um 
Unterstützung nachgesucht wegen der Notlage in Deisel, von dem seiner Auskunft nach 
vor allem der Mittelstand betroffen sei: ,,die große Menge derer, die sich schämen, ihre 
Armuth einzugestehen und denen das Schlimmste erst noch bevorsteht" (ST, H X, Nr. 6, 
3.3.1862). 
51 Zur Sozialstruktur der ländlichen Bevölkerung in Kurhessen . zur Mitte des 19. 
Jahrhunderts vgl. Kukowski (1995 a, 49 ff., bes. 61-75); ders. (1995 b, 175 f.). 
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Sinnfälligen Ausdruck fin:det die anhaltende Krise in Deisel in 
der negativen Bevölkerungsbilanz seit den 50er Jahren des 19. Jahrhun
derts, was zum einen auf die erhöhte Sterblichkeitsrate gegenüber einer 
sinkenden Geburtenzahl zurückzuführen ist, zum anderen aber auch auf 
die Auswanderungsbewegung aus Deisel seit den 1840er Jahren. Gerade 
die soziale Zusammensetzung der Auswanderung, die in der überwiegen
den Zahl von Handwerkern und Gesellen sowie Heimgewerbetreibenden 
und Tagelöhnern gebildet wurde, deutet auf die strukturellen Krisener
scheinungen hin. Vor allem Schneider und Schuhmacher, deren Gewer
bezweige in Deisel deutlich überbesetzt waren, bildeten die größten 
Gruppen in der Emigrationsbewegung nach Nordamerika (vgl. Lüdicke 
1994, 37 f.). Der Mangel an alternativen Beschäftigungsangeboten inner
halb der Gemeinde führte auch zu einer erhöhten Mobilität in angrenzen
de Gebiete, indem eine steigende Zahl von Einwohnern außerhalb von 
Deisel in Dienst ging (StAM, Best. 180 Hofgeismar, Nr. 57, 1843-1865, 
hier 1856; ebd., Nr. 51, 1864). Die Binnenwanderung in die industriali
sierten Zentren, insbesondere ins Ruhrgebiet, stellte vor allem für die 
jüngeren Bewohner des Ortes im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts die 
Alternative dar, um dem Mangel am lokalen Beschäftigungsangebot zu 
entgehen (vgl. Chronik o.J., 33). In Deisel selbst waren Ende der 60er 
Jahre des 19. Jahrhunderts die nahegelegenen Sandsteinbrüche weiter 
erschlossen worden, die zuvor bereits der Deckung des örtlichen Bedarfs 
dienten, und in denen hauptsächlich Sandsteinplatten und Pflastersteine 
gebrochen wurden. Ende der 1870er Jahre fand schon ein großer Teil der 
Tagelöhner aus Deisel in den Steinbrüchen eine Beschäftigung (VI, B II, 
Nr. 3, 11.6.1878). Um die Wende zum 20. Jahrhundert zählte Deisel 
bereits 50 Steinarbeiter, weitere 25 Personen waren als Bahnarbeiter 
angestellt (Pfarrchronik 1899/1900, 5 5). 

Das Berufsbild hatte sich seit Beginn des 19. Jahrhunderts somit 
grundlegend gewandelt. Von den insgesamt 206 Berufsnennungen wur
den 70 und damit knapp 34% in ihrem Haupterwerb als Ackerleute 
benannt, fast 25% waren als Steinarbeiter beschäftigt, und 20% gingen 
einem Handwerk nach. Nur zwei Personen hingegen wurden noch als 
Leinweber bezeichnet (ebd.). Die zu Beginn des 20. Jahrhunderts weiter
hin stattfindenden Auswanderungen aus der Gemeinde deuten aber 
darauf hin, daß sich die wirtschaftlichen Verhältnisse nicht grundlegend 
verbessert hatten. Daß sich der Wohlstand in der Gemeinde langsam hob, 
wie Pfarrer Bansmann berichtete, lag seiner Einschätzung nach zum 
einen daran, daß nun eine intensivere Landwirtschaft des eigentlich sehr 
ergiebigen Bodens betrieben wurde und daß die Sandsteinbrüche eine 
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gute Verdienstmöglichkeit lieferten (ebd., 54). Letztlich jedoch bot die 
Region keinen adäquaten Ausgleich für die um die Mitte des 19. Jahr
hunderts verloren gegangenen, traditionellen Erwerbsmöglichkeiten, so 
daß die Mobilität zum charakteristischen Kennzeichen für die persönli
che Lebenssituation vieler Deiseler Arbeitskräfte wurde und blieb. 

2.2. Die reformierte Landeskirche von Hessen-Kassel 

Die äußeren Rahmenbedingungen der Kirchenzucht in Hessen-Kassel zu 
skizzieren, ist die Aufgabe des folgenden Abschnitts. Einigen Stichwor
ten über die wechselvolle Geschichte der Landgrafschaft folgen ein 
kurzer Überblick über die Bekenntnisentwicklung und die Verfassungs
struktur der Landeskirche von Hessen-Kassel. Ein besonderes Augen
merk liegt auf dem Presbyterium, das unmittelbar mit der Durchführung 
der Kirchenzucht betraut war und dessen Kompetenzen sich im letzten 
Drittel des 19. Jahrhunderts wandelten. 

2.2.1. Stichworte zur territorialen Entwicklung 

Die Wurzeln für die Ausbildung der Landgrafschaft Hessen-Kassel als 
einem geschlossenen Territorium lagen im 13. Jahrhundert, als es Herzo
gin Sophie von Brabant im thüringisch-hessischen Erbfolgekrieg (1247-
64) gelang, ihrem noch unmündigen Sohn Heinrich, dem späteren Land
grafen Heinrich I., die hessischen Teile des Erbes zu sichern (vgl. 
Schwind 1983, 59; Moraw 1983, 64)52

. Ende des 13. Jahrhunderts um
faßte Hessen die sog. althessischen Gebiete im Niederfürstentum Hessen 
mit Kassel, Eschwege und Rotenburg sowie das Oberfürstentum mit 
Marburg, Alsfeld und Gießen, erfuhr aber eine Ausdehnung durch den 
Übergang der Grafschaften Ziegenhain und Katzenelnbogen an Hessen in 
den Jahren 1450 und 1479 (ebd., 61 f.). Mit der Ausweitung des Territo
riums war auch eine Stärkung der wirtschaftlich-finanziellen Basis 
verbunden, die zugleich die Voraussetzung für die politische Führungs
rolle Landgraf Philipps des Großmütigen in der Reformationszeit dar
stellte, der im Jahre 1518 die Herrschaft von seiner Mutter, der Regentin 

52Zur früheren territorialen und konfessionellen Entwicklung Hessens vgl. Sohm (1915); 
Heinemeyer (1956); Press (1986); Franz (1993, 58-62); grundlegend immer noch Losch 
(1922) und Demandt (21972); zusammenfassender Überblick vgl. Dienst (1986 a). 

L 
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Anna von Mecklenburg (1509-1518) übernommen hatte (Franz 1993, 
65). Mit Philipps Tod im Jahre 1567 setzte der Zerfall der Landgrafschaft 
ein, die auf seine vier Söhne aufgeteilt wurde: Die beiden größten Teile 
fielen dabei mit Niederhessen [Hessen-Kassel] an Wilhelm IV. (1567-
1592) und mit Oberhessen [Hessen-Marburg] an Ludwig IV. Philipp II. 
erhielt die Niedergrafschaft Katzenelnbogen [Hessen-Rheinfels] und 
Georg I. die Obergrafschaft Katzenelnbogen [Hessen-Darmstadt] (Beck 
1983 a, 98). Die ursprünglich intendierte Aufrechterhaltung einer territo
rialen Einheit zerbrach am konfessionellen Dissoziierungsprozeß der 
einzelnen Landesteile, infolge dessen sich die Teilgrafschaften zu selb
ständigen Territorien entwickelten (ebd., 97). Das religiöse Bekenntnis 
wurde allmählich zum entscheidenden trennenden Faktor zwischen den 
beiden nach 1604 noch übrig gebliebenen hessischen Landesteilen, 
obschon Landgraf Philipp in seinem Testament die Beibehaltung des 
einheitlichen Konfessions- und Bekenntnisstandes gefordert hatte53

. 

Das Niederfürstentum Hessen-Kassel ging nach dem Tod von 
Landgraf Wilhelm IV. im Jahre 1592 an seinen Sohn Moritz den Gelehr
ten (1592-1627[1632]) über. Eine erneute Veränderung der territorialen 
Grenzen fand nach dem Tod von Landgraf Ludwig IV. von Marburg im 
Jahre 1604 statt, als das Oberfürstentum zwischen Darmstadt und Hes
sen-Kassel aufgeteilt wurde. Da dieser verfügt hatte, daß der lutherische 
Bekenntnisstand nicht verändert werden dürfe, kam es zum Bruch zwi
schen Ludwig V. und Landgraf Moritz, als dieser in seinem Teil von 
Marburg den Calvinismus einführte (Beck 1983 a, 100). 1623 verfügte 
der Reichshofrat die Rückgabe des Marburger Teils von Hessen-Kassel 
an Darmstadt. Landgraf Moritz verzichtete 1627 auf die Herrschaft und 
setzte seinen Sohn Wilhelm V. (1627-163 7) als Statthalter ein ( ebd., 
102), der aber im Dreißigjährigen Krieg zunehmend in politische Isolati
on geriet und das Land verließ. Für seinen noch unmündigen Sohn Wil
helm VI. (1650-1663) übernahm dessen Mutter Amelie Elisabeth vorü
bergehend die Regierungsgeschäfte, der es auch gelang, daß der aber
kannte Marburger Teil im Jahre 1648 wieder an Hessen-Kassel zurück
fiel (ebd., 104). Unter Landgraf Karl (1670-1730) konnte sich Hessen
Kassel wirtschaftlich, aber auch politisch konsolidieren. Hervorzuheben 
ist, daß dieser die Immigration französischer Glaubensflüchtlinge förder
te, um die Bevölkerungsdezimierung und den wirtschaftlichen Nieder
gang infolge des Dreißigjährigen Krieges aufzuheben54

. 1803 wurde 

53 Die Linie Hessen-Rheinfels war schon 1583 und Hessen-Marburg 1604 erloschen. 
54Vgl. Philippi (1983); Wolff(l983). 
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Landgraf Wilhelm IX. ( 1785-1821) die Kurwürde verliehen. Nach dem 
Sieg Napoleons bei Jena ging Wilhelm als Verbündeter von Preußen ins 
Exil, und Kurhessen wurde 1807 ein Teil des Königreichs Westfalen 
unter der Regierung von Napoleons Bruder Jeröme. Nach der politischen 
Restauration im Jahre 1813 erfolgte ein gutes halbes Jahrhundert später 
die Annexion durch Preußen, und Kurhessen bildete seit 1866 zusammen 
mit Nassau, Hessen-Homberg und der Reichsstadt Frankfurt die neu 
geschaffene Provinz Hessen-Nassau 55

. 

2.2.2. Zur Bekenntnisentwicklung 

Die hessische Kirche war zwar aus den Wurzeln der sächsischen Refor
mation erwachsen, aber mit hessischen, zwischen Sachsen und Ober
deutschland bzw. der Schweiz vermittelnden Besonderheiten versehen, 
was auf den Einfluß Philipp Melanchthons und Martin Bucers in Hessen 
zurückzuführen ist (Dienst 1986 a, 266; Weber 1962, 392)56

. Landgraf 
Philipp der Großmütige ( 1518-15 67) hatte den - zunächst lutherischen -
Glauben im Land eingeführt, bevor er sich in der 2. Hälfte des 16. Jahr
hunderts auf melanchthonischer Grundlage dem reformierten Bekenntnis 
annäherte57

. Diese Mittlerstellung erwies sich in der weiteren Entwick
lung über Jahrhunderte hinweg sowohl außenpolitisch als auch hinsicht
lich der inneren Stabilität des Landes als Hypothek, da der konfessionel
len Einheitlichkeit eine wesentliche Funktion im Territorialisierungspro
zeß zukam. Die unmittelbaren Folgen zeigten sich bereits nach dem Tod 
Philipps im Jahre 1567: Mit der Aufteilung Hessens unter seinen vier 
Söhnen wurden der konfessionelle Differenzierungsprozeß und damit die 
Auflösung der einheitlichen hessischen Landeskirche eingeleitet, mit der 
Folge, daß schließlich auch die gemeinsame Verwaltung der kirchlichen 
Organisation, die den Zusammenhalt hatte garantieren sollen, aufgeho
ben wurde58

. Während sich in Niederhessen in der 2. Hälfte des 16. 

55Zur politischen Entwicklung nach der französischen Herrschaft bis zur Annexion durch 
Preußen vgl. Seier (1983); zur Folgezeit Klein (1983). 
56Dahinter stand der Gedanke, eine gesamtprotestantische Kirche trotz konfessioneller 
Unterschiede - auch als politisch funktionales Bindeglied - zur Stärkung gegenüber der 
katholischen Opposition vor allem aus territorialpolitischem Interesse zu erhalten. 
57Einen kurzen Überblick zu Leben, Werk urid Nachwirkung Landgraf Philipps des 
Großmütigen bei Müller (1996); vgl. auch Heinemeyer (1983); Press (1983). 
58Zur Wahrung der Einheit in Religionsangelegenheiten wurden seit 1568 einmal jährlich 
Generalsynoden abgehalten, die _1582 aber aufgrund der unüberwindlichen Gegensätze in 



2. Historischer Hintergrund 53 

Jahrhunderts allmählich das sog. ,niederhessisch-reformierte' Kirchen
turn bucerisch-melanchthonischer Prägung ausbildete, setzte sich im 
oberhessischen Landesteil das Luthertum durch (Schneider 1990, 338). 
Landgraf Mo ritz der Gelehrte führte zu Beginn des 17. Jahrhunderts das 
reformierte Bekenntnis ein, was Veränderungen im Zeremoniell, im 
Glaubensbekenntnis, in der Verfassungsstruktur und im Katechismus 
nach sich zog. Im Juli 1605 verfügte Moritz gegen den Widerstand von 
Ritterschaft und Bevölkerung die sog. ,,Verbesserungspunkte", mit denen 
u.a. die Entfernung der Bilder aus den Kirchen entsprechend dem Zwei
ten Gebot des Dekalogs59 und die Austeilung von gebrochenem Brot 
beim Abendmahl vorgeschrieben wurden (Dienst 1986 a, 269 f.). Wirk
lich durchsetzen konnten sich die Verbesserungspunkte aber lediglich im 
inneren Niederhessen, der Diözese Kassel, während sich in anderen 
Gebieten lutherische Elemente hielten (Griewank 1953, 62). 

Obwohl die Kirche in Hessen-Kassel seit dem Westfälischen 
Frieden 1648 offiziell als reformiert galt, blieb sie im 17. wie auch im 18. 
Jahrhundert weiterhin ein konfessionelles Mischgebilde. Die Brisanz des 
konfessionellen Elements wurde im 18. Jahrhundert zwar zunächst in den 
Hintergrund gedrängt, die Diskussionen um den herrschenden Konfessi
onsstand, um die wahre Lehre und den wahren Glauben aber im sog. 
kurhessischen Symbolstreit von 1839 revitalisiert, in dem es erstmals 
ausdrücklich um die Rechtsbedeutung des Bekenntnisses ging (Maurer 
1976 [1937], 317). Die Bekenntnis-, aber auch Verfassungsstreitigkeiten 
traten über polemische, publizistisch geführte Kontroversen in den 40er 
Jahren des 19. Jahrhunderts noch einmal in aller Schärfe hervor und 
wurden vornehmlich zwischen dem lutherisch-orthodoxen Theologen 
August Friedrich Christian Vilmar (1800-1868)6° und dem reformierten 
Kirchenhistoriker Heinrich Heppe (1820-1879) geführt61

, ohne daß es 
jedoch zu einem eindeutigen Urteil über das Bekenntnis gekommen wäre 
(Maurer 1955, 67 f.)62

. Im einzelnen versuchten sie, das hessische Be
kenntnis aus seinen Wurzeln und seiner weiteren Entwicklung als entwe
der rein lutherisch bzw. reformiert zu charakterisieren63

. Vilmar vertrat 

Grundsatzfragen wieder eingestellt wurden. Zur Geschichte der hessischen Generalsyn
oden 1568-1582 vgl. Heppe (1847). 
59Vgl. hierzu Kümmel (1996, 20 ff.). 
60Vgl. dazu Gundlach (1927, 46 f.). 
61Vgl. z.B. Heppe (1853). 
62Vgl. dazu Steitz (1977, 342 f.). 
63Zum Wiedererwachen des lutherischen Konfessionsbewußtseins als ein überregionales 
Kennzeichen der Kirche in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts vgl. Besier (1992, 13 
ff.). 
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die Auffassung, daß die niederhessische Kirche in ihrer Lehre lutherisch 
sei, lediglich die Einführung der Verbesserungspunkte habe ihr den 
Namen reformiert gegeben. Er ignorierte dabei aber die Eigentümlichkeit 
ihrer konfessionellen Mittierposition, wie sie bereits im 16. Jahrhundert 
sich ausgebildet hatte (vgl. Besier 1980, 65 ff.)64

. Eine unierte Landeskir
che, die auch der historisch gewachsenen, gemischt-konfessionellen 
Situation gerecht geworden wäre, wurde erst Ende des 19. Jahrhunderts 
realisiert. Als Folge der in preußischer Zeit vorgenommenen Zusammen
legung der drei auch konfessionell geprägten Regional-Konsistorien zu 
einem unierten Gesamtkonsistorium im Jahre 187365 bildete sich die sog. 
Hessische Renitenz unter der Führung des Theologen Wilhelm Vilmar 
(1804-1884), dem jüngeren Bruder August Vilmars, im Zuge derer sich 
einige Gemeinden von der Landeskirche abspalteten und heute zur selb
ständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche gehören (vgl. Achelis 1908; 
Schneider 1990, 338)66

. 

Nach 1884 wurden im Konsistorialbezirk Kassel 13 Kirchenkrei
se ohne konfessionelle Trennung gebildet, wobei das konfessionelle 
Element durch drei der jeweiligen Konfession zugehörige Superintenden
ten (lutherisch, reformiert, uniert) repräsentiert wurde. Die Verfassung 
der evangelischen Kirche von Hessen-Kassel verzichtete seit 1923 auf 
eine genaue Beschreibung der Bekenntnisgrundlage und faßte die kon
fessionellen Gemeinschaften in einer Kirche zusammen. Lediglich auf 
der Ebene der Ortsgemeinschaften blieb der Bekenntnisstand noch rele
vant (Schneider 1990, 339 f.). 

2.2.3. Grundzüge der Kirchenverfassung 

Die neu entstandenen evangelischen Territorialkirchen mußten sich nach 
Abspaltung von der römischen Kirche im Laufe des 16. Jahrhunderts 

64Eine Reaktion auf diese kontroversen Debatten zum konfessionellen Charakter der 
hessischen Kirche erfolgte durch ein Schreiben des Superintendentur-Vikars der Diözese 
Kassel, Hoffmann, der die einzelnen Schritte der Bekenntnisbildung seit der Reformation 
aufzeigte und zu dem Schluß kam, daß die Frage zum gegebenen Zeitpunkt noch nicht 
abschließend geklärt, darüber hinaus aber „mit dem leeren Wortgezänk" über ,lutherisch' 
und ,reformirt' nichts gewonnen werde könne (KLA, Alll I, Nr. 1, 30.11.1855). • 
65Vgl. Friedberg (1888 a, 31); Knöppel/Wischhöfer (1998). 
66Schon im Vorfeld hatte es erheblichen Widerstand vor allem von Seiten August Vilmars 
gegeben, der befürchtete, ,,die niederhessische Kirche werde genauso von der preußischen 
Kirche absorbiert, wie die politischen Einrichtungen der annektierten Provinzen von der 
preußischen Staatsmacht vernichtet worden seien" (Besier 1980, 64). 
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nicht nur geistig, sondern auch institutionell neu organisieren und festi
gen. Seit den 30er Jahren des 16. Jahrhunderts entwickelten sich ver
schiedene territorial und konfessionell geprägte Kirchenverfassungen67 

mit entsprechenden Institutionen und Organen zur Ausübung der Kir
chenleitung und -verwaltung. Allgemeingültiges und wichtigstes Struk
turprinzip war das landesherrliche Kirchenregiment, das bereits 15 5 5 mit 
dem Augsburger Religionsfrieden reichsrechtlich legitimiert worden 
war68

., und bis in das 19. Jahrhundert hinein - mit verschiedenen Akzent
setzungen - durch die staats(kirchen)rechtlichen Theorien des Episkopa
lismus, Territorialismus und Kollegialismus begründet wurde69

. Von der 
allmählichen Herauslösung der Kirche aus dem Staatsorganismus im 
Laufe des 19. Jahrhunderts wurde die Position des Landesherrn als 
Oberhaupt der Kirche grundsätzlich noch nicht berührt, so daß das lan
desherrliche Kirchenregiment bis zu seiner Auflösung mit Ende der 
Monarchie im Jahre 1918 weiterhin das rechtliche Fundament der evan
gelischen Kirchenverfassungen bildete. 

Was die weiteren Grundstrukturen der Kirchenverfassung in 
Hessen-Kassel betrifft, so wurde in der Frühzeit der Reformation eine 
Episcopal-Synodalverfassung entwickelt, die auf der Berufung von 
Superintendenten70 mit der Funktion eines geistlichen Aufsichtsamts und 

67Nach Münch (1978, 178, Anm. 26) darf der Verfassungsbegriff nicht im Sinne des 
modernen Konstitutionsbegriffs des 19. Jahrhunderts verstanden werden, sondern als 
,Verfaßtheit' oder ,Geordnetheit' bestimmter in der Kirche ausgeübter Funktionen. Den 
Übergang von der ,Kirchenordnung' zur ,Kirchenverfassung' bildete nach Steitz (1977, 
442 f.) die „Rheinisch-Westfälische Kirchenordnung" von 1835, a!s die Kirche eigener 
Rechtsträger geworden war und sich selbständig organisierte und verwaltete; vgl. auch 
Benn (1970, 14). 
68Die Wurzeln des landesherrlichen Kirchenregiments liegen allerdings schon in vorre
formatorischer Zeit. Schon im 15. Jahrhundert versuchten die Landesherren über Auf
sichts- und Fürsorgerechte Einfluß auf die Kirche, vor allem über die Vermögensverwal
tung und die kirchliche Straf- und Organisationsgewalt zu bekommen (Ris 1988, 10). 
69Einige Hinweise zum Episkopalismus vgl. z.B. Klueting (1989, 157 f.); zum Territoria
lismus vgl. Link (1966, 32 ff.), Krumwiede (1990, 64); zum Kollegialismus vgl. Ris 
(1988, 40). Grundlegend Hecke! (1968); kurz ders.(21994). 
70Mit der Kirchendienerordnung von 1531: ,,Ordenung, welcher massen hinfuro die 
pfarrer vnd ire helfer, diakon vnnd alle kirchen diener verordenet, gehanthabet, vnd im 
fhall, so ir einer oder meher vntuglich, lessig ader vngeschickt befunden wurde, abgesatzt 
werden sall" (Sehling 1965, 71-74), und der Visitationsordnung von 1537: ,,VNser 
Philipsen vnn Gottes gnaden Lantgrauen Zu Hessen, [ ... ] Reformation vnd gemeine lands 
ordnung, die wyr mit vnser lantschafft verordenten vnd vnsern fürnembsten Gelerten vnd 
Predicanten in etlichen sachen vnnd Puncten zu mehrung vnd besserung voriger ordnung 
auch Christlicher zucht, Burgerlicher Erbarkeiten, vnd gutes wandels auffgericht haben, 
Auch ordenung vnnd maß wie man mit den Widdertauffern gebaren,.dieselben vermanen, 
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der Einrichtung von Synoden beruhte (Büff 1861, 44 )71. In den General
synoden, die aus den Superintendenten und ausgewählten Pfarrern ein
mal jährlich gebildet wurden, besaß Landgraf Philipp ein rein geistliches 
Regimentsorgan (Münch 1978, 111 f.). Die Ziegenhainer Zuchtordnung 
von 153972 führte das Amt der Ältesten ein, die gemeinsam mit dem 
Pfarrer disziplinarische Funktionen übernahmen, ohne allerdings exeku
tive Gewalt zu besitzen. Mit Einführung der Konsistorialordnung 1610 
erfuhr die Kirchenverfassung in Hessen-Kassel eine tief greifende Ver
änderung und verstärkte den Verlust kirchlicher Selbstverwaltung, der 
bereits mit Auflösung der Generalsynoden im Jahre 1582 eingesetzt 
hatte. Dem überwiegend mit weltlichen Beamten besetzten Konsistorium 
wurde die Leitung des gesamten Kirchenwesens übertragen. Damit war 
nicht nur eine feste behördliche Struktur entstanden, sondern die kirchli
che Ordnung wurde zunehmend vom Staat durchdrungen, da die Konsi
storien die wesentlichen Funktionen der Generalsynoden und Superin
tendenten übernahmen. Vorbehaltlich der letzten Entscheidungsinstanz 
des Landesherrn erhielt das Konsistorium nicht nur die Oberaufsicht über 
die Schulen und die Geistlichen, d.h. die Superintendenten und Metropo
litane, welche seit 1582 die Aufsicht über die Pfarrer der umliegenden 
Dorfkirchen hatten, es übernahm die Ehegerichtsbarkeit, die Verwaltung 
der Kirchengüter sowie die Bestätigung der Pfarrer, übte Zensur und 
Kirchenzucht aus und verfügte über die bis dahin zum Kompetenzbereich 
der Superintendenten zählende Banngewalt. Die synodalen und presbyte
rialen Einrichtungen wurden dabei in der Praxis immer weiter zurückge
drängt (Schoen 1903, 116 f.). Die Presbyterialordnung von 1630 sah mit 
der Bestellung von Presbyterien zumindest auf Gemeindeebene eine vom 
Landesherrn unabhängige Kirchenverwaltung vor. 

vnterrichten, zu der Christlichen kirchen vnd gemein, die so sich auß gnediger verleihung 
Gottes vnd guten vnterricht vnd vermanung von yrem Irsal, bekeren, wider annemen, Vnd 
die halstarrigen, mutwilligen verfürer vnd widder Christen, verweisen vnd straffen soll. 
Ordenung der Visitation." (Sehling 1965, 82-91) wurden sechs Superintendenten zur 
jährlichen Visitation der Pfarreien ihres Bezirkes bestellt. Ferner riefen sie einmal jährlich 
die ihnen unterstellten Pfarrer in einer Synode zusammen. Die Superintendenten standen 
jeweils einem der Sprengel im Territorium vor: Marburg, Kassel, Rotenburg, Alsfeld, 
Darmstadt und St. Goar. 
71 Die Superintendenten waren mit der Aufsicht über die Lehre und den Lebenswandel 
der Pfarrer, über den Gottesdienst und die Katechismuslehre, über die Verwaltung des 
Kirchenvermögens und die Kirchenzucht sowie die Disziplinargewalt und Kriminalge
richtsbarkeit über die Geistlichen ausgestattet.· Darüber hinaus sollten sie mit Genehmi
gung der Generalsynode und des Landesherrn vakante Pfarrstellen besetzen und alle 
Pfarreien ihres Sprengels regelmäßig visitieren (Schoen 1903, 112). 
72 „Ordenung der/Christlichen Kirchenn/zucht [ ... ]" (Sehling 1965, 101-112). 



2. Historischer Hintergrund 57 

Nach Ende des 30jährigen Krieges setzten umfassende Bemü
hungen zur institutionellen Neuordnung der kirchlichen Verhältnisse im 
gesamten Reich ein. Landgraf Wilhelm VI. von Hessen-Kassel erließ in 
den Jahren 1656/57 ein Kirchenordnungswerk, das auf der Agenda bzw. 
Kirchenordnung von 1574, der Reformationsordnung von 1572, der 
Konsistorialordnung von 1610 und der Presbyterialordnung von 1630 
beruhte, und im wesentlichen bis ins 19. Jahrhundert in Kraft blieb. 
Neuauflagen erfolgten 1678 und 172373 ohne nennenswerte Änderungen, 
so daß sich in der kirchlichen Verfassungsstruktur Hessen-Kassels zu
nächst nichts änderte. Die für den Untersuchungszeitraum maßgeblichen 
Einrichtungen sind-in dieser Zeit institutionalisiert worden: Nach dieser 
Gesetzgebung stand der Landesherr an der Spitze seiner Kirche und 
regierte diese durch das Konsistorium, dem die geistlichen Aufsichtsäm
ter der Superintendenten und Metropolitane unterstellt waren, wobei 
letztere anstelle der Superintendenten die Visitationen in den Klassen 
vornahmen 74

. Auf unterster Ebene standen die Pfarrer und das Presbyte
rium sowie sog. Unterbediente wie Küster, Organisten und Kastenmei
ster75

. Das Konsistorium führte die Oberaufsicht über das gesamte Kir
chenwesen (Münch 1978, 114). 

Die Kirchenverwaltung war bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts 
zunehmend in staatliche Hände gelangt (Heun 1990, 487). Mit dem 
Organisationsedikt von 1821 wurde die protestantische Kirche in Kur
hessen zum Glied des einheitlichen Staatsorganismus. Das Konsistorium 
unterstand nun unmittelbar dem Ministerium des Innern und ging folg
lich im Staatsapparat auf. Analog zu den Provinzialregierungen wurden 
Provinzialkonsistorien in Kassel, Marburg und Hanau gebildet, deren 
Vorsitzender stets ein weltliches Mitglied der Regierung war. Die Kirche 
stand somit vollständig unter bürokratischer Leitung. ,,Der Gedanke, der 
die Anfänge der hessischen Kirchenverfassung geleitet hatte, daß die 
Kirche innerhalb des Territoriums eine selbständige, nur von ihr zu 
lösende Aufgabe zu erfüllen habe, war damit bis auf die Wurzel ausge
tilgt" (Maurer 1930, Bd. II, 73). Vor diesem Hintergrund, aber auch 
aufgrund der Säkularisierung des Staates sowie aus den Erfahrungen des 
Rationalismus heraus, in dem die Ursache für einen Verfall im kirchli
chen Leben gesehen wurde, entwickelte sich innerhalb der kurhessischen 

73Hrsg. von Henrich Harmes, Cassel 1723. Abgedruckt auch in HLO 2, 402-442, 445-
554. 
74Klassen waren Unterbezirke eines größeren Superintendenturbezirks (vgl. Ledderhose 
1780, 42 ff.; ders. 1785, 41 ). 
75Das Amt des Diakons konnte sich in Hessen-Kassel praktisch nicht etablieren. 
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Kirche das Bestreben nach mehr Selbständigkeit, das mit der neuen 
politischen Verfassung von 1831 neue Nahrung bekam. Die beiden 
Marburger Professoren Johann Wilhelm Bickell und Hermann Hupfeld 
forderten die Befreiung der Kirche von der Staatsgewalt und die Aufhe
bung des Konsistorialregiments, doch die Bemühungen um eine Presby
terial- und Synodalverfassung, die die Kirchengewalt ausschließlich 
einer Generalsynode übertragen sollte, blieben in kurhessischer Zeit 
erfolglos 76

. Unterstützt wurden die Initiativen zu Beginn der l 830er Jahre 
auch von August Vilmar, der seine Position in der Restaurationsphase 
nach der Revolution von 1848 aber radikalisierte und nicht nur das 
geistliche Amt in der Kirchenverfassung exponierte, sondern schließlich 
auch das Summepiskopat des Kurfürsten in Frage stellte (vgl. Krumwie
de 2 1987, 17)77

. 

Mit der preußischen Annexion Kurhessens unterstand die Kirche 
dem landesherrlichen Kirchenregiment des Königs, dessen Befugnisse 
mit der neuen Kirchenverfassung aus dem Jahre 1885 nun allerdings 
durch die Landes- oder Gesamtsynode beschränkt wurden. 1885 er
schien 78 zusätzlich zur bestehenden Konsistorialordnung eine Presbyteri
al- und Synodalordnung für die evangelischen Kirchengemeinschaften 
( die reformierte, die lutherische und die unierte) im Bezirk des Konsisto
riums zu KasseI79

. Dieser Verabschiedung gingen gut 15 Jahre der härte
sten Auseinandersetzungen voraus. Die Hypothek des nicht eindeutig 
festgelegten Bekenntnisses in der niederhessischen Kirche wirkte sich 
auch auf die Frage nach der angemessenen kirchlichen Organisation aus. 
Ziel der preußischen Regierung war die Einführung einer Presbyterial-

76Zu den kirchlichen Verfassungsbestrebungen in Kurhessen 1831/32 vgl. Heppe (21874, 
90 ff.); allgemein zur Verfassungsentwicklung ders. (1869). Zu den Vorstellungen und 
Entwürfen der Geistlichen für eine neue Verfassung vgl. Maurer (1930, Bd. II, 72-91). 
Programmatisch Ausdruck fanden die Vorstellungen der Geistlichen in einer Petition an 
den Kurfürsten vom 29.6.1831 (KLA, All! I, Nr. 1). 
77Vgl. auch v. Friedeburg (1997 a, 195 f.). 
78Diese Ordnung ist hervorgegangen aus einer außerordentlichen Synode vom 12. No
vember 1884, und wurde im Dezember 1885 publiziert. Zu ihrer Ausführung hatte das 
Konsistorium in Kassel zwischen Juni 1886 und September 1887 sechs Verfügungen 
erlassen (Friedberg 1888 b, 51 ). 
79Zum Bezirk des Konsistoriums zu Kassel zählten insgesamt 13 Diözesansynodalverbän
de mit Superintendenten sowie drei Generalsuperintendenten für die lutherische, refor
mierte und unierte Kirchengemeinschaft. Der Bezirk 5 (Hofgeismar-Wolfhagen) umfaßte 
die Klassen Grebenstein, Trendelburg, Gottsbüren, Wolfhagen und Zierenberg mit 48 
Pfarrstellen (Friedberg 1888 b, 70; Bredt 1921, 505 f.). Der Untersuchungsort Deisel 
gehörte zur Klasse Trendelburg. - Zum Entwicklungsprozeß der Verfassung nach der 
preußischen Annexion 1866 vgl. Steitz (1977; 396 ff.). • 
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und Synodalordnung nach rheinisch-westfälischem Vorbild, für die 
Heinrich Heppe 1869 einen Entwurf ausgearbeitet hatte. Schon bald 
regte sich Widerstand vor allem aus den lutherisch-orthodoxen Kreisen 
der Vilmarianer80

, die sich aufgrund ihrer Auslegung des Bekenntnisses 
gegen eine solche Verfassung wandten bzw. aufgrund ihres Amtsver
ständnisses eine reine Episkopalverfassung forde1ten (Besier 1980, 3 5 8). 

Die Presbyterial- und Synodalordnung sah vor, daß die Kirchen
gemeinden ihre Angelegenheiten innerhalb der gesetzlichen Grenzen 
selbst verwalten sollten, wobei die Presbyterien als Organe der Selbst
verwaltung eingesetzt wurden. Ferner wurde die Bildung von Diözesan
und Gesamtsynoden verordnet (Huber/Huber 1976, 999 ff.)81. Den Kern
punkt der Presbyterial-Synodalverfassung bildete die Neugestaltung des 
Charakters der kirchlichen Gemeinden als Subjekte des privaten und 
öffentlichen Rechts, die auf der Grundlage korporativer Organisation - in 
Form von Einzel- oder Kreisgemeinden - als presbyterial-synodal orga
nisierte Selbstverwaltungskörper der Kirche auftraten. Die Gemeinde 
hatte das Recht, aber auch die Pflicht, ihre kirchlichen Angelegenheiten 
im gesetzlichen Rahmen - unter der Aufsicht der landesherrlichen Kir
chenregimentsorgane - nach eigenem Ermessen selbständig zu verwalten 
(Schoen 1903, 291 ff.). Jede Gemeinde wurde durch zwei Organe vertre
ten, die im Verwaltungsbezirk Kassel aus dem sog. ,,kleinen" oder „enge
ren" und dem „großen" Presbyterium bestanden. Das letztere wurde aus 
Vertretern des engeren Presbyteriums und zusätzlich zu Gemeindevertre
tern gewählten Personen gebildet (vgl. Friedberg 1888 b, PSO 1885, §§ 
22 ff.). Über den Gemeinden standen die Klassen, die nicht als Selbst
verwaltungskörper anzusehen waren, sondern lediglich Aufsichtsbezirke 
darstellten, denen der Metropolitan vorstand. Dieser führte wie ehedem 
die Aufsicht über die Pfarrer seiner Klasse und war je nach Angelegen
heit dem Konsistorium oder dem Superintendenten verantwortlich. Die 
nächst höherer Instanz der Diözesen hingegen waren sowohl Aufsichts
bezirke als auch Selbstverwaltungskörper (Schoen 1903, 507 f.). Das 
synodale Moment der Verfassung fand zum einen in den Kreis- oder 
Diözesansynoden seine Entsprechung, die aus dem Superintendenten, 
allen Pfarrern der Diözese sowie der doppelten Anzahl weltlicher Mit
glieder aus den Gemeindevertretungen (Presbyterien) gebildet wurden 
und deren Zweck die Beratung aller kirchlichen und sittlichen Zustände 
und Verhältnisse der Gemeinden war (ebd., 390). Auf höchster Ebene 

80Zu den Vilmarianern vgl. Sälter (1985). 
81Vgl. ausführlich Schoen (1903, 229 ff.); Friedberg (1888 b). 
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stand im Regierungsbezirk Kassel zum anderen die Gesamtsynode als 
unmittelbares Organ der Landeskirche, die; wie der Landesherr, nur dem 
Kirchengesetz unterstellt war (ebd., 420 f.)82

. 

Eine Neuregelung des Verhältnisses von Kirche und Staat sowie 
eine Reform der Verfassung der Landeskirchen war dann im Jahre 1918, 
mit dem Ende der aus der Reformationszeit stammenden Kirchenverfas
sungsform des landesherrlichen Kirchenregiments, nötig geworden. Die 
Kirchengewalt, die seit Mitte des 16. Jahrhunderts dem Landesherrn 
zugekommen war, fiel nun an die Kirche zurück und wurde durch Syn
oden ausgeübt (Sprengler-Ruppenthal 1989, 705). Die Weimarer Reichs
verfassung schließlich begnügte sich mit den Bestimmungen, daß keine 
Staatskirche bestehe und jede Religionsgemeinschaft ihre Angelegenhei
ten selbständig innerhalb der gültigen Gesetze ordne und verwalte 
(Wallmann 31988, 271). 

2.2.4. Das Presbyterium 

In Hessen war unter dem Einfluß Martin Bucers83 bereits 1539 in der 
Ziegenhainer Zuchtordnung die Einrichtung des Ältestenamtes angeord
net worden (Sehling 1965, 101-112). Nach apostolischem Vorbild sollten 
den Pfarrern Älteste zur Seite gestellt werden, um mit diesen gemeinsam 
die Kirchenzucht auszuüben. Mit der im Jahre 1630 erlassenen „Presby
terial- Oder Eltisten Ordnung", die 1657 mit wenigen Änderungen erneut 
publiziert wurde und im wesentlichen bis 1885 in Kraft blieb, wurden 
erstmals umfassend die Institution des Presbyteriums und sein Wir
kungskreis programmatisch festgelegt. Unter einem Presbyterium sollte 
nichts anderes verstanden werden, als 

,,daß neben den Kirchendienern jedes ortes etliche gewisse Per
sonen zu Eltisten unnd Auffsehern der Christlichen Gemein jähr
lich erwehlt werden/welche an statt der gantzen Gemeine/zu ge
wissen zeiten/nach dem es die noht erfordert/zusammen kom-

82Die Gesamtsynode bestand in Hessen-Kassel aus den drei Generalsuperintendenten, 
allen Superintendenten des Konsistorialbezirks, aus einem Mitglied der theologischen 
Fakultät zu Marburg, aus von den Diözesansynoden zu wählenden geistlichen und 
weltlichen Abgeordneten sowie aus sechs vom Landesherrn benannten Mitgliedern 
geistlichen und weltlichen Standes, die sich aus der unteren Synodalstufe rekrutierten 
(Schoen 1903, 423 ff.; Bredt 1921, 509). . 
83Zu Martin Bucer in Hessen vgl. Diehl (1904/05); allgemein Harnmann (1989). 
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men/und was sich in Lehr und Leben für Ergernuß in der Gemei
ne zutragen/sich dieselbige zuverbessern und abzuschaffen/ mit
einander unterreden/auch Vermahnungen auß dem Wort Got
tes/nach der Ordnung Christi/zum Ersten/ Andern/und Dritten
mal/oder so offt es erbawlich/unnd für rahtsamb erachtet wür
de/thun/Und da einer in offenen Sünden unnd Ergernüssen 
muhtwillig verharren wolte/denselben von den heiligen Sacra
menten in der still mit Bescheidenheit abmahnen/Oder auch 
wohl/da dieses nichts bey ihm verfangen/und er in seiner Hals
starrigkeit fortfahren solte/von der Gemeine durch den Bann 
außschliessen/biß er Besserung verheisset unnd erzeiget" (PO 
1630, Tit.I,p.1 f.). 

Die Wahl der Kirchenältesten, die als Repräsentationsorgane der Ge
meinde verstanden wurden, erfolgte aber nicht durch die Gemeinde 
selbst, sondern durch das bereits bestehende Presbyterium mittels Koop
tation, wobei möglichst die Hälfte der Ältesten im Amt verbleiben sollte. 
Als Qualifikationskriterien wurden ein unbescholtener Charakter und ein 
tadelloser Lebenswandel vorausgesetzt. Die Senioren sollten insbesonde
re frei von jeglichen Lastern sein, die innerhalb der Kirchenzucht geahn
det wurden. Die Verordnung hielt einen Tugendkatalog bereit, nach dem 
nur die Kirchenältesten vorgeschlagen und gewählt werden sollten, 

,,welche der reinen wahren Religion nicht zuwider/sondern zug
ethan/eines Christlichen Eyffers und aufrichtigen unverweißli
chen Lebens und Wandels für andern bekandt/die dem Geitz/ 
Wucher/Fressen/Sauffen/Spielen/Fluchen/Schwören und andern 
Lastern/welche im Presbyterio müssen gestrafft werden/nicht er
geben/sondern feind seynd [ ... ]/Item/die nicht auf der Welt 
Danck oder Undanck sehen/sondern auf GOtt/und ihren Beruff: 
Die Verständig/Bescheiden/Mitleydig/V erschwiegen/ und denen 
es ein rechter Ernst ist/GOtt zu dienen/und das Reich seines 
Sohns zu befördern" (PO 1657, Tit. II, p. 486). 

Die neu gewählten Presbyter wurden auf die Presbyterialordnung ver
pflichtet und sollten bei turnusmäßigem Ausscheiden am Neujahrstag 
von der Kanzel verkündet werden. Um den Kirchenältesten die notwen
dige Akzeptanz und Autorität in der Gemeinde zu sichern, war der Pfar
rer bei der öffentlichen Verkündigung verpflichtet, unter Erläuterung der 
Würde und Notwendigkeit dieses Amtes darauf hinzuweisen, die Ge-
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wählten „für ordentliche Aeltesten und Vorsteher der Gemeinde [zu] 
erkennen/in gebürlichen Ehren [zu] halten/und ihnen Gehorsam [zu] 
leisten" (ebd., Tit. II, p. 488). Die Anzahl der Ältesten richtete sich nach 
der Größe des Ortes, wobei ein Teil des Presbyteriums aus Mitgliedern 
des örtlichen Rats oder des Gerichts bestehen sollte. Schultheißen oder 
regierende Bürgermeister waren laut Ordnung zwar von der Wählbarkeit 
ausgeschlossen, doch hatten sie als die Obrigkeit des Ortes ohnehin den 
Presbyterien beizuwohnen (vgl. Ledderhose 1785, 49 f.). Damit war aber 
automatisch die weltliche Autorität in die Amtsverrichtungen involviert, 
was insbesondere in bezug auf die Kirchenzucht zu beachten ist. Bei der 
Besetzung eines Presbyter-Amtes sollte dafür gesorgt werden, daß alle 
Bezirke des Ortes einer gleichmäßigen Aufsicht unterstanden. 

Die wichtigste Aufgabe des Presbyteriums bestand in der Kir
chenzucht. Dazu gehörte die Aufsicht über den Lebenswandel der Ge
meinde im privaten wie im öffentlichen Raum, d.h. auch der Kirchen
und Schuldiener84

, und die Sanktionierung der Verstöße gegen die reli
giösen und sittlichen Normen. Die Überwachung der Gemeindemitglie
der sollte durch die Kirchenältesten, den Pfarrer und die weltlichen 
Beamten erfolgen. Die relativ knappe Zusammenfassung in der Presbyte
rialordnung, nämlich 

„ob auch darunter etliche mit lrrthum behafft/oder in Schand und 
Lastern/als Geitz und Hoffart/Neyd und Haß/Fressen und Sauf
fen/und in dergleichen Sünden heimlich oder offentlich leben: 
Ob sich die Eheleut wohl betragen/ob die Eltern ihren Kin
dern/die Hauß-Vätter und Hauß-Mütter ihrem Gesinde mit gutem 
Exempel vorleuchten/sich fleissig zur Kirchen halten/und ihre 
Kinder und Gesinde in der Furcht Gottes aufziehen" (PO 1657, 
Tit. III, p. 489 f.), 

bezieht sich insbesondere auf den in der Reformationsordnung von 1656 
dargelegten Normenkatalog zur Förderung „Christlicher Zucht und 
Erbarkeit" und zur „Erhaltung guter Policey", in dem jene Verstöße 
gegen die christliche Lebensordnung aufgelistet wurden, die disziplinari
sche Maßnahmen nach sich ziehen sollten. Zur Vermeidung einer will
kürlichen Handhabung der Kirchenzucht war festgelegt worden, welche 

84Anfallende Mißstände sollten die Presbyter durch einen persönlichen Hinweis beheben 
oder auf den Klassen-Konventen dem Metropolitan bzw. dem Superintendenten bei den 
Visitationen in der Gemeinde mitttJilen (PO 1657, Tit. III, p. 489; KO 1657, Kap. 19, p. 
315-322). 
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Verfehlungen überhaupt vor das Presbyterium gebracht und welche 
kirchlichen Zuchtmaßnahmen angewandt werden durften (vgl. Kap. 
2.3.3.). Das Ziel der presbyterialen Zucht war definiert durch die Mittel, 
die sich auf Ermahnungen und Strafen allein aus Gottes Wort beschrän
ken. und auf das Gewissen der Menschen einwirken sollten. Eindeutig 
unterschieden wurden diese Maßnahmen von der weltlichen Strafpraxis, 
die, rein äußerlich, auf Leib und Güter der Menschen zielte (PO 1657, 
Tit. VII, p. 502). Ungeachtet dieser Differenzierung bezüglich der Inten
tion kirchlicher und weltlicher Disziplinierungsmaßnahmen wurden die 
weltlichen Beamten in die Pflicht genommen, das Presbyterium in seinen 
Bemühungen zur Aufrechterhaltung von Zucht und Ordnung zu unter
stützen (vgl. RO 1656, Kap. 4, p. 376-378). Neben dieser disziplinari
schen Kontrollfunktion war das Presbyterium für die kirchliche Armen
fürsorge zuständig (PO 1657, Tit. III, p. 490), da sich in Hessen-Kassel 
kein eigenständiges diakonisches Amt herausgebildet hatte. Darüber 
hinaus lag es in der Pflicht der Kirchenältesten, an den Vorbereitungsgot
tesdiensten zum Abendmahl teilzunehmen, indem sie „neben den Predi
gern Achtung auf die Leute geben/und die Prediger/da sie nicht eines 
jeden Gelegenheit wüsten/derselbigen erinnern und berichten könten" 
(KO 1657, Kap. 10, p. 159). Im übrigen beschränkten sich die Anforde
rungen an das Presbyterium auf einige organisatorische Aufgaben: Neben 
den Wahlen der neuen Kirchenältesten waren z.B. die anstehenden 
Konvente und Visitationen einer Gemeinde vorzubereiten und die 
Kirchenrechnungen zu überprüfen. 

Die Voraussetzung zur Verrichtung der kollegialen Aufgaben des 
Presbyteriums waren die Presbyterial-Versammlungen, in denen alles, 
was „zum Bau und Besserung der Kirchen Christi desselben Orts dienst
lich und nohtwendig" sei, gemeinsam besprochen und beschlossen wer
den sollte (PO 1657, Tit. IV, p. 491). Der Pfarrer hatte als Vorsitzender 
des Presbyteriums dafür Sorge zu tragen, daß die „Versammlung seiner 
Mit-Aeltesten nimmer ohne wichtige Ursach unterlassen" werde (ebd., 
Tit. VI, p. 500). Mindestens einmal im Monat, am Bettag im Anschluß an 
den Gottesdienst oder am Nachmittag, sollte das Presbyterium zusam
mentreten, um über den religiösen und sittlichen Zustand der Gemeinde 
zu sprechen85

. In der Zwischenzeit angefallene Mißstände sollten von 
den Kirchenältesten in der Versammlung vorgetragen werden. Über alle 

85Siehe dazu Ledderhose (1785, 51 f.) und Büff(1861,173 f.). Nach der Presbyterialord
nung von 1630 sollten die Sitzungen nach Möglichkeit wöchentlich, mindestens aber alle 
zwei bis drei Wochen stattfinden (PO 1630, Tit. IV, p. 15). 
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Verhandlungen in den Sitzungen des Presbyteriums herrschte Schweige
pflicht (ebd.). Neben der externen Beaufsichtigung durch Metropolitane 
und Superintendenten (CO 1656, § IV und V, p. 438-446; KO 1657, Kap. 
19, p. 327) war das Presbyterium auch zur Selbstkontrolle verpflichtet, so 
daß sich die Mitglieder alle Vierteljahr untereinander „censuriren" 
sollten, ,,damit sie nicht etwa derer Dinge/darum sie andere in der Ge
meinde straffen müssen/selbst schuldig erfunden wären" (PO 1657, Tit. 
V, p. 499). 

Mitte des 19. Jahrhunderts, in der Phase der kirchlichen Restau
ration in Kurhessen, wurden die Aufgaben der Presbyterien noch einmal 
nachdrücklich in Erinnerung gerufen und die wesentlichen Punkte der 
Presbyterialordnung von 1657 neu ediert. Zuvor war die Kritik an der 
Amtstätigkeit und Wirksamkeit der Geistlichen immer lauter geworden 
(vgl. CA, AIV I, Nr. 7, 20.5.1851; KLA, AIII I, Nr. 1, 26.1.1854). Die 
Ursache wurde in zwei grundsätzlichen Mängeln gesehen, die in der 
„Unbekanntschaft der Gemeinden mit dem Beruf, den Pflichten und 
Rechten der Kirchenältesten, und [der] Unbekanntschaft der Aeltesten 
selbst nicht nur mit diesem ihrem Berufe, sondern weit mehr noch mit 
den notwendigen Grundlagen und Voraussetzungen ihres Kirchenamtes" 
lägen (KLA, AIII I, Nr. 1, 26.1.1854). Um diese Mißstände zu beseitigen, 
wurde zunächst angeordnet, die Presbyterialordnung von 1657 jedes Jahr 
in ihren wesentlichen Abschnitten von der Kanzel zu verlesen. Am 
wichtigsten, und den Bedürfnissen der Zeit entsprechend, erschienen 
dabei insbesondere die Erläuterungen, die den Charakter des Ältesten
Amtes betrafen, nämlich 

,,daß die Aeltesten nicht als Privatpersonen sondern als Kirchen
beamte zu handeln, also auch, wo sie amtlich auftreten, den Ge
meindegliedern nicht ein menschliches und weltliches Zureden, 
sondern Ermahnung, Strafe, Kraft und Trost des Wortes Gottes 
zu bringen verbunden und berechtigt sind; [sowie] die Aeltesten 
in keiner Weise als weltliche, etwa mit einer gewissen policeili
chen Function bekleidete Beamte, sondern im Dienste der See
len, dieselben zur Seligkeit durch unsern Herrn Jesum Christum 
zu gewinnen, zu handeln haben, daß ihnen mithin nicht mit welt
lichem Mistrauen, sondern mit geistlichem Zutrauen entgegen zu 
kommen ist" (ebd.). 

Die Pfarrer waren aufgefordert, ihren Gemeindemitgliedern so oft als 
möglich die Funktion der Kirchenältesten zu erläutern, selbst aber auf 

lll 



2. Historischer Hintergrund 65 

eine sorgfältige Auswahl der Kandidaten hinzuwirken, damit zu Kirche
nältesten nur „die Erleuchtesten, mit geistigem Scharfblick versehenen, 
und, wenn es sein kann, die geistlich Erfahrensten der Gemeinde" aus
gewählt würden und der Gemeinde in ihren persönlichen Eigenschaften 
als leuchtendes Vorbild dienen konnten (ebd.). 

Die Presbyterial- und Synodalordnung von 1885 ernannte das 
Presbyterium zum Selbstverwaltungsorgan der Kirche, womit nicht nur 
seine Kompetenzen erweitert, sondern die personelle Ausstattung der 
Kirchengemeinden erweitert wurde: Zusätzlich zum bestehenden Presby
terium wurde das sog. ,,große Presbyterium" gebildet, das sich aus den 
Kirchenältesten des traditionellen Presbyteriums und zusätzlich gewähl
ten Gemeindeverordneten zusammensetzte. Das Presbyterium im sog. 
,,engeren" Sinne bestand weiterhin aus dem Pfarrer und mindestens zwei, 
aber nicht mehr als acht Kirchenältesten. Die Anzahl der Gemeindever
ordneten sollte dabei mindestens doppelt so groß sein wie die der Älte
sten, aber nicht mehr als 24 betragen. Die erforderliche Zahl der Mitglie
der beider Gremien wurde durch den Diözesan-Synodalvorstand be
stimmt (Friedberg 1888 b, PSO 1885, §§ 7 und 19). Während die Kir
chenältesten für eine Dauer von 12 Jahren gewählt wurden, sollte die 
Amtszeit der Gemeindeverordneten nur sechs Jahre dauern. Für beide 
Presbyterien war zwar vorgesehen, daß die Hälfte der Mitglieder nach 
Ablauf einer bestimmten Zeit ausscheiden sollte, doch konnten sie durch 
Akklamation wiedergewählt werden (ebd., §§ 34 und 40). Die Kirchenäl
testen waren in geheimer Wahl mittels Kooptation durch das gesamte 
Presbyterium zu wählen. Die Gemeindeverordneten hingegen wurden 
von den wahlberechtigten Gemeindemitgliedern gewählt, so daß eine 
gemeindliche Beteiligung zumindest in diesem Fall ermöglicht wurde. 
Darüber hinaus hatte die Gemeinde aber das Recht, innerhalb von einer 
Woche Einspruch gegen die Wahl der Kandidaten beider Gremien zu 
erheben (ebd., IV,§§ 31 und 39). 

Die Kriterien zur Auswahl eines Kandidaten wurden im Ver
gleich mit der Presbyterialordnung des 17. Jahrhunderts etwas differen
zierter formuliert, wobei die Voraussetzungen identisch waren mit denen, 
die das aktive Wahlrecht der Gemeindemitglieder begründeten. Dazu 
zählte, wer konfirmiert und selbständig war und mindestens ein Jahr in 
der Gemeinde wohnte. Selbständig hieß, wer einen eigenen Haushalt 
besaß, ein öffentliches Amt bekleidete oder ein eigenes Geschäft besaß 
bzw. führte (Friedberg 1888 b, PSO 1885, § 25). Ausgeschlossen von der 
Wählbarkeit war, wer „durch Verachtung des Wortes Gottes, der Sakra
mente und der kirchlichen Trauung, oder durch unehrbaren Lebenswan-



66 2. Historischer Hintergrund 

del ein durch nachhaltige Besserung noch nicht gesühntes öffentliches 
Aergerniß gegeben" hatte, nicht im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte 
war, sich wegen eines Verbrechens in Untersuchung befand, wegen 
Verletzung besonderer kirchlicher Pflichten nicht das aktive Wahlrecht 
besaß, einem Konkursverfahren anhängig war und sich mit der Bezah
lung kirchlicher Umlagen über ein Jahr im Rückstand befand (ebd., § 
26). Kandidaten für das Amt eines Kirchenältesten wie auch eines Ge
meindeverordneten mußten darüber hinaus mindestens 30 Jahre alt, 
männlich und sittlich unbescholten sein, und durften nicht durch Fern
bleiben vom Gottesdienst und Abendmahl mangelnden kirchlichen Sinn 
bewiesen haben ( ebd., § 27). Für die Kirchenältesten wurde ergänzend 
hinzugefügt, daß sie „als Männer von bewährtem christlichen Sinne, 
kirchlicher Einsicht und Erfahrung, einen guten Ruf in der Gemeinde 
haben" sollten (ebd., § 38). Enge verwandtschaftliche Verhältnisse 
innerhalb der Kirchenältesten bzw. Gemeindeverordneten oder zwischen 
Mitgliedern einer der beiden Gremien waren untersagt. Ferner war zu 
beachten, daß mindestens zwei Drittel der Kirchenältesten wie auch der 
Verordneten zu den Gemeindemitgliedern zählen mußten, die zu den 
erforderlichen Gemeindeumlagen beitrugen (ebd., §§ 27 und 38). Die 
vorgeschlagenen oder amtierenden Kirchenältesten und Gemeindever
ordneten hatten nur unter bestimmten Voraussetzungen das Recht, die 
Wahl abzulehnen oder ihr Amt niederzulegen: so, wenn sie ihr Amt 
bereits sechs bzw. 12 Jahre bekleidet hatten bzw. seit dem Austritt 6 bzw. 
12 Jahre noch nicht vergangen waren, wenn sie das 60 Lebensjahr über
schritten hatten oder aufgrund von Krankheit, Abwesenheit oder Dienst
verhältnissen, die mit dem Amt unvereinbar waren. Über die Triftigkeit 
der Gründe entschied das Presbyterium, und wer sich nach Verwerfung 
dieser Gründe dennoch weigerte, eines der Ämter anzunehmen, verlor 
vorübergehend sein kirchliches Wahlrecht (ebd., §§ 32 f.). Bei einem 
außerplanmäßigen Ausscheiden eines Mitgliedes wurde für die verblei
bende Zeit ein Ersatz durch das Presbyterium gewählt. Ein Kirchenälte
ster oder Gemeindeverordneter konnte seines Amtes bei Verlust der zur 
Wählbarkeit erforderlichen Eigenschaften und wegen grober Pflichtwid
rigkeit enthoben werden (ebd., § 35)86

. 

Das kleine Presbyterium war die eigentliche Verwaltungsstelle 
der Kirchengemeinde und hatte diese in ihren inneren und äußeren Ange-

86Der Diözesan-Synodalvorstand konnte beim Konsistorium die Auflösung eines Presby
teriums erwirken, wenn dies seine Pflichten fortgesetzt vernachlässigte (Friedberg 1888 b, 
PSO 1885, §§ 36 und 42). • 
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legenheiten zu vertreten. Die Kirchenältesten waren verpflichtet, den 
Pfarrer in seiner Tätigkeit zu unterstützen, mit ihm die christliche Gesin
nung und Sitte zu fördern und die Kirchenzucht in der Gemeinde inner
halb der gesetzlichen Grenzen durchzuführen (ebd., § 14). Insbesondere 
auch sollte das Presbyterium für die Erhaltung der gottesdienstlichen 
Ordnung und die Heilighaltung der Sonn- und Feiertage sorgen. Es war 
berechtigt, aber auch verpflichtet, Verstöße des Pfarrers oder anderer 
Mitglieder des Gremiums in ihrer Amtsführung oder ihrem Lebenswan
del in der Sitzung zur Sprache zu bringen, darüber hinaus die religiöse 
Erziehung der Jugend zu überwachen und die Interessen der Kirchenge
meinde in Bezug auf die Schule zu vertreten (ebd.). Die Ausübung der 
Kirchenzucht erfolgte aber auch jetzt nicht gemeindeautonom, da das 
Presbyterium auf höherer Ebene in die Synodalordnung eingebunden und 
dem Konsistorium bzw. Superintendenten rechenschaftspflichtig war 
(Goertz 1990, 181). Das Exkommunikationsrecht blieb auch weiterhin 
den geistlichen Leitungsorganen der Kirche vorbehalten. 

Besonderer Wert wurde in der Ordnung auf die weiterhin in den 
Aufgabenbereich des Presbyteriums fallende Leitung der kirchlichen 
Armen- und Krankenpflege gelegt ( ebd., § 14, Nr. 5) und dabei die 
präventive Funktion dieser Fürsorge im Gegensatz zu den bürgerlichen 
Armenverbänden herausgestellt: Diese könne nämlich „nur in seltenen 
Fällen schon dann Platz greifen, wenn es sich noch darum handelt, dem 
Versinken eines Menschen in Armuth und Elend vorzubeugen". Sie 
wirke „auch um deswillen selten rettend und emporhebend, weil ihre 
Hülfe der Natur der Sache nach nur äußerlich und nur gegen die leibliche 
Noth geleistet werden" könne. Darüber hinaus sei die Armen- und Kran
kenpflege immer als eine der edelsten Aufgaben der Kirche betrachtet 
worden, und es sollten sich die Presbyterien angelegen sein lassen, ,,in 
eifriger Liebesthätigkeit mehr und mehr wahres praktisches Chri
stenthum in unsern Kirchengemeinden" zu üben (Friedberg 1888 b, PSO 
1885, II, e). 

Darüber hinaus gab es umfassende Anordnungen zur personellen 
und vermögensrechtlichen Verwaltung der Kirchengemeinde, die hier 
nicht im einzelnen aufgelistet werden sollen. Das kleine Presbyterium 
war aber z.B. zuständig für die Regelung von Pachtangelegenheiten, die 
Verwaltung des Bauwesens und des Friedhofs sowie die Verteilung der 
Kirchenstände und vertrat die Gemeinde gegenüber den Kirchenbehör
den und Synoden (ebd., §§ 14 ff.). Das große Presbyterium, das als 
erweiterte Vertretung der Gemeinde angesehen wurde, mußte bei weit
reichenden Beschlußfassungen, insbesondere z.B. bei Vermögensangele-
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genheiten, baulichen Maßnahmen und Prozessen, miteinbezogen werden 
(ebd., §§ 22 f.). Nach der neuen Ordnung wurden nun auch Abgeordnete 
von Kirchenältesten und Gemeindeverordneten als weltliche Vertreter 
für die Dauer von sechs Jahren in die Diözesan-Synoden berufen ( ebd., § 
47). 

Mit der neuen Ordnung hatten sich rein rechtlich der Charakter 
des Presbyteriums und sein Wirkungskreis gewandelt. Dem erweiterten 
Aufgabenbereich und der neuen Rechtsstellung der Gemeindeorgane zu 
einer eigenständigen Verwaltung der Kirchengemeinde war mit der 
Bildung des großen Presbyteriums als erweiterter Gemeindevertretung 
Rechnung getragen worden. Doch auch schon vor der Neubestimmung 
der Rechte und Pflichten kann festgestellt werden, daß die presbyteriale 
eine lokale Kirchenzucht war und durch die Presybterien trotz des lan
desherrlichen Kirchenregiments weitgehend autonom ausgeübt werden 
konnte. Zwar unterstand das Presbyterium der Kontrolle des Konsistori
ums, war hinsichtlich der Erteilung des Banns weisungsabhängig, doch 
was die Anzeige der Fälle anbetrifft und damit auch, was überhaupt zur 
Verhandlung kam, so hing dies in erster Linie von der persönlichen 
Einstellung seiner Mitglieder ab. 

2.3. Die Kirchenzucht in Hessen-Kassel 

Mit der Kirchenzucht87 verfügte die Kirche über einen eigenen Sankti
onsmechanismus, mit der sie abweichendes Verhalten, d.h. Verstöße 
gegen christlich definierte Normen, strafte88

. Ihre Legitimation fand die 
Kirchenzucht vor dem Hintergrund der Pflichten des Einzelnen als Mit
glied der christlichen Kirche. Zu diesen Pflichten zählten die Kenntnis 
der reinen Lehre, eine christliche Erziehung der Kinder, regelmäßiger 
Gottesdienst- und Abendmahlsbesuch und ein sittlicher Lebenswandel. 
Zuwiderhandlungen, wie vor- und außerehelicher Geschlechtsverkehr, 
Konkubinate, Mißhandlung der Eltern, Trunksucht, Gotteslästerung, 
Meineid und die Entheiligung des Sonntags wurden mit der Kirchenzucht 

87Kirchenzucht ist die deutsche Übersetzung des von Tertullian in die Kirchensprache 
eingeführten Begriffs der „disciplina clericalis" und umfaßt im weitesten Sinne die 
Seelsorge, den Gemeindeaufbau und die Gemeindeerziehung sowie Kirchenrecht und 
Kirchenregiment (Leith 1990 a, 173 f. ). Im allgemeinen aber wird die Kirchenzucht auf 
die Bestrafung von Vergehen mit kirchlichen Mitteln bezogen und auf Disziplinierungs
maßnahmen gegenüber Gläubigen ausgeweitet (Schnabel-Schille 1992, 202). 
88 Allgemein zur Kirchenzucht vgl. auch Böhme (21961) und Gewiess (21961). 
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belangt. Die christliche Gemeinde war verpflichtet, sich von derlei 
,Ärgernis' erregenden Sündern frei zu machen, woraus die Notwendig
keit der Beobachtung und Überwachung resultierte, um diese aufzuspü
ren. Diese Aufgabe fiel nach Einführung des Presbyteriums neben den 
Geistlichen den Kirchenältesten in einer Gemeinde zu. 

2.3.1. Sittenzucht im Spannungsfeld von Staat und Kirche 

Die Herstellung einer „guten Polizei" 89 wurde in allen landesherrlichen 
Ordnungen des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit zum obersten 
Prinzip erhoben. Auch die ursprünglich durch die Kirche geregelten 
Konfliktbereiche, insbesondere die „Zucht- und Sittengesetzgebung", 
gerieten nach dem Versagen der kirchlichen Gerichtsbarkeit in den 
Zuständigkeitsbereich der weltlichen Polizeigesetzgebung (Schnabel
Schüle 1990, 176 f.). Diese Entwicklung wurde durch die Konsolidie
rung des landesherrlichen Kirchenregiments besonders in den evangeli
schen Territorien forciert. Mit Ausweitung der episkopalen Rechte im 
Augsburgischen Religionsfrieden 15 5 5 erhielten die Landesfürsten die 
Legitimation, die kirchlichen Aufsichts- und Disziplinarorgane im staat
lichen Interesse zu nutzen90

. Kirchliche wie staatliche 
Überwachungsmaßnahmen zielten auf die Verkündigung der reinen 
Lehre und eine christlich-sittliche Lebensführung der Untertanen ab. Die 
Standardisierung der Lehre und die Ausbildung qualifizierter Pfarrer 
waren von fundamentaler Bedeutung für die Stabilisierung der neu 
entstehenden protestantischen Kirchen91

. 

89Zum Begriff der „Polizei" vgl. Knemeyer (1978, 877), wonach Polizei den „Zustand 
guter Ordnung im Gemeinwesen" beschrieb, und dort bestand, ,,wo der Bürger oder 
Untertan sich ordentlich, züchtig, gesittet, ehrbar verhielt, wo das menschliche Zusam
menleben im Gemeinwesen geordnet war." Vgl. dazu Blickle (2000, 214-222), der eine 
Adaption des „Gemeinen Nutzens", der zunächst auf der kommunalen Ebene angelegt 
war, durch den Staat sieht. 
90Die Landesfürsten hatten bereits Ende des 14. Jahrhunderts damit begonnen, die 
landgräfliche Justiz auf Fragen der sittlichen Lebensführung auszudehnen und seit Ende 
des 15. Jahrhunderts beanspruchten sie auch die Regelung der sittlichen Verhältnisse in 
ihrem Territorium. 
911n Hessen vermittelt sich die Verantwortung Landgraf Philipps des Großmütigen sowohl 
für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung als auch für das Seelenheil seiner 
Untertanen deutlich mit der Reformations- und Polizeiordnung aus dem Jahre 1526: 
„Vnser Lanndtgraue Philipsen Reformation, vnnd ordenung vonn allerley gebrechlicheyt 
vnnd vnordenung, so bisher in vnsern furstenthumb, landen vnnd gepieten, gescheen sey" 
(Sehling 1965, 37-42). 
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Mit der Reformation wurde die Kirchenzucht zu einem wesentli
chen Instrument im Hinblick auf die intendierte Erneuerung der Kirche, 
aber auch der Erziehung der Untertanen. Die seit dem 16. Jahrhundert 
sich verdichtenden Bestrebungen zur Disziplinierung der Gesellschaft, 
bei denen der Staat mit der gestaltenden und ordnenden „Kraft der Poli
cey alle neuen Lebensprobleme auf den Gebieten des Sozialverhaltens 
und der Lebensführung, der Sozialordnung und der Wirtschaft im Sinne 
der Gesellschaftsordnung zu lösen" trachtete (Schulze 1987, 272), sollten 
durch die Kirche und ihren Aufsichts- und Kontrollmechanismus unter
stützt werden. Diesen Beitrag als eine Instrumentalisierung durch den 
Staat zu qualifizieren, griffe aber zu kurz. Nach Paul Münch (1978, 183 
ff.) ist den Reformatoren nämlich ein nicht zu unterschätzender Anteil an 
den allgemeinen Tendenzen der Disziplinierung zuzuschreiben. Insbe
sondere Johannes Calvin habe mit dem Reformgedanken von Anfang an 
die Vorstellungen durchgreifender Disziplinierung verbunden. Nicht 
zufällig also wurde einer Kirchenzucht, die sich im Dienste der „reforma
tio vitae", d.h. nicht nur einer Erneuerung der Kirche, sondern auch der 
„Besserung des Lebens" verstand, besonders von reformierter Seite der 
Boden bereitet. Der Blick auf die mehrstufige Organisation in den Auf
sichtsämtern der Kirche in Hessen-Kassel belegt eindrucksvoll die um
fassenden Möglichkeiten der Kontrolle. Auch zeugen die Kirchenord
nungen des 16. Jahrhunderts mit ihrer detaillierten Regulierung vieler 
Lebensbereiche von der religiös-kirchlichen Seite dieser Disziplinie
rungsbemühungen. 

Im Anschluß an die seit Mitte des 16. Jahrhunderts verfolgte 
Umsetzung reformatorischer Lehrinhalte in die Lebenspraxis gewann 
auch die Frage nach den Kirchenstrafen eine neue Bedeutung. In kriti
scher Auseinandersetzung mit der mittelalterlichen Strafpraxis wurden 
die kirchlichen Strafen nach reformatorischem Verständnis biblisch 
begründet und einer willkürlichen Handhabung durch genau festgelegte 
Zuständigkeiten und Verfahren begegnet (Schnabel-Schille 1990, 178). 
Im Hinblick auf den Zweck der Kirchenzucht verfolgten die Reformato
ren unterschiedliche Konzepte: Martin Luther rückte die Frage des 
Banns92

, also ein kirchliches Zuchtmittel, in den Mittelpunkt der Überle-

92Zur Differenzierung in den sog. ,,Kleinen Bann" und den „Großen Bann" vgl. Link 
(1980, 186 ff.). Der große Bann, wie ihn das Kanonische Recht kannte, wurde besonders 
von Luther abgelehnt, und zwar insofern, als er neben kirchlichen auch weltliche. Sank
tionen zur Folge habe. Als Maßnahme der Schlüsselgewalt durfte der Bann aber aus
schließlich geistliche, wenngleich im äußeren Kirchenwesen manifeste Konsequenzen 
nach sich ziehen. Dieser geistliche Ansatz der Kirchenzucht und des Banns ging in der 
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gungen und sah im Ausschluß vom Abendmahl einen deklaratorischen 
Akt, der über alle verhängt werden sollte, die widerspenstig im Glauben 
waren und öffentlich sündigten (Goertz 1990, 176). Die Exkommunikati
on konnte dabei nur eine äußerliche kirchliche Strafe sein, deren Ziel 
einzig die Besserung und Bekehrung des Sünders wäre (Benrath 1981, 
467). Auch wenn der Bann nur auf die Besserung des Sünders abzielte, 
verlangte seine Aufhebung aufgrund der Öffentlichkeit der Sünde die 
Aussöhnung mit der Kirche, d.h. eine öffentliche Kirchenbuße und nicht 
allein innere Reue und Buße (Link 1980, 187). 

Die reformierte Anschauung ging in der Zielbestimmung des 
Banns über Luthers Überlegungen hinaus und forderte neben dem seel
sorgerischen Aspekt von der Besserung des Sünders vor allem die Reini
gung der Gemeinde (ebd., 188). Für Johannes Calvin lag der Zweck der 
Kirchenzucht darin, daß der Leib Christi vor Schändung bewahrt und das 
Abendmahl nicht durch Unwürdige entweiht, die Guten nicht durch die 
Bösen verdorben und die Sünder zur Reue und Umkehr bewegt würden93

. 

Öffentliche Sünden sollten grundsätzlich mit der Zurückweisung vom 
Abendmahl bestraft werden (Goertz 1990, 178)94

. Auf der Grundlage des 
Calvinischen Verständnisses von Kirchenzucht, das sich auf die Zulas
sung zum Abendmahl konzentrierte, wurden die strikte Überwachung der 
Kommunikanten sowie die Warnung vor dem unwürdigen Empfang der 
Sakramente ein Charakteristikum der reformierten Kirchen (Leith 1990 
b, 184). Ziel war es, eine Gemeinde zu schaffen, die „würdig und mit 
reifem Bewußtsein die Segnungen Gottes, namentlich im Sakramente 
genießt" (Müller 3 1901, 488). Da es der reformierten Kirche betont um 
die praktische Umsetzung der Postulate nach einer Reformation des 
Lebens ging, hatte die Kirchenzucht hier einen weit höheren Stellenwert 
als in der lutherischen Kirche95

. 

lutherischen Kirche allerdings verloren, als den Konsistorien die Verhängung des Banns 
übertragen wurde und sich in der Folge kirchliche und strafrechtliche Sanktionen unun
terscheidbar vermischten. 
93Der Zweck der Zucht sei in erster Linie, daß die Gemeinde Christi und sein heiliges 
Mahl nicht entweiht werde, erst an zweiter Stelle komme die Gefahr der moralischen 
Ansteckung und die Besserung des Individuums in Betracht (Müller 3 1901, 487). 
941n der Auffassung Huldrych Zwinglis, für den im Gegensatz zu Calvin beim Abendmahl 
keine Transsubstantiation von Brot und Wein in den Leib und das Brot Christi stattfand, 
sondern eine Gedächtnisfeier für das Erlösungswerk Christi, verpflichtete sich die Ge
meinde dennoch zur Nachfolge Christi, deswegen die Reinheit der Gemeinde gewährlei
stet sein mußte (Blickle 2000, 307).· 
95Münch (1986, 298) definiert die Kirchenzucht als den zentralen Ort der „reformatio 
vitae". 
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Die Sphären des Weltlichen und des Geistlichen überschnitten 
sich in der Frühen Neuzeit noch weithin: Kirchliche Ordnungen und 
Polizeiordnungen reglementierten vielfach dieselbe Materie, so im Sozi
albereich, im sittlichen Verhalten oder in bezug auf Aberglauben und 
Festkultur (Zeeden/Lang 1984, 14). Vor allem im Hinblick auf Ehe und 
Sexualität überlagerten sich die kirchlichen und die gesellschaftlich
staatlichen Interessen und Motive. Kirchliche und weltliche Strafpraxis 
griffen vielfach ineinander, wurden aber als gegenseitige Amtshilfe zur 
effektiveren Umsetzung der Erziehungsmaßnahmen gerechtfertigt. Da 
die eigentlichen Mittel der Kirchenzucht begrenzt waren, beteiligte sich 
der Staat mit Mandaten, Verhören, Geld- und Leibesstrafen wie Pranger, 
Gefängnis oder Ausweisung. Und dennoch galt: ,,Diese staatlichen Mittel 
konnten zwar allgemein der Aufrechterhaltung der christlichen Sitten
ordnung dienen, waren aber mit ihrem äußerlichen Zwangscharakter für 
den seelsorgerlichen Zweck der Kirchenzucht weithin ungeeignet und 
dazu, wie die häufig wiederholten Mandate zeigen, vielfach auch wir
kungslos" (Brecht 1994, 45 f.). 

Bei der Bewertung der Kirchenzucht, die in der Forschung 
mitunter zum Instrument der staatlichen Disziplinierung reduziert wird, 
darf ihre eigenständige religiöse Intention nicht unterschätzt werden. 
Gleichwohl die Kirchenzucht im Verlauf des 16. Jahrhunderts zuneh
mend mit der weltlichen Strafzucht in Verbindung trat, ist das Bemühen 
nicht zu übersehen, die kirchlichen und weltlichen Sanktionsmaßnahmen 
in ihren Zielen und Maßnahmen voneinander abzugrenzen, auch wenn 
dies für die Betroffenen in der Praxis vermutlich kaum einen Unterschied 
machte. 

2.3.2. Zucht und Ordnung als Programm der Reformation 

Mit der „Ordenung der Christlichen Kirchenn zucht, Für die Kirchen im 
Fürstenthumb Hessen"96 von 1539, der so. Ziegenhainer Zuchtordnung, 
erhielt der Zuchtgedanke in Hessen-Kassel über ein theologisch fundier
tes Konzept erstmals ein eigenständiges kirchliches Profil. Darin findet 
sich zusammengefaßt, was in zwei Jahrzehnten aus bescheidenen Anfän
gen im Hinblick auf den Zweck, die Verfahren und die Mittel der Kir
chenzucht zunehmend präzisiert worden war. 

96Vgl. Sehling (1965, 101-112). 
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Nachdrücklich beeinflußt wurde die Entwicklung der Kirchen
zucht in Hessen durch Franz Lambert von A vignon und die „Reformatio 
ecclesiarum Hassiae", der ersten hessischen Kirchenordnung von 1526, 
obschon sie auf Anraten Luthers nicht zur Einführung gekommen war. 
Auf der Grundlage oberdeutscher Tradition widmete er sich darin ent
schieden dem Gesichtspunkt der kirchlichen Ordnung und Zucht und hob 
dabei das Recht der Gemeinde hervor, diejenigen, die sich durch öffent
liche Sünde bereits persönlich von der Gemeinde getrennt hatten, auch 
förmlich auszuschließen. Außerdem galt eine öffentliche Buße als die 
Voraussetzung zur Wiederaufnahme in sowie durch die Gemeinde (Zip
pert 1966, 8)97. Die ersten Ansätze von Kirchenzucht finden sich bereits 
in der Kastenordnung von 153098

, indem z.B. der Empfang von Armen
geld von der Würdigkeit der Bedürftigen abhängig gemacht wurde und 
geistliche und weltliche Räte im Rahmen von Visitationen den sittlichen 
und religiös-kirchlichen Zustand in den Gemeinden überwachen sollten. 
Die Sanktionsmaßnahmen bestanden allerdings nur in Gefängnis- oder 
Leibesstrafen (Sehling 1965, 70). Kirchliche Strafen wurden dann mit 
der Kirchendienerordnung von 1531 in Form der öffentlichen Buße 
eingeführt, die aber nur für die Täufer in Anwendung kommen sollte 
(ebd., 73). 

Erstmals in der Marburger Kirchenordnung von 1532 tritt die 
Reinerhaltung der Abendmahlsgemeinde als zentraler Aspekt der Kir
chenzucht aut99

. Mit ihr wurde der Ausschluß von Sündern aus der 
christlichen Gemeinschaft durch den Bann unter Mitwirkung der Ge
meinde eingeführt, das Verfahren aber noch nicht konkretisiert' 00

. Zum 
Ausschluß vom Abendmahl konnten die Unkenntnis im Katechismus 
sowie ein unchristlicher Lebenswandel führen, der hier noch nicht defi-

97Die Ordnung war auf Anraten Luthers nicht eingeführt worden, da sich eine christliche 
Gemeinde, wie sie der Ordnung zugrunde lag, nach seiner Auffassung erst noch bilden 
mußte. 
98„Wye sich die kastenmeister halten sollen in irem amptt" (Sehling 1965, 68-70). 
99„Ordenung der Christlichen kirchen in furstenthumb zu Hessen" (Sehling 1965, 75-79). 
100Die Gemeinde bestand hier aus denjenigen, die sich mit ihrem Namen zum Empfang 
des Abendmahls angezeigt hatten. Wer sich so zur Gemeinde Christi bekannte, sollte vor 
der Zulassung zum Abendmahl vom zuständigen Pfarrer auf Kenntnisse im Glauben und 
über den Lebenswandel geprüft werden, um die Würdigkeit zum Empfang des Sakraments 
sicherzustellen. Der Pfarrer hatte die Pflicht, ein Verzeichnis dieser Mitglieder anzulegen, 
was später als „Catalogus Communicantium" bezeichnet wird. Nach Bachmann (1910, 3 
f.) sei es auch erst mit der Ordnung von 1532 möglich gewesen, eine gemeindliche 
Kirchenzucht einzuführen, da deren Voraussetzung in der Existenz einer christlichen 
Gemeinde liege. 
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niert wurde. Vorausgehen mußte aber in jedem Fall zunächst der Ver
such, den Sünder über Ermahnungen zur Besserung zu führen. In der 
Visitationsordnung von 1537 steht die Sittenzucht - wie bereits 1526 -
im Rahmen einer obrigkeitlichen Reformations- und Polizeiordnung, 
sieht aber durchweg eine strengere Gesetzgebung vor (Zippert 1966, 11; 
Jahr 1965, 19)101

. Als Kontrollinstanz fungierten weltliche Beamte, die 
bei Mißachtung ihrer Aufsichts- und Meldepflicht ebenfalls unter Strafe 
gestellt wurden. Die Kirchenzucht tritt insofern in Erscheinung, als das 
Verfahren gegen bekennende Täufer verschärft wurde, indem die Maß
nahme der öffentlichen Buße bereits unmittelbar nach Feststellung der 
Gesinnung und einer erfolgreichen Bekehrung stattfinden sollte (Sehling 
1965, 88). Die ebenfalls 153?1°2 erschienene Neuauflage von der Kir
chendienerordnung bezog nun auch die Gemeinde in die kirchliche Zucht 
mit ein, die, vertreten durch einen Ausschuß von zwei oder drei der 
„geschicktesten" Männer, bei Visitationen „einhelliglich und aus einem 
munde uff des superintendenten furhalten und frage bericht und antwort 
geben" sollten (Sehling 1965, 93 f.). Als Mittel der Kirchenzucht wurde 
eine „heimliche christliche bruderliche ermanung" benannt, die Einsicht 
und Besserung bewirken sollte ( ebd., 99). Wie mit renitenten Gemeinde
gliedern zu verfahren sei, bleibt allerdings offen 103

. 

Richtungsweisend für die Kirchenzucht in Hessen war die Zie
genhainer Zuchtordnung von 1539104

. Unter maßgeblichem Einfluß 

101Die unter den Punkten 3-13 der Verordnung genannten Gebote ermahnten u.a. zur 
Achtung der Sonntagsordnung unter Vermeidung öffentlichen Ärgernisses und stellten 
Gotteslästerung, Fluchen, Schwören, Spielen, Trinken und andere Laster unter Strafe 
(Sehling 1965, 83-87). 
102„Ordenung wilcher masse hinfur die Visitatores, Pfarher, vnnd yre helffer Diacon, vnd 
alle Kirchenndiener verordnet gehandthabt, vnd im fal, so yrer einer ader mehr vntuglich, 
lessig ader vngeschickt befunden, abgesatzt werden sollen" (Sehling 1965, 92-100). 
103Die Anweisung beschränkt sich auf die allgemeine Formulierung: ,,Wie mans aber mit 
den gotlosen, unbußhaftigen, gemeinen leuten, so bruderliche ermanung vielmals gehört 
und doch veracht, bei der tauf und des herrn nachtmal halten sal, haben die superinten
denten bevelh, den pharhern unterrichtung zu tun, damit ein ider solichs dermaßen halte, 
daß es zu christlicher einikeit, fried, nutz und besserung des nechsten dienen möge" 
(Sehling 1965, 99). 
104Die Einführung der Ziegenhainer Zuchtordnung wird auf Auseinandersetzungen mit 
den Täufern zurückgeführt, die mit ihrer Kritik an der bis dato gängigen Zuchtpraxis, die 
dem Wesen der Kirche nicht entspräche, verdeutlichten, daß die evangelische Kirche in 
Hessen das Problem der Kirchenzucht noch nicht gelöst hatte. Eine der Forderungen lag 
darin, die sittlichen Verfehlungen auch mit kirchlichen Zuchtmaßnahmen zu bestrafen, 
wobei der kirchliche Bann in seiner funktion bestimmt werden mußte. Der Bann sollte 
die Sünder beschämen und die Gemeinde vor weiterer Verführung schützen, dabei aber 
auf öffentliche Sünden begrenzt bleiben (Zippert 1966, 13). • 
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Martin Bucers wurden mit dieser Ordnung die Zucht aus dem bisher 
alleinigen Zuständigkeitsbereich obrigkeitlicher Reformations- und 
Polizeiordnungen herausgelöst und den Gemeinden und ihren Organen 
anvertraut. Zur Ausübung der Kirchenzucht wurde neben dem Pfarrer das 
kirchliche Ältestenamt installiert und den Kirchenältesten die Aufsicht 
über die Prediger und insbesondere über den sittlichen und religiösen 
Lebenswandel der Gemeinde übertragen. Mit Einsetzung des Presbyteri
ums reduzierte sich aber zugleich die Mitwirkung der Gesamtgemeinde. 
Vom handelnden Subjekt beim Ausschluß eines Unwürdigen von der 
christlichen Gemeinschaft, wie es noch 1532 formuliert worden war, 
entwickelte sich die Gemeinde zunehmend zum Objekt der Kirchenzucht. 
Begründet wurde die Einsetzung von Kirchenältesten mit der Überle
gung, daß es 

„aber den dienern des worts nit müglich [ist], allein auf jederman 
nach aller notturft zu sehen und auch einen iden alle mal mit 
frucht zur besserung zu vermanen, straffen und warnen, haben 
wirs anders nit erkennen mögen, dann daß die hohe notturft un
serer kirchen erfordert, daß wir [ ... ] etlich presbiteros, das ist el
testen, verordenen" (Sehling 1965, 102 f.)105

. 

In der Ziegenhainer Zuchtordnung finden sich erstmals auch detaillierte 
Anweisungen für ein nach seelsorgerischen Gesichtspunkten geordnetes 
Verfahren bei der Kirchenzucht (Zippert 1966, 14). Ziel war, die voll
kommene Gemeinschaft Christi in Lehre, Sakramenten und christlicher 
Zucht zu erreichen und jene seelsorgerisch dahin zu führen, die „sich 
noch von solcher gemeinschaft ganz oder zum teil eußeren", obschon sie 
auf den Namen Christi getauft waren (Sehling 1965, 105). Im Unter
schied zur Kirchenordnung aus dem Jahre 1532 zählte nun jeder Getaufte 
automatisch zur christlichen Gemeinschaft und nicht nur diejenigen, 
welche sich aus freiem Willen als Christen bekannten und zum Abend
mahl anzeigten106

. Erstmals wurde auch eine Klassifizierung der Zucht
bedürftigen vorgenommen und die Maßnahmen konkret formuliert. Die 

105Zur Einführung der Presbyter wird auf Ordnungen der Bibel zurückgegriffen, wie z. B. 
1. Timotheusbrief(5, 17 ff.), 1. Titusbrief(l, 5 ff.), 1. Petrusbrief(5, 1 ff.). 
106Einen Rest von Freiwilligkeit habe nach Bachmann (1910, 5) die Konfirmation auf
rechterhalten, denn von der Konfirmation wurde die Pflicht des Christen abgeleitet, ,,sich 
im gehorsam des evangelii treulich zu halten und christliche zucht und straf von allen und 
jeden christen, vornehmlich aber von den seelsorgern alle zeit gutwillig aufzunemen und 
derselbigen gehorsamen volge zu tun" (Sehling 1965, 104). 
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Ziegenhainer Ordnung machte einen deutlichen Unterschied zwischen 
den Christen, die sich vollständig von der Gemeinschaft Gottes abge
wandt hatten, denen, die zwar zur Predigt gingen, aber das Abendmahl 
verschmähten, und jenen, die zwar an Predigt sowie Abendmahl teilnah
men, aber einen lasterhaften Lebenswandel führten. Als Maßnahme 
diente grundsätzlich ein seelsorgerisches Bemühen in Form von wieder
holt angewandten Ermahnungen durch den Pfarrer und die Ältesten. Im 
weiteren Vorgehen differenzierten sich die Maßnahmen, und die intensi
ven Bemühungen um eine Besserung und Bekehrung hatten ihre Gren
zen: Wer sich fortgesetzt und hartnäckig der christlichen Gemeinschaft 
verweigerte, ,,den muß man Gott und der oberkeit faren lassen" (ebd.). 
Gegenüber denen, die fortgesetzt nicht zum Abendmahl gingen, ,,sollen 
die christen sich [ ... ] mit recht christlicher und besserlicher abscheu von 
ihrem ungöttlichem tun erzeigen", ihnen aber nicht verwandtschaftliche 
oder nachbarschaftliche Hilfe und Dienst verweigern (ebd., 106). Neben 
diesen allgemein gehaltenen Bestimmungen waren konkrete Zuchtmaß
nahmen nun allerdings für diejenigen Gemeindemitglieder vorgesehen, 
die „sich so ergerlich [halten], daß sie die andern und etwan die ganze 
gemein verergern", aber dennoch das Abendmahl besuchten (ebd., 105). 
Für einen unchristlichen Lebenswandel, der öffentlich sichtbar war, d.h. 
„die jederman für unrecht erkent" (ebd., 106), und der nicht mehr nur als 
ein persönlicher Mangel, sondern als untragbar für die Gemeinschaft 
angesehen wurde, war nach erfolgloser ernstlicher Ermahnung zunächst 
die Zurückweisung vom Abendmahl sowie den kirchlichen Ehrenständen 
vorgesehen. Diese Maßnahme konnte durch das Presbyterium verhängt 
werden. War eine Besserung des Sünders nicht zu erwarten, sollte die 
schärfste Form der Kirchenstrafe, der Bann und damit der Ausschluß aus 
der christlichen Gemeinschaft ausgesprochen werden. Vorgesehen war 
die Exkommunikation für die, welche „nun in solichen offentlichen und 
allen christen zum höchsten abscheulichen lastern und ergernüs uber alle 
warnung und vermanung [ ... ] verharren und die [ ... ] kein teil noch ge
meinschaft in Christo dem Herren und seinem reich haben" ( ebd., 107). 
Zu diesem Schritt war das Presbyterium allerdings nicht mehr befugt, 
sondern der Ausschluß bedurfte der Bestätigung durch den Superinten
denten. Diese Einschränkung diente der Vorsorge, daß nicht jemand aus 
Willkür unrechtmäßig aus der Gemeinschaft ausgeschlossen wurde. Der 
Bann, der nur bei besonders groben Verstößen zur Anwendung kommen 
sollte, wie öffentlicher Gotteslästerung, Verkehrung christlicher Lehre 
und grober, wüster Widerspenstigkeit gegen Gottes Gebote, wurde in der 
Regel vor dem versammelten Presbyterium ausgesprochen ( ebd., 108). 
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Der Ausschluß . aus der Kirchengemeinschaft hatte - im Gegensatz zur 
Auffassung vom Bann in der katholischen Kirche - nur bedingt Konse
quenzen für das ,bürgerliche Leben', da dem Betroffenen „besserliche 
hülf und gemeinschaft nit versagt werde, so lang ihn die oberkeit duldet" 
( ebd., 107). Allerdings sollten die mit dem kirchlichen Bann belegten 
Personen nicht zu einem öffentlichen Amt zugelassen werden, um den 
Effekt der Abschreckung zu erhöhen. Das Presbyterium hatte darüber 
hinaus zu überwachen, daß Ausgeschlossene kein Patenamt übernahmen 
und kein kirchliches Begräbnis erhielten. 

Lag der Zweck der milderen Maßnahmen der Kirchenzucht im 
allgemeinen in der Besserung des Sünders und seiner Rückführung in die 
christliche Gemeinschaft, so diente der Bann insbesondere dem Schutz 
der Gemeinde, ,,damit nit solcher sauerteig den ganzen teig des christli
chen volks verseure und verderbe" (ebd.). Die Vergehen, die sanktioniert 
werden sollten, waren am Dekalog orientiert und lassen sich zusammen
fassen als die Verbreitung falscher Lehre, Gotteslästerung, unbilliges 
Verhalten gegenüber Familie und Gesinde, Widerspenstigkeit gegen 
Eltern und Vorgesetzte, öffentliche Feindschaft gegen den Nächsten 
sowie physische Gewalt und ökonomische Schädigung, öffentliche 
Unzucht in Worten und Taten sowie Unmäßigkeit in Essen und Trinken. 

Die Maßnahmen der Kirchenzucht in der Ziegenhainer Ordnung 
hatten offenbar nicht die gewünschte Wirkung, so daß 1543 eine von 
Landgraf Philipp und seinen Räten beschlossene Landesordnung er
schien 1°

7
, die Abschnitte aus verschiedenen vorangegangenen Ordnungen 

wieder aufgriff und sowohl der „erhaltung Christlicher Zucht vnd Erbar
keyt" wie „Auch Guter Pollicei" dienen sollte (Sehling 1965, 148). 
Unter Verschärfung der gesetzlichen Vorschriften wurde gegen Gotteslä
sterung, Trunksucht, Ehebruch und Hurerei, Vernachlässigung des Got
tesdienstbesuchs, aber auch Tanzbelustigungen, Kirmes, übermäßigen 
Aufwand bei Kindtaufen sowie gegen abergläubische Praktiken wie 

107„0rdenung von Gots gnaden, Vnser Philipsen Landtgrauen zu Hessen, grauen zu 
Catzenelnpogen, Dietz, Zigenhain vnd Nidda etc. Jnn emlichen [sie!] Notwendigen, zu 
erhaltung Christlicher Zucht vnd Erbarkeyt, Auch guter Pollicei, dienlichen Puncten vnd 
articuln" (Sehling 1965, 148-154). Unverständlich erscheint, warum diese Ordnung bei 
Sehling als Kirchenzuchtordnung bezeichnet wird, da sie, wie auch Münch (1978, 112) 
formuliert, ganz im Rahmen allgemein üblicher, weltlicher Polizeibestimmungen blieb. Es 
wurden ausschließlich weltliche Strafen verhängt und keine kirchlichen Zuchtorgane noch 
-maßnahmen veranschlagt. Zur „Erhaltung der christlichen Zucht", sofern der Titel zur 
Einordnung als Zuchtordnung geführt haben sollte, werden m.E. nun aber forciert weltli
che Mittel eingesetzt, da die kirchlifhen Zuchtmaßnahmen nicht die erhoffte Wirkung 
gezeigt hatten. ( 
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gegen sog. Weissager und Kristallseher vorgegangen (ebd., 148-154). 
Die Aufsicht war ausschließlich weltlichen Beamten übertragen und 
Übertretungen wurden mit Geld- oder Turmstrafen sowie Landesverweis 
geahndet. In dieser Ordnung wurden nun erneut auch jene Bereiche 
reglementiert, die mit der Ziegenhainer Zuchtordnung unter die Straf ge
walt der Kirche gestellt worden waren 1°

8
. 

Die vielfältigen Ordnungen zur Neuorganisation der Kirche in 
den Jahrzehnten nach der Reformation kulminierten in dem umfangrei
chen Ordnungswerk des Jahres 1566109

, das zwar nicht umgesetzt wurde, 
die folgenden Ordnungen aber dennoch wesentlich beeinflußte. Eine 
verkürzte Fassung erschi~ mit der Agende von 1574110

. Karl Bachmann 
(1910, 17) hebt als wesentliche Neuerung der Kirchenordnung von 1566 
die öffentliche Kirchenbuße als Bedingung zur Wiederaufnahme in die 
christliche Gemeinschaft hervor. Diese Entwicklung scheine nur konse
quent, da der Möglichkeit einer öffentlichen Ausschließung eines Mit
gliedes aus der christlichen Gemeinschaft, wie sie in der Ziegenhainer 
Zuchtordnung vorgesehen war, konsequenterweise auch ein öffentliches 
Wiederaufnahmeverfahren entsprechen müsse. 

Mit der 1572 von den Söhnen Landgraf Philipps herausgegebe
nen Reformationsordnung111 wurde die bereits 1543 angedeutete Ten
denz der obrigkeitlichen Einmischung in die Kirchenzucht manifestiert, 
indem Maß und Ziel der Kirchenzucht durch die weltliche Obrigkeit 
dekretiert und die unter Landgraf Philipp noch betonten Unterschiede in 

108Zippert (1966, 17) sieht in dieser Überschneidung kirchlicher und staatlicher Strafbe
reiche die Entwicklung des Polizeistaates bestätigt, die sich eben auch auf das kirchliche 
Gebiet ausgewirkt habe. 
109„Kirchen Ordnung: Wie sich die Pfarherrn vnd Seelsorger in jrem beruff mit leren vnd 
predigen, allerley Ceremonien vnd guter Christlicher Disciplin vnnd Kirchenzucht halten 
sollen: Für die Kirchen inn dem Fürstenthumb Hessen: Aus den Aposteln, jrer Nachfolger 
vnd anderer alten Christlicher reiner Lehrer schrifften gestellet" (Sehling 1965, 178-337). 
Eine Interpretation dieser Ordnung mit Angabe des Quellengutes von Jahr (1965, 24-35). 
110„AGENDA Das ist: Kirchenordnung wie es im Fürstenthumb Hessen mit verkündigung 
Göttliches worts, reichung der heiligen Sacramenten vnd andern Christlichen handlungen 
vnd Ceremonien gehalten werden soll. [ .. .]" (Sehling 1965, 408-464). 
111 „Ordnung vnd Reformation [ ... ] Wie es in vnsern Fürstenthumben, Graff vnd Landt
schafften, nicht allein im Kirchen Regiment von vnsern Visitatore vnd Praedicanten, mit 
der Lehr, jrem Leben vnd Wandel, Visitation der Pfarren, annemunge vnd beurlaubung 
der Praedicanten, übunge des Catechismi vnd dergleichen: Sondern auch sonsten in 
andern, zu abschaffung allerhand Aberglaubens, Rotten vnd ergerlichen Lebens, auch 
beförderung Christlicher Zucht vnd Erbarkeit, vnd erhaltimge guter Policey dienlichen 
stücken, als mit Cristallen sehern, Zauberern, Widderteuffern, Kirmessen, Sontags 
tentzen, Gomslesterern [sie!] vnd Vollsauffern, auch in etzlichen Ehefellen, vnd mit straff 
der Vnzucht vnd Ehebruchs, gehalten werden soll" (Sehling 1965, 394-407). 
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weltlicher Straf- und kirchlicher Sündenzucht aufgehoben wurden. 
Kirchenzucht und obrigkeitliche Sittenzucht griffen ineinander, indem 
nach erfolgloser Kirchenzucht weltliche Geld- oder Gefängnisstrafen 
verhängt wurden (Sibeth 1994, 153). Die staatlichen Strafmaßnahmen 
waren dabei als Unterstützung kirchlicher Zucht gedacht. In der Agende 
von 1574 wurde erstmals detailliert das Verfahren bei der öffentlichen 
Kirchenbuße im engeren Sinne geregelt (Zippert 1966, 18). Vorgesehen 
war sie für sog. ,,grobe Exzesse", wie in der Landesordnung vorgestellt. 
Damit setzte allerdings die weltliche Obrigkeit das Maß für ein Ein
schreiten der Kirche. Mit der öffentlichen Buße kam zu dem Motiv der 
Aussöhnung eines Sünders mit der von ihm öffentlich ,geärgerten' 
Gemeinde nun auch der Aspekt der Abschreckung hinzu, um weitere 
Verfehlungen dieser Art zu verhüten112

. Dennoch wurde besonderer Wert 
darauf gelegt, daß die vorgesehenen Maßnahmen nicht als schändliche 
Strafe, sondern als erzieherische Wohltat zur Besserung verstanden 
wurden. 

Mit den vorgestellten Ordnungen waren die Grundzüge für die 
Ausübung der Kirchenzucht festgelegt. Mit Einführung der Konsistorial
ordnung im Jahre 1610 veränderte sich der institutionelle Rahmen, als 
dem Konsistorium das Oberaufsichtsrecht über die Kirchenzucht sowie 
das Bannrecht übertragen wurde. Die 1630 erschienene Presbyterialord
nung band das faktisch bereits bestehende Ältestenamt nun auch verfas
sungsmäßig ein und präzisierte seine Kompetenzen. Von besonderer 
Bedeutung ist die Abgrenzung und Definition der kirchlichen und weltli
chen Zucht. Trotz der Unterschiede in den Zielen und Maßnahmen sollte 
nicht das eine durch das andere aufgehoben, sondern gerade in ihrem 
Zusammenwirken Besserung erzielt werden (PO 1630, Tit. VII, p. 29). 
Deutlich wurde der seelsorgerische Charakter der Kirchenzucht gegen
über den weltlichen Strafen hervorgehoben: Das ~mt der weltlichen 
Obrigkeit erstrecke sich allein über den Leib und die zeitlichen Güter der 
Untertanen, über die Seelen der Menschen aber und ihre ewige Wohl
fahrt hätten sie nicht zu herrschen, das sei Aufgabe der Ältesten, deren 
Maßnahmen auf die Gewissen der Menschen zielten, ,,welche sie durch 
ihre Vermahnung auß den sünden auffmuntern/durch den Hammer deß 
göttlichen Gesetzes zerknirschen/vnnd zu GOtt führen/vnd durch die 

112Bachmann (1910, 32) sah einen Mangel dieser Kirchenordnung darin, daß die begriff
liche Präzisierung der sog. groben Exzesse fehle, die eine öffentliche Kirchenbuße 
erforderlich machten. Wohl greife sie auf die Ordnung von 1566 zurück, doch sei auch 
dort gerade im Zusammenhang mit Ehebruch oder unehelichem Verkehr keine genügende 
Spezifizierung dieser Delikte vorgenommen worden. 
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Gnadenverheissung deß Evangelij wiederumb auffrichten/vnd trösten" 
(ebd., p. 26 f.). Ein weiterer Unterschied bestehe in der Form der Strafe, 
da die weltliche Obrigkeit mit äußerlichem Zwang und Gewalt strafe, die 
Kirche hingegen durch Ermahnung und das Wort Gottes. Das Ziel der 
weltlichen Strafe sei ferner nur die „Erhaltung eusserlicher Zucht/ ge
meinen Friedens vnd Ruhe". Die Kirche aber „suchet der Gefallenen 
Bekehrung vnd Besserung/vnd ihr ewiges Heyl vnnd Seeligkeit" (ebd., p. 
27). 

Diese theoretische Unterscheidung wurde in der Praxis nicht 
aufrechterhalten, da nach erfolgloser Kirchenzucht laut Reformations
ordnung die weltliche Strafe folgte. Darüber hinaus korrelierte das ideale 
Ziel der Kirchenzucht, nämlich über ein zunächst geheimes und mildes 
Vorgehen einen inneren Eindruck bei dem Sünder sowie den Wunsch 
nach Besserung zu erzeugen, mit der unmittelbaren Pflicht der Ältesten 
zu einer Strafanzeige bei sexuellen Delikten, bei Gotteslästerung, Sab
batsvergehen und Trunksucht. In diesen Fällen durfte eine Versöhnung 
mit Gott und der christlichen Gemeinde erst nach Ableistung der weltli
chen Strafe erfolgen. 

2.3.3. Die rechtlichen Grundlagen der Kirchenzucht im 18. und 
19. Jahrhundert 

Die Rechtsgrundlage für die Ausübung der Kirchenzucht im Untersu
chungszeitraum der vorliegenden Arbeit bildete zunächst das große 
Kirchenordnungswerk aus den Jahren 1656/57, in dem verschiedene 
ältere Ordnungen mit wenigen Änderungen zusammengefaßt wurden113

. 

Zwar modifizierte eine Reihe von Erlassen im Verlauf des 18. und 19. 
Jahrhunderts die bestehende Rechtsgrundlage, die Kirchenzucht wurde 
aber im wesentlichen so gehandhabt, wie anhand der Ordnungen von 
1574 und 1630 dargestellt. Die Presbyterialordnung von 1657 ging 
allerdings über die ältere Fassung hinaus, indem sie erörterte, ,,was für 
Sachen eigentlich vor das gesamte Presbyterium gehören" (PO 1657, Tit. 
IV,.J'· 493). Ein Zitieren vor das Presbyterium, das als verschärfte Maß-

113Diese Ordnung, die u.a. 1723 erneut herausgegeben wurde, umfaßte die Reformations
Ordnung von 1572 mit der Convents-Ordnung von 1621, die Agende von 1574, die 
Consistorial-Ordnung von 1610 und die Presbyterial-Ordnung von 1630. Zur Entstehung 
der hessischen Kirchenordnung von 1657 vgl. Heppe (1849). 
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nahme der Kirchenzucht galt, war offenbar leichtfertig schon in minder 
schweren Fällen verordnet worden. Festgelegt wurde nun, daß 

,,anfänglich die Dinge/die noch geheim oder nur etlichen weni
gen bekandt/ob sie schon gewiß seyn mögen/nicht vor das gantze 
Presbyterium so bald gebracht/sondern zuvorderst die gradus der 
privat-Vermahnungen in acht genommen und Fürsichtigkeit ge
braucht werden/ob etwa/wie zu hoffen/bey den Delinquenten Er
käntniß und Busse folgen möchte" (ebd.). 

Ohnehin sollten auch Verfehlungen, die noch nicht zweifelsfrei nachzu
weisen waren, obschon sie „in vieler Leute Mund" seien, zunächst mit 
dem Pfarrer im Vertrauen besprochen werden, da vieles „aus Neyd oder 
Schalckheit" auf übler Nachrede beruhe und Unschuldige „in solchen 
Schimpf [setze]/der nicht auszuleschen [sei]" (ebd.). Darüber hinaus 
gehörten jene Zuwiderhandlungen nicht vor das Presbyterium, die allein 
die weltliche Obrigkeit zu strafen habe. Erst nach abgeleisteter weltlicher 
Strafe oder wenn die weltliche Obrigkeit ihren Pflichten nicht nachkäme, 
habe das Presbyterium weitere Maßnahmen zu ergreifen. Zusammenfas
send wurde festgelegt, daß grundsätzlich nur vor das Presbyterium ge
bracht werden solle, ,,was offentlich/notorium und gantz gewiß ist" (ebd., 
p. 494). In schwerwiegenden, öffentlich bekannten Fällen sollte die 
öffentliche Kirchenbuße in Kraft treten, nach deren Ableistung der 
Poenitent dann öffentlich absolviert wurde. 

1726 erschien eine Verordnung des Konsistoriums zu Kassel, in 
der die wichtigsten Punkte der früheren Kirchenordnungen noch einmal 
zusammengefaßt wurden, da sie die erwünschte Wirkung im Volk nicht 
gezeigt hätten114

. Angefügt waren Anweisungen, ,,wie denen im verdor
benen Christenthum successive eingeschlichenen Gebrechen vors künfti
ge [ ... ] abzuhelffen/mithin auch die zerfallene Kirchen-Disciplin mög
lichst wieder herzustellen seye" (VO 1726). Ein besonders ernstzuneh
mendes Problem stellte dabei offenbar die mangelnde Amtssorgfalt der 
Prediger dar, die als eine Ursache der zerrütteten christlichen Disziplin in 

114,,Verordnung Statt gemeinen Ausschreibens, worinnen viele in der Kirchen
Reformation- und andern emanirten Ordnungen enthaltene gar heylsame Puncten wieder
holet und deren Beobachtung Jedermänniglich/den es angehet/wohl eingeschärffet 
werden/mit angefügten so nöhtig- als nützlichen Anweisungen, wie denen im verdorbenen 
Christenthum successive eingeschlichenen Gebrechen vors künftige/so viel immer 
thunlich/abzuhelffen/mithin auch die zerfallene Kirchen-Disciplin möglichst wieder 
herzustellen seye [ .. .]" (VO 1726; siehe auch in HLO 3, 1.2.1726, p. 978-988). 
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der Bevölkerung angesehen wurde, so daß zunächst die Pflichten der 
Pfarrer noch einmal nachdrücklich in Erinnerung gerufen und ausführlich 
erläutert wurden. Ihre Verantwortung liege dabei vor allem darin, mit 
kirchlichen Mitteln zu erreichen, was zur dauerhaften Bekämpfung der 
Sünden in der Bevölkerung die Voraussetzung sei, denn wo „der äuserli
che Zwang und weltliche Straffen wenig fruchten/wo nicht haubtsächlich 
solche Corrections-Mittel mit der innerlichen Uberzeugung und einem 
wohl eingeprägten Abscheu in Ansehung der Sünde wider den heiligen 
GOtt verknüpfft gehen" (ebd., p. 4), sei ein Erfolg nicht zu erzielen. 
Auffällig ist die neuerliche Umkehr der gegenseitigen Amtshilfe, denn 
nun scheint der Staat ohne die kirchlichen Zuchtmaßnahmen keine dau
erhaften Erfolge seiner Disziplinierungsmaßnahmen zu erwarten, d.h. 
wenn nicht eine Veränderung im Bewußtsein der Bevölkerung eintrete, 
was deutlich auf das Gewissen der Menschen abzielte. Zur Verhütung 
eines unchristlichen Lebenswandels und zur Förderung eines christlichen 
Bewußtseins wurde als erste Präventivmaßnahme die Intensivierung des 
Katechismus-Unterrichts für die Jugend verordnet (ebd., p. 5 ff.). Ver
säumnisse beim Besuch des Gottesdienstes und des Katechismusunter
richts wurden nach Vorschrift der Reformationsordnung mit Hilfe der 
weltlichen Obrigkeit bestraft (ebd., p. 9). Ferner wurde die Führung eines 
,,Catalogus" der Gemeindeglieder verordnet, in dem aufgezeichnet wer
den sollte, ,,wie jedweder im Christenthum sich bezeiget/[ ... ]/warum 
dieser oder jener vor andern in grober Ohnwissenheit stecke/[ ... ]/zu 
welcher Zeit das heilige Abendmahl genossen/[ ... ] und wo jemand über 
Jahrs Zeit bey der Tafel des HErrn nicht erschienen" (ebd., p.13). In 
diesem Verzeichnis sollte darüber hinaus festgehalten werden, ob eine 
Ermahnung Erfolg gezeigt hatte und eine Besserung erfolgt war, andern
falls aber sei die Obrigkeit um Amtshilfe zu ersuchen. Mit den Registern 
war eine genaue Übersicht über das religiöse Verhalten der Gemeinde
mitglieder möglich. Wer längere Zeit nicht am Abendmahl teilgenommen 
hatte oder fremd in der Gemeinde war, durfte nicht zugelassen werden, 
ohne daß sich der Pfarrer von seiner Würdigkeit überzeugt hatte. Dazu 
gehörten auch die Kenntnisse des Katechismus, die darüber hinaus die 
Voraussetzung zur Übernahme einer Patenschaft oder zur Einsegnung 
der christlichen Ehe bildeten (ebd., p. 15 f.). 

Ferner wurde das Presbyterium darauf hingewiesen, die nötige 
Sanftmut und Liebe in allen Verrichtungen walten zu lassen und weder 
voreilig ein in nicht-öffentlichen Sünden befindliches Gemeindemitglied 
vor das Presbyterium zu zitieren, noch jemanden vom Abendmahl abzu
weisen, bevor nicht in zweifelhaften Fällen das Konsistorium um Anwei-
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sungen ersucht worden sei (ebd., p. 13 f.). Den Predigern wurden die 
nachlässig betriebenen Hausbesuche nachdrücklich in Erinnerung geru
fen, da hier eine Ursache des Verfalls der Kirchen-Disziplin begründet 
liege (ebd., p. 15). Um die Einhaltung der Presbyterialordnung zu ge
währleisten, wurden die Senioren unter den Schutz der weltlichen Obrig
keit gestellt, damit diese „desto frey- und williger die vorfallende Laster 
anzeigen mögen" (ebd., p. 19). Den weltlichen Beamten wurde in Erinne
rung gerufen, daß sie aufmerksam darüber zu wachen hätten, ob und wer 
in der Gemeinde öffentliches Laster begangen habe. Da sich eine Redu
zierung der als schwerwiegend eingestuften Vergehen auf sexuelle 
Vergehen herauskristallisiert hatte, wurde noch einmal nachdrücklich 
darauf hingewiesen, daß zu den offenbaren Lastern nicht nur Hurer und 
Ehebrecher zählten, sondern auch „Vollsauffer/Flucher/und welche den 
grossen GOTT lästern [ ... ] Item die/so ihren Eltern ohngehorsam 
sind/und wie dergleichen offenbahre Sünder mehr zu nennen" ( ebd., p. 
20). Die Pfarrer und weltlichen Obrigkeiten wurden nun auch beauftragt, 
keine verdächtigen Zusammenkünfte der Jugend in den sog. Spinnstuben 
zu dulden. Auch in Streit befindliche oder eigenmächtig getrennt lebende 
Ehepaare sollten beobachtet, privat ermahnt und renitente Personen vor 
das Presbyterium geladen werden. Erzielte diese Maßnahme keine Wir
kung, wurde eine Berichterstattung an das Konsistorium verordnet ( ebd., 
p. 22 f.). In Erinnerung gerufen wurde auch die Pflicht zum Abhalten der 
Klassen-Konvente, die nicht nur der Einhelligkeit in der Lehre, sondern 
auch der Verbesserung vorkommender Mängel und Laster bei Predigern 
und Gemeinden dienlich seien. Bei diesen Konventen sollte darüber 
hinaus in Erfahrung gebracht werden, ob die weltlichen Beamten gebüh
rend ihren Pflichten in bezug auf die Einhaltung der Sabbatsordnung 
nachkämen ( ebd., p. 24 f.). Am Schluß der Verordnung wurde noch 
einmal ausdrücklich auf die Pflicht der gegenseitigen Amtshilfe der 
kirchlichen und weltlichen Beamten verwiesen (ebd., p. 38 f.). 

Eine grundlegende Veränderung in den kirchlichen Zuchtmaß
nahmen erfolgte im 18. Jahrhundert mit Aufhebung der öffentlichen 
Kirchenbuße, an deren Stelle die Privat-Zensur trat. Nachdem es bereits 
seit den 1750er Jahren Bestrebungen zur Abschaffung der öffentlichen 
Poenitenz gegeben hatte, die von einer kontroversen Debatte über ihren 
Nutzen und ihre Notwendigkeit begleitet waren, erfolgte dann 1786 die 
offizielle Aufhebung (HLO 7, 9.9.1786): 

,,Nachdem die öffentliche Kirchenbuse, wie sie dermalen be
schaffen ist, von ihrer ursprünglichen erstem Einrichtung abge-
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het, und zur Erhaltung des dadurch verabzielten Endzwecks in 
der That mehr hinderlich, als förderlich gewesen, indem die in 
Sünden gefallene Dirnen oft dadurch zu viel größern und ab
scheulichen Missethaten verleitet worden [ ... ] [soll] selbige auch 
künftig in den hiesigen Landen nicht weiter statt finden" (HLO 
7, 9.9.1786, p. 101). 

Ein Argument zur Abschaffung der öffentlichen Kirchenbuße waren die 
damit in Zusammenhang gebrachten Kindsmorde von „gefallenen" 
Frauen aus Scham über die abzuleistende öffentliche Buße" 5

. Nicht nur 
das Ziel der Abschreckung wurde dabei in Frage gestellt, auch die prakti
sche Konzentration auf sexuelle Delikte geriet in die Kritik, da die Kir
chenordnung von 1657 durchaus keine Beschränkung auf sexuelle Ver
gehen vorgesehen hatte. Darüber hinaus waren Militärangehörige bereits 
seit 1750 von der öffentlichen Kirchenbuße befreit, ebenso seit 1761 die 
Frauen, die im Accouchierhaus niederkamen (HLO 4, 15.12.1750; HLO 
6, 3.3.1761, § 4)116

. Auch die Dispensation mittels einer Geldstrafe kam 
immer mehr in Gebrauch, womit allerdings das Ziel der Buße gleichzei
tig seinen Sinn verlor. Mit Aufhebung der öffentlichen Buße war aber 
keinesfalls die Notwendigkeit der Kirchenzucht und Privat-Zensur in 
Frage gestellt worden, ganz im Gegenteil, sollte diese „auf eine gezie
mende und würdige Weise ausgeübet" werden. Besonderes Augenmerk 
sollte allerdings auf die unterschiedliche Schwere der Vergehen gelegt 
werden, wobei die entsprechenden Maßnahmen detailliert auf geführt 
wurden (HLO 7, 9.9.1786, p. 101). Bei besonderem Ärgernis sollten 
anstelle der öffentlichen Kirchenbuße Bußübungen vor dem Presbyteri
um geleistet werden, wie das gemeinsame Lesen in der Heiligen Schrift 
und im Katechismus, das Auswendiglernen von Bibelstellen, Bußpsal
men, Liedern und Katechismusstücken sowie ein gemeinsames Gebet mit 
dem Pfarrer. Erst dann konnte die Zensur und Absolution in Gegenwart 
der Ältesten am Altar erfolgen, bei der eine Exkommunikation angedroht 
wurde. Diese verschärfte Buße vor dem Presbyterium trat im dritten und 
weiteren Wiederholungsfalle eines Vergehens ein sowie unmittelbar bei 
Ehebruch, Mißhandlung der Eltern, Meineid, Blutschande, Päderastie, 
Sodomie, Gotteslästerung und nach Verbüßung einer mindestens dreijäh
rigen Haftstrafe (Büff 1861, 175 f.). Bei Erfolglosigkeit der seelsorgeri-

115Zur Diskussion vom Kindsmord im 18. Jahrhundert und den strafrechtlichen Konse
quenzen vgl. z.B. van Dülmen (1991, bes. 98 ff.); Ulbricht (1992, bes. 146 ff.); ders. 
(1997, bes. 242 ff.); Stukenbrock (1993, bes. 93 ff.); Metz-Becker (1997, bes. 278 ff.). 
116Vgl. Metz-Becker, ebd.; dies. (1996, 203); Hampe (1998). • 
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sehen Mittel konnte vom Konsistorium die Exkommunikation angeordnet 
werden. Nach Ludwig Büff (ebd., 180) durfte die Exkommunikation als 
das äußerste Mittel der Zucht aber nur dann erfolgen, wenn sich eine 
deutliche Renitenz gegen den ganzen Bestand der Kirche offenbarte oder 
im Fall einer allen Heilsversuchen des geistlichen Amtes und der Ge
meindefürbitte widerstehenden Gottlosigkeit 117

. 

Die kirchlichen Disziplinarmaßnahmen hatten sich durch Ab
schaffung der öffentlichen Kirchenbuße zwar gemildert, die Verbindung 
mit der staatlichen Gewalt blieb aber weiterhin bestehen, da die Kirchen
zucht zum einen unter der Aufsicht der landesherrlichen Behörde des 
Konsistoriums stand, zum anderen auch weiterhin von weltlichen Beam
ten unterstützt werden sollte. Das Konsistorium hatte nicht nur die Ex
kommunikation zu verhängen bzw. wieder aufzuheben, sondern war in 
allen zweifelhaften Fällen um Rat zu ersuchen, wenn nicht definitiv 
geklärt werden konnte, welches Mittel der Kirchenzucht anzuwenden sei 
oder ob jemand überhaupt der Zensur bedürfe. In diesem Fall allerdings 
war die betreffende Person bis zur Entscheidung vom Abendmahl zu
rückzuweisen. Auch lag es im Ermessen des Konsistoriums zu entschei
den, ob vor Verhängung einer Kirchenstrafe noch Hoffnung auf Besse
rung durch seelsorgerische Behandlung zu erwarten sei (Büff 1861, 180 
f.). Nach den Erlassen von 1726, 1833 und 1851 konnte nach erfolgloser 
Kirchenzucht mittels Belehrung und Ermahnung auch Anzeige bei einer 
Strafbehörde erstattet werden, die über das Landratsamt vermittelt wur
de. Ebenso war das Landratsamt berechtigt, diejenigen, die vor das 
Presbyterium geladenen waren und nicht erschienen, zum Gehorsam zu 
zwingen (ebd., 174 f.). 

Im Verlauf des 18. und 19. Jahrhunderts wurden die bestehenden 
Ordnungen nachdrücklich in Erinnerung gerufen oder modifiziert. Da 
diese Erlasse zumeist spezielle Aspekte aus den Kirchenordnungen 
aufgriffen und keine umfassenden Änderungen im Grundprinzip hinsicht
lich der Kirchenzucht darstellen, sollen sie an entsprechender Stelle in 
der Untersuchung der Kirchenzucht am konkreten Beispiel Berücksichti
gung finden. Besonders erwähnt werden soll hier aber die 1824 erfolgte 

117Nach einem Consistorial-Ausschreiben von 1855 erfolgte die Exkommunikation nicht 
als letztes Mittel, um einen Sünder zur Buße zu bewegen, sondern weil auch das letzte 
Mittel vergeblich angewandt worden war (Büff 1861, 146). Büff(ebd., 161) unterscheidet 
bei der Exkommunikation die materielle und die formelle Seite. Die materielle bestehe in 
der eigenen Ausschließung von der Gemeinschaft durch bestimmtes Verhalten, was ein 
entgegengesetztes Verhalten zur Wiederaufnahme voraussetze. Formell meint der Aus
spruch die Ausschließung durch die Kirche. 
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Aufhebung der gerichtlichen Strafe in den sog. Fornikationsvergehen, 
womit der Staat auf die Sanktionierung des vorehelichen Geschlechts
verkehrs verzichtete, der nun allein durch die Kirche geahndet wurde 
(vgl. Bachmann 1912, 141). Mit dieser Maßnahme löste sich in bezug auf 
das christliche Ehe-Ideal die enge Verflechtung kirchlicher und staatli
cher Sittenzucht auf. Bereits während der französischen Herrschaft 
zwischen 1807 und 1813 war die Kirchenzucht gegenüber Männern in 
Fällen unehelicher Schwangerschaft ausgesetzt worden, wenn diese sich 
nicht zu der Vaterschaft bekennen wollten (ebd., 149)118

. 

Von besonderer Bedeutung für die Kirchenzucht in Kurhessen 
im 19. Jahrhundert war die Phase der Restauration 119

. Insbesondere im 
Zeitraum von 1851 bis 1855, als der Theologe August Vilmar Stellvertre
ter des Generalsuperintendenten Ernst in Kassel war, erfolgte eine Reihe 
von Initiativen zur Intensivierung der kirchlichen Zucht. In seiner Amts
zeit wurden z.B. die Bedingungen für die Zulassung zum Patenamt erneut 
in Erinnerung gerufen und vorausgesetzt, daß als Taufpate nur zugelas
sen werde, wer einen christlichen Lebenswandel führe und sich zur 
Gemeinschaft der Kirche und des Abendmahls bekenne (KLA, AIII I, 
Nr.1, 26.9.1851). Im Jahr darauf erging ein Ausschreiben über die geist
liche Sorge für die auswärtigen Pfarrkinder. Dahinter stand die Befürch
tung, daß nach einer Lockerung des geistlichen Bandes zwischen der 
Mutterkirche und ihren Pfarrkindern diese ins Verderben gerieten, wes
halb die Pfarrer zur Aufrechterhaltung der christlichen Zucht auch die 
auswärtigen Gemeindeglieder fortwährend überwachen sollten ( ebd., 
5.11.1852). 1854 wurde, wie bereits erwähnt, die geistliche Pflege der 
Presbyterien verordnet ( ebd., 26.1.1854). Kurz darauf folgte ein Aus
schreiben zur Unterweisung und Prüfung der Brautleute: Mit dem Hin
weis auf die Beschwerden über eine sichtliche Abnahme christlicher 
Zucht und Erziehung der Kinder, einer zunehmenden „lmpietät" und 
Ruchlosigkeit der Jugend sowie einer erschreckenden Unwissenheit der 
Erwachsenen in den elementaren Kenntnissen christlicher und kirchli
cher Lehre, die auf eine Vernachlässigung der Zucht in den Gemeinden 
durch die Pfarrer zurückzuführen sei, wurde die Ermahnung, Unterwei-

118Vgl. ausführlich Kap. 5.1.1.3.3. 
119Doch schon in den 1820er Jahren nach Einführung des Organisationsediktes 1821 war 
eine Stärkung der kirchlichen Zucht gefordert worden. Dies schien insbesondere notwen
dig, nachdem man die religiöse Verantwortung des Staates seinen Untertanen gegenüber 
nicht mehr gewährleistet sah. Anlaß war u.a., daß der Staat 1824 die Strafen für die 
Fornikationsdelikte aufgehoben hatte sich anschickte, die weltliche Unterstützung der 
kirchlichen Zucht zu mindern (Maurer 1930, Bd. II, 75). • 
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sung und Prüfung der Brautleute wiedereingeführt. Dahinter stand der 
Gedanke, daß ein christlicher Hausstand und eine christliche Erziehung 
der Kinder unmöglich sei, wenn die Grundlagen des kirchlichen Lebens, 
insbesondere der Inhalt des Katechismus dem Hausvater und der Haus
mutter nicht gegenwärtig seien (ebd., 30.1.1854). In einem weiteren 
Ausschreiben wurde moniert, daß die vorgeschriebene Führung der 
„Catalogi Communicatium", in denen der Pfarrer den sittlichen und 
religiösen Lebenswandel eines jeden konfirmierten Gemeindemitgliedes 
zu vermerken hatte120

, zum Teil völlig außer Gebrauch gekommen und 
dort, wo dieselben noch beständen, ,,fast durchgängig zu einer bloßen, 
die äußern Verhältnisse der Gemeindeglieder und ihren Zutritt zum heil. 
Abendmahl angebenden Registrierung herabgesunken" sei ( ebd., 
2.2.1854). Nach Benennung des Namens und der äußeren Lebensverhält
nisse sollten in einer Rubrik Angaben über das Wissen der Gemeinde
mitglieder „von göttlichen Dingen", ihr Verhalten und die Teilnahme am 
Abendmahl gemacht werden. Eine Spalte wurde der „kirchlichen Disci
plin" vorbehalten, in der unter Hinweis auf die entsprechende Seite im 
Presbyterial-Protokoll kenntlich gemacht werden sollte, wenn die kirchli
che Zucht gegen ein Gemeindeglied ausgeübt worden war (ebd.). 

Speziell auf die Handhabung der Bußzucht bezog sich das Aus
schreiben vom 22.5.1855, das die „Herstellung einer dem Worte Gottes, 
den Grundsätzen und ursprünglichen Ordnungen unserer Kirche und dem 
Bedürfniß der Gemeinden und Seelen entsprechenden Bußzucht" forder
te und bis Anfang des 20. Jahrhunderts Geltung behielt (CA, AIV I, Nr. 
8, 22.5.1855). Unter Rückgriff auf die Verordnungen des 17. Jahrhun
derts wurden nicht nur die Bandbreite der unter die Bußzucht fallenden 
Verstöße gegen die kirchlichen Normen nachdrücklich in Erinnerung 
gerufen, sondern auch detailliert die einzelnen Schritte innerhalb der 
kirchlichen Zuchtmaßnahmen unter Hinweis auf die notwendigerweise 
zu beachtenden Gradunterschiede auf geführt: Im ersten Übertretungsfall 
kirchlicher Normen, in dem automatisch die Bußzucht erfolgen mußte, 
wurde weiterhin die Privatzensur verordnet, im Wiederholungsfall Zen
sur und Absolution vor dem Presbyterium, wobei jeweils auf die nach
folgenden Maßnahmen der Kirchenzucht aufmerksam gemacht werden 
sollte. Im weiteren Wiederholungsfall waren Zensur und Buße erst nach 
vorausgegangenen Bußübungen zu erteilen, wobei diese in Gegenwart 

120Bereits in der Marburger Kirchenordnung von 1532 wurden die Pfarrer angehalten, ein 
Verzeichnis über diejenigen Personen anzulegen, die sich zum Abendmahl anzeigen 
wollten, d.h. sog. Kommunikantenregister. 
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der Kirchenältesten am Altar vorgenommen und die Exkommunikation 
angedroht werden sollte. Im erneuten Wiederholungsfall aber sollte 
wegen einer gegebenenfalls auszusprechenden Exkommunikation Bericht 
erstattet werden. In bestimmten Bußfällen allerdings war unmittelbar die 
dritte Stufe der Zuchtmaßnahmen zu ergreifen: bei Ehebruch, Mißhand
lung der Eltern, Meineid, Blutschande, Päderastie, Sodomie und Gottes
lästerung sowie bei Personen, die mindestens eine dreijährige Haftstrafe 
verbüßt hatten. Ferner wurde darauf hingewiesen, daß die verordneten 
Bußübungen beispielsweise nicht unter die kirchlichen Strafen fielen, 
sondern „vielmehr unter den der kirchlichen Zucht zur Wirkung desjeni
gen Herzens- und Willenszustandes, welcher zum Empfang der Sünden
vergebung fähig" mache (ebd.). Der seelsorgerische Aspekt gewann 
damit stärker an Gewicht und deutet auf veränderte pädagogische Grund
sätze in der Kirchenzucht hin. Die genannten Verordnungen stehen in 
engem Zusammenhang mit den Bemühungen der Kirche in Kurhessen, 
eine größere Unabhängigkeit vom Staat zu erringen bzw. das geistliche 
Amt zu stärken, wie es die Superintendenten auch durch die Forderung 
nach einer Generalsynode als leitendem Organ der Kirche schon zu 
Beginn der 1830er Jahre zum Ausdruck gebracht hatten121

. 

In preußischer Zeit erfolgten einige Änderungen in den äußeren 
Belangen der Kirchenzucht. So wurde 1869 die Mitwirkung weltlicher 
Beamter bei Zwangsvorladungen renitenter Gemeindemitglieder aufge
hoben (CA, AIV I, Nr. 11, 13.10.1869). Die Verkündigung einer Ex
kommunikation wurde 1873 dahingehend modifiziert, als diese nicht 
mehr im öffentlichen Gottesdienst stattfinden sollte, sondern anschlie
ßend in einer Gemeindeversammlung, von der die noch nicht Konfirmier
ten sowie Ortsfremde ausgeschlossen wurden. Öffentlich blieb sie nur, 
wenn der Name des Exkommunizierten nicht explizit genannt wurde 
(Bachmann 1912, 183). Im Zuge der Neuorganisation der hessischen 
Kirche mit Einführung der Presbyterial- und Synodalordnung 1885 
wurde bestimmt, daß der Pfarrer in seinen geistlichen Amtstätigkeiten 
vom Presbyterium unabhängig sei; nur in dem Fall, daß ein Gemeinde
mitglied vom heiligen Abendmahl zurückzuweisen sei, war die Zustim
mung des Presbyteriums erforderlich. Sprachen sich die Ältesten gegen 
eine Sakramentssperre aus, wurde die Angelegenheit dem Diözesan
Synodalvorstand zur Entscheidung vorgelegt (Friedberg 1888 b, PSO 
1885, § 14). Neu war nun allerdings auch, daß Gemeindegliedern das 
aktive und passive Wahlrecht für die ·wahl der Gemeindeverordneten 

121Vgl. dazu Kap. 2.2.3. und Kap. 4.2.l. 
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aberkannt werden konnte, wenn sie den Gottesdienst nicht besuchten und 
das Abendmahl nicht empfingen, sich nicht kirchlich trauen ließen und 
einen unehrbaren Lebenswandel führten bzw. die bürgerlichen Ehren
rechte verloren hatten (Bachmann 1912, 193). In den Jahren 1889 und 
1890. ergingen Kirchengesetze für den Konsistorialbezirk Kassel in 
bezug auf Taufe, Konfirmation und Trauung. So wurde Personen, die den 
Tauf-, Konfirmations- und Trauungsordnungen nicht nachkamen, das 
Recht zur Bekleidung eines kirchlichen Amtes ebenso abgesprochen wie 
das kirchliche Wahlrecht und die Übernahme eines Patenamtes (ebd., 
195 f.). Die neue Agende von 1896 hielt neben der Privatzensur auch an 
der Zensur vor dem versammelten Presbyterium fest, wobei allerdings 
die Buße am Altar nicht mehr üblich gewesen zu sein scheint ( ebd., 185). 
In einem Ausschreiben des Superintendenten der Diözese Hofgeismar
Wolfhagen wurden die Beschlüsse der Superintendenten-Konferenz vom 
8. April 1897 verbreitet und darauf hingewiesen, daß sich in „den bishe
rigen Kirchenzuchtsverfahren [ ... ] nichts durch die Presbyterial- und 
Synodalordnung geändert" habe. ,,Die Exkommunikation steht nicht dem 
Presbyterium zu. Alle strengeren Maßregeln der Kirchenzucht dürfen nur 
vom Superintendenten oder dem Consistorium verfügt werden" (CIA, B 
II, Nr. 3, 1897). 

Wie gezeigt werden konnte, hatte die Kirchenzucht bis zur 
Wende zum 20. Jahrhundert zumindest theoretisch nicht an Bedeutung 
verloren. Im Gegenteil, Mitte des 19. Jahrhunderts gab es vielmehr 
Bemühungen, die kirchliche Zucht wieder zu intensivieren. Ob sich 
dieser Versuch zur Revitalisierung der Kirchenzucht auch in der Praxis 
auswirkte, wird eine der Fragen der folgenden Kapitel sein. 
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3. Das Presbyterium in Deisel: Annäherungen an Struktur 
und Tätigkeiten der Institution 

In Hessen-Kassel waren im frühen 17. Jahrhundert Presbyterien institu
tionalisiert worden, um den sittlichen und religiösen Lebenswandel der 
Gemeindemitglieder zu überwachen und Kirchenzucht zu üben. Gemein
sam sollten Pfarrer und Kirchenälteste für die Aufrechterhaltung christli
cher Lebensprinzipien in den Gemeinden sorgen. Mangels eines eigen
ständigen diakonischen Amtes war das Presbyterium darüber hinaus für 
die kirchliche Armenpflege zuständig. Mit Einführung der Presbyterial
und Synodalordnung im Jahr 1885 wurden die Presbyterien im Regie
rungsbezirk Kassel zum Selbstverwaltungsorgan der Kirche berufen, 
wodurch nicht nur eine Ausweitung ihrer Kompetenzen auf vielfältige 
Verwaltungsaufgaben, sondern auch eine Veränderung in der Organisati
onsstruktur erfolgte. So wurde neben den Kirchenältesten zusätzlich eine 
bestimmte Zahl von Gemeindeverordneten für die vielfältigen, neu 
anfallenden Verwaltungstätigkeiten bestimmt (vgl. Kap. 2.2.4.). Die 
folgende Darstellung konzentriert sich aber auch für den Untersuchungs
zeitraum nach 1885 im wesentlichen auf das sog. ,,kleine" oder „engere" 
Presbyterium, d.h. den Pfarrer und die Kirchenältesten, da sie nach der 
Verfassungsreform weiterhin allein für die Kirchenzucht zuständig 
waren. 

Ziel des vorliegenden Kapitels ist es, Einblicke in den Alltag und 
den Wirkungskreis des Presbyteriums in Deisel zu gewinnen. Da die 
Kirchenältesten in Hessen-Kassel im Gegensatz zu anderen reformierten 
Presbyterien wie z.B. in Norddeutschland oder der Schweiz1 nicht von 
der Gemeinde selbst, sondern mittels Kooptation durch das bestehende 
Presbyterium gewählt wurden, soll vor allem danach gefragt werden, 
welche Kriterien für die Auswahl der Kandidaten zugrunde gelegt wur
den. Dabei ist die Sozialstruktur von besonderem Interesse, da die Kir
chenältesten als Repräsentationsorgane der Gesamtgemeinde fungierten, 
und die soziale Zugehörigkeit der Presbyter Aufschluß darüber geben 
soll, inwieweit sie das gesellschaftliche Spektrum der Gemeinde wider
spiegeln. Dieser Aspekt ist im weiteren Verlauf der vorliegenden Unter
suchung insofern von Bedeutung, als die Frage gestellt wird, ob die 
Kirchenzuchttätigkeit der Ältesten durch ihre soziale Zugehörigkeit im 
gesellschaftlichen Gefüge des Dorfes beeinflußt wurde. 

1Vgl. Schilling (1983, 1989); Schmidt (1995). • 
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3.1. Die Kirchenältesten 

3.1.1. Personalstruktur und Organisation 

In Deisel konnten für den Zeitraum zwischen 1781 und 1914 insgesamt 
43 Männer als Mitglieder des Presbyteriums identifiziert werden (vgl. 
Tabelle 13 im Anhang)2: In der Regel setzte sich das Gremium aus dem 
Pfarrer und vier Kirchenältesten zusammen. Lediglich in den Jahren 
1855/56 wurde es übergangsweise um zwei Mitglieder erweitert. Die 
Anzahl richtete sich üblicherweise nach der Bevölkerungsgröße und den 
örtlichen Verhältnissen einer Gemeinde3

. Das Presbyterium in Deisel 
entschied selbständig darüber, wie viele Mitglieder erforderlich waren4, 
wie das folgende Beispiel belegt: ,,Nachdem der bisherige Kirchenälteste 
Andreas Köster bereits im März dieses Jahres mit Tode abgegangen ist 
und ich es mit den übrigen Kirchenältesten für nötig fand, daß an seiner 
Stelle ein anderes taugliches Subject käme, so berief ich heute die Senio
ren in dieser Absicht hierher zu mir" (PP I, 6.11.1814). Nach Einführung 
der Presbyterial- und Synodalordnung von 1885 lag die Entscheidung 
beim Diözesan-Synodalvorstand, wobei zugleich festgelegt wurde, daß 
mindestens zwei und höchstens acht Älteste in einer Gemeinde tätig sein 
sollten (Friedberg 1888 b, PSO 1885, § 7). 

Die Zahl der von einem Deiseler Kirchenältesten zu beaufsichti
genden Gemeindemitglieder schwankte je nach Bevölkerungszahl zwi
schen 190 und 355 Personen (vgl. Tabelle 3): 

2Die Tabelle gibt in chronologischer Folge einen Überblick über die einzelnen Mitglieder, 
ihre Berufe, die Amtszeiten sowie die Gründe für ihr Ausscheiden aus dem Amt. Ein
schränkend ist zu bemerken, daß für die ersten vier Kirchenältesten nicht ermittelt werden 
konnte, wann sie ihre Tätigkeit aufgenommen haben, da die Protokollüberlieferung erst 
im Jahre 1781 einsetzt. Bei fünf Kirchenältesten zu Beginn des 20. Jahrhunderts reichte 
ihre Amtszeit über den Untersuchungszeitraum hinaus, so daß nur der Amtsbeginn 
festgehalten wurde. Die Berufe wurden, soweit es möglich war, aus anderen Quellen 
ergänzt. Da einige der Kirchenältesten gleichlautende Namen besaßen, werden sie hier zur 
Unterscheidung numerisch kenntlich gemacht. Der unterschiedlichen Schreibweise der 
Namen in den Protokollen wurde hier insofern Rechnung getragen, als diese in eckigen 
Klammern ergänzt wurden. 
3Nach Angaben von Büff (1861, 166, Anm. 7) war in dem Entwurf zu einer neuen 
Presbyterial-Ordnung im Jahre 1839 ein Kirchenältester für 500 Seelen vorgesehen, 
während 1630 bei Vorbereitung der Presbyterial-Ordnung in Vorschlag gebracht worden 
sei, jedem Ältesten 15 bis 20 Hausgesessene zur Aufsicht zu übergeben. 
4Vgl. PO 1657, Tit. II, Nr. 3. 
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Tabelle 3: Bevölkerungszahl 1789-1905 und Anzahl der zu überwachenden 
Personen pro Kirchenältesten 

1789 1818 1834 1838 1840 1843 1846 1849 1852 1855 

760 986 1148 1155 1230 1283 1420 1272 1302 1229 

190 246 287 288 307 327 355 318 325 205 

1858 1861 1864 1867 1871 1875 1885 1895 1905 

1139 1162 1132 1083 1111 1119 1118 1056 976 

284 290 283 277 277 279 279 266 244 

Quelle Bevölkerungszahlen: vgl. Tabelle 1, Kap. 2.1.1. 

Jeder Kirchenälteste hatte einen bestimmten Bezirk des Dorfes zur 
Überwachung, der sich in Einzelfällen rekonstruieren läßt. Friedrich 
Wilhelm Schildknecht z.B. war für die sog. ,,Boventhaude", heute Post
straße, zuständig. Er hatte eine Frau aus dieser Straße angezeigt, die über 
ein Jahr weder in der Kirche noch beim Abendmahl gewesen sei (PP II, 
20.5.1863). Um solche Versäumnisse überhaupt feststellen zu können, 
bedurfte es einer kontinuierlichen Beaufsichtigung, so daß eine zufällige 
Anzeige auszuschließen ist. 

In der Regel war die Übernahme eines Seniorenamtes in Deisel 
auf Lebenszeit angelegt, wie die Ausscheidungsgründe aus dem Presby
terium belegen. Ohnehin sollte auf einen häufigen Wechsel in einem 
tüchtigen Kollegium nach Möglichkeit verzichtet werden (vgl. PO 1657, 
Tit. II, p. 485). In der Presbyterial- und Synodalordnung von 1885 war 
zwar vorgesehen, die Kirchenältesten für die Dauer von zwölf Jahren zu 
wählen und die Hälfte des Presbyteriums nach sechs Jahren auszutau
schen, doch war eine Wiederwahl durch Akklamation möglich (Friedberg 
1888 b, PSO 1885, § 40). In Deisel wurde das Presbyterium im gesamten 
Untersuchungszeitraum in seiner Zusammensetzung soweit als möglich 
belassen, so daß auch nach der veränderten Gesetzeslage nach 1885 an 
dem Recht festgehalten wurde, bewährte Kandidaten im Amt zu bestäti
gen (z.B. PP V, 29.1.1911). Von den 34 Kirchenältesten, für die sowohl 
der Zeitpunkt der Aufnahme des Senioren-Amtes als auch des Ausschei
dens aus dem Presbyterium bestimmt werden konnte, waren allein zehn 
zwischen 20 und 28 Jahren im Amt. Ludwig Köster (2.) gehörte dem 
Presbyterium sogar 31 Jahre von 1867-1898 an. Elf weitere Älteste 
waren zwischen elf und 19 Jahren Mitglied (vgl. Tabelle l3 im Anhang). 
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Ein Wechsel im Presbyterium erfolgte fast ausschließlich mit 
dem Tod eines Mitglieds oder wenn gesundheitliche Gründe die Wahr
nehmung der Pflichten nicht mehr gewährleisteten5

. Der Kirchenälteste 
Niemeyer z.B. bat, ,,ihn seine Pflichten zu entlaßen und an seiner stat 
einen andern Senior zu wählen, [ weil] ihn Gott durch Alter und 
Schwachheit, absonderl[ich] durch ein sehr bloetes Gesicht auser Stand 
gesetzt hätte, sein Ambt ferner, pflichtmäßig, zu verwalten" (PP I, 
6.9.1782). Ludwig Göbel (2.) hatte nach 28 Jahren ebenfalls aus gesund
heitlichen Gründen um seine Entlassung gebeten, ,,weil er wegen fortge
setzter Kränklichkeit dem Amte nicht mehr vorstehen könne" (PP m, 
14.5.1883). 

Nur in Ausnahmefällen stellten Mitglieder aus anderen Gründen 
ihr Amt zur Verfügung. Friedrich Wilhelm Schildknecht z.B. beabsich
tigte nach Amerika auszuwandern (PP ill, 10.4.1867). Auch Konflikte im 
Zusammenhang mit dem Presbyter-Amt bewogen einzelne Kirchenälteste 
dazu, auf eigenen Wunsch vorzeitig aus dem Presbyterium auszuschei
den. Johann George Koch z.B. hatte um seine Entlassung gebeten, da ihm 
nachts die Fenster in seiner Stube eingeschlagen worden waren. Er 
„koenne nicht anders glauben, als daß sein Senior Amt die Veranlaßung 
hierzu müße gegeben haben, er bäthe deswegen um seine Entlaßung, 
damit er sich nicht fernerhin dergleichen ausgesetzt sähe" (PP I, 
5.1.1791). Pfarrer Kiesselbach reagierte mit Unverständnis auf dieses 
Gesuch und hielt Koch entgegen, daß er ihm ,ja in langer Zeit nicht das 
geringste angezeigt habe, er sich folgl[ich] keinen Feind, dadurch, zuge
zogen" haben könne (ebd.). Dem Ältesten Koch wurde daraufhin Be
denkzeit bis zum nächsten Bettag gegeben, doch er blieb bei seiner 
Entscheidung. 

An diesem Beispiel wird deutlich, daß bei den Kirchenältesten 
selbst offenbar Vorbehalte gegenüber den Aufgaben des Presbyteriums 
bestanden. Anders ist es nicht zu verstehen, daß Johann George Koch 
sein Amt für die Übergriffe aus der Gemeinde verantwortlich machte, 
was Pfarrer Kiesselbach dann auch entsprechend kritisch zum Ausdruck 
brachte: ,,Ich gab ihm meine Unzufriedenheit zu erkennen, daß er dieses 
Ehrenamt, gantz ohne Grund, für die Ursache seiner eingeschlagenen 
Fenster angebe, und dadurch das Amt selbst verdächtig mache" (PP I, 
9.2.1791). Die negativen Assoziationen, die mit den Aufgaben der Pres-

5Der Kirchenälteste Andreas Kontze (1.) gehörte bis zu seinem 72. Lebensjahr, Johannes 
Schildknecht bis zum 81. und Henrich (Ricus) Köster bis zu seinem 82. Lebensjahr dem 
Presbyterium an. 
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byter auch verbunden wurden, nämlich Denunziation, waren nicht selten 
die Ursache dafür, daß sich keine Kandidaten für eine Übernahme des 
Amtes bereit erklärten. Auch Karl Bachmann (1912, 153 ff.) wies auf 
diese Schwierigkeiten hin, aufgrund derer es in der Residenzstadt Kassel 
oftmals unmöglich gewesen sei, Kandidaten für das Presbyterium zu 
gewinnen. Insbesondere die Scheu, Personen höheren Standes anzuzei
gen, hätte nach Auffassung der Kasseler Prediger zu einer Erlahmung der 
presbyterialen Tätigkeit geführt. Darüber hinaus sei das Amt nicht mehr 
als Ehrenamt angesehen worden; die Presbyter seien aufgrund ihres 
scharf umgrenzten Wirkungskreises zum Organ der kirchlichen Sittenpo
lizei für das sexuelle Gebiet geworden (ebd., 157 ff.). Damit wird eine 
Problematik berührt, die im weiteren Verlauf dieser Arbeit noch stärker 
in den Mittelpunkt rückt, da die Kirchenältesten aufgrund ihrer Position 
als „Diener zweier Herren" bezeichnet werden können (vgl. Schmidt 
1995, 14)6. So waren sie zwar kraft ihres Amtes an die Normvorgaben 
der Kirche gebunden, gleichzeitig aber auch Mitglieder ihrer Gemeinde 
und eines Nachbarschaftsverbandes, dem insbesondere in der vorindus
triellen Zeit eine existentielle Funktion zukam 7. 

Auch der folgende Fall läßt erahnen, wie konfliktträchtig die 
Kirchenzuchttätigkeit sein konnte. Rikus Temme nämlich stellte 1834 
ohne Angabe von Gründen sein Amt zur Verfügung. Pfarrer Stieglitz 
hielt die Umstände im Protokollbuch fest: 

,,Veranlaßt durch mehrere Unarten[,] welche die hiesige Jugend aus
geübt hatte, machte ich es den Ältesten zur Pflicht, auf das Kräftigste 
gegen dergleichen thätig zu sein, insbesondere dahin zu wirken[,] daß 
ihre eigenen Kinder mit einem guten Beispiel vorleuchteten. Sodann 
beschäftigte sich das Presbyterium mit Austheilung des Armengeldes. 
Als dies Geschäft vorüber war[,] dankte der Älteste Temme plötzlich 
für sein Amt, ohne auf Befragen eine Ursache anzugeben und beharrte 
eigensinnig, aller Vorhaltungen ungeachtet auf seiner Abdankung -
und wie sich später ergab, weil auch einer seiner Söhne zuweilen Un-

6Für Münch (1984, 226) nahmen die Kirchenältesten innerhalb der Ämterhierarchie der 
Kirche die prekärste Position ein, gerade weil sie zusammen mit dem Pfarrer für die 
Kirchenzucht in der Gemeinde verantwortlich waren. 
7Zur Bedeutung von Nachbarschaft Kramer (1952, 1954, 1984); vgl. auch Heberle 
(1959), Rosenbaum (1999). Nachbarschaftshilfe erfüllte in vormoderner Zeit Funktionen, 
die heute der Staat übernimmt, wie z.B. Hilfeleistungen in Haus und Hof, Krankenfürsor
ge, Mitarbeit bei Familienfeiern, beim Hausbau und bei der Ernte (Schempf 32001, 437). 
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füg treibt, und er sich zu dessen Zurechtweisung nicht anhalten lassen 
wollte" (PP II, 9.7.1834). 

An diesem Beispiel eröffnet sich eindrücklich das Spannungsfeld, in dem 
sich die Kirchenältesten aufgrund ihres Amtes bewegten: zwischen der 
Pflicht, für die Aufrechterhaltung eines christlichen Lebenswandels 
eintreten zu müssen, und den persönlichen Überzeugungen im Kontext 
des realen Lebenszusammenhangs8

. Und dennoch kam es in Deisel nur 
selten vor, daß ein Ältester vorzeitig aus dem Amt auszuscheiden 
wünschte, wenn nicht triftige Gründe vorlagen. Diese Tatsache spricht 
dafür, daß mit dem Ältesten-Amt trotz aller möglichen Konflikte auch 
ein gewisses Prestige in der Gemeinde verbunden war. Dieses Prestige 
oder mögliche Selbstverständnis kommt an einem Beispiel aus dem Jahr 
1863 deutlich zum Ausdruck. So brachte Friedrich Wilhelm Schildknecht 
im Presbyterium die Beschwerde vor, daß ihm der Schulamts-Kandidat 
Eckhardt Vorwürfe wegen einer gegen ihn gerichteten Anzeige beim 
Pfarrer gemacht habe: ,,Er (Schildknecht) mache auch davon Anzeige, 
weil dadurch sein und seiner Mitältesten Amt verunehrt werde" (PP II, 
11.11.1863). 

Nur ein Fall ist in den Quellen verzeichnet, in dem einer der 
Kirchenältesten von seinem Amt suspendiert wurde, weil er sich in 
seinem Verhalten als unwürdig erwiesen hatte. Es handelt sich um Hein
rich Wilhelm Baumann, der ebenso wie zwei weitere Mitglieder des 
Presbyteriums an Konventikeln teilnahm. Diese privat abgehaltenen 
Bibelstunden hätten sogar häufig in der Wohnung von Baumann stattge
funden (PP II, 24.3.1857). Zusammenkünfte dieser Art waren vom recht
lichen Standpunkt der Kirche nur dann gestattet, wenn sie die Grenzen 
erlaubter Hausandachten nicht überschritten. Privatandachten mit liturgi
schen Übungen hingegen waren der Kirche vorbehalten (Büff 1861, 129 
ff. und Anm. 4). Da den Presbytern auch die Aufsicht über solche Kon
ventikel oblag, stand eine Teilnahme mit den Aufgaben eines Kirchenäl
testen in entschiedenem Widerspruch. Heinrich Wilhelm Baumann hatte 
sich trotz nachdrücklicher Aufforderung des damaligen Pfarrers Corneli
us aber nicht bereit erklärt, den Bibelstunden fernzubleiben, so daß er auf 
einhelligen Beschluß der Mitglieder aus dem Presbyterium ausgeschlos
sen wurde. Was zunächst widersprüchlich erscheint, daß die Teilnahme 
an den pietistisch geprägten Zusammenkünften, die für eine ausgeprägte 
Religiosität und ein tiefes Bedürfnis nach Erbauung sprechen, inkrimi-

8In diesem Zusammenhang vgl. auch Münch (1984, 245). 
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niert wird, ist vor allem Ausdruck der Krise in der kurhessischen Kirche 
bzw. Pfarrerschaft um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Eine Antwort auf 
die gesamtgesellschaftlichen Wandlungsprozesse und den damit verbun
denen Unsicherheiten war der Ruf der orthodox lutherischen Theologen 
in Kurhessen nach einer Stärkung des geistlichen Amtes, um sich dem 
beklagten sittlichen und religiösen Verfall in der Bevölkerung entgegen
zustemmen. Dem Staat, der nach Meinung vieler Geistlicher seine christ
liche Verantwortung preisgegeben habe, traute man diese Aufgabe nicht 
mehr zu. Die Teilnahme an von Laien geführten Bibelstunden war ein 
Affront gegen die geistliche Autorität des Dorfpfarrers und damit für das 
Presbyterium nicht mehr tragbar (vgl. Kap. 4.2.1.). 

Dieser Fall leitet über zu der Frage, nach welchen Kriterien die 
Kandidaten für das Presbyterium in Deisel eigentlich ausgewählt wurden. 
Zunächst aber sollen anhand der einzelnen Vorgänge bei der Wahl eines 
neuen Kirchenältesten die äußeren Rahmenbedingungen rekonstruiert 
werden. Die Neuwahlen fanden in der Regel außerhalb der ordnungsge
mäß auf die Zeit nach Weihnachten festgesetzten Termine statt, da die 
Amtswechsel nicht turnusmäßig erfolgten. Obwohl nach der Ordnung 
unmittelbar Neuwahlen abgehalten werden sollten, wenn die Stelle eines 
Kirchenältesten vakant wurde, vergingen in Deisel unter Umständen 
einige Monate, bevor ein neues Mitglied gewählt oder in sein Amt einge
führt wurde (z.B. PP 1, 1811; PP II, 1829, 1853). Entsprechend dem 
Wahlmodus in der Ordnung von 1657 ergänzte sich das Presbyterium in 
Deisel durch das Verfahren der Kooptation in einer offenen Abstim
mung. Erst mit Einführung der Presbyterial- und Synodalordnung von 
1885 wurden geheime Wahlen abgehalten9

. Dabei wurde auch darauf 
geachtet, daß zwischen einzelnen Mitgliedern des engeren und des gro
ßen Presbyteriums keine zu engen Verwandtschaftsgrade bestanden, wie 
z.B. Großvater und Enkel, Vater und Sohn bzw. Schwiegersohn sowie 
Brüder. Der Rentner Ludwig Baumann z.B. war zwar „als eine der kirch
lichsten und geeignetsten Personen" vorgeschlagen worden, doch das 
Presbyterium äußerte Bedenken, daß wegen der nahen Verwandtschaft 
mit dem Kirchenältesten Niemeyer, seinem Schwiegersohn, die Wahl 
beanstandet werden könne (PP IV, 16.10.1898). Da Einwände aus der 
Gemeinde aber nicht zu erwarten seien und sich der Kandidat darüber 
hinaus in besonderem Maße um die Kirche verdient gemacht· habe, 
wurde mit Erfolg um Dispensation von dem Verbot beim Diözesan-

9Die Modalitäten vgl. PO (1657, Tit. II); Friedberg (1888 b, PSO 1885, § 37). 
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Synodalverband nachgesucht 10
. Nur vereinzelt finden sich Belege in den 

Protokollen, daß ein Presbyter-Amt vom Vater auf den Sohn überging. 
• So wurde Christoph Hillebrand 1840 an die Stelle seines verstorbenen 

Vaters Ricus Hillebrand[t] gewählt, ebenso im Jahr 1901 Karl Köster für 
seinen verstorbenen Vater Heinrich Ludwig Köster. 

'; ~~~·~-::~~ ~}~~:t.~\ :~. /- .• ~ --~. •' :· 
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Abb. 5: Kirchenälteste und Gemeindeverordnete von Deisel mit Pfarrer 
Bansmann um 1900 (Privat) 

Das Wahlverfahren begann in der Regel damit, daß zu Beginn einer 
Versammlung Vorschläge für geeignete Personen aus der Gemeinde 
vorgebracht wurden. Im Mai 1840 z.B. trat das Presbyterium zusammen, 

„um zur Wahl eines neuen Kirchenältesten zu schreiten; es wurde in 
Vorschlag gebracht: Johann Heinrich Hillebrand; Christoph Rille
brand und Christoph Jordan, und von diesen durch Stimmenmehrheit 
gewählt: Christoph Hillebrand, Sohn des verst. Kirchenältesten Ricus 

101n solchen Fällen war die Erlaubnis vom Diözesansynodalverband einzuholen. Vgl. 
Friedberg (1888 b, PSO 1885, § 38). 
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Hillebrand, und beschlossen diesen von dem Ergebniß der Wahl in 
Kenntniß zu setzen und zu befragen[,] ob er sie annehmen wolle" (PP 
II, 28.5.1840). 

Die Vorschläge kamen zwar von den Kirchenältesten, doch besaß der 
Pfarrer Einspruchsrecht. Wenn dieser einverstanden war, wurde der 
ausgewählte Kandidat entweder sofort oder in die nächste Sitzung einge
laden und befragt, ob er die Wahl annehme, wie z.B. der Ackermann 
Ricus Temme (1.), der einstimmig zum Kirchenältesten gewählt worden 
war: ,,Besagter wurde durch den Opfermann zu uns eingeladen, und ihm, 
nach seiner Ankunfft, die auf ihn gefallene Wahl bekant gemacht. Er 
dankte für unser gegen ihn tragenden guten Vernehmen und nahm diese 
Stelle eines Kirchenältesten bey der hiesigen Gemeinde willig an" (PP I, 
10.4.1793). Bei Einverständnis machte sie der Pfarrer mit dem Amt und 
den Pflichten eines Kirchenältesten bekannt, was dieselben nach Kräften 
zu erfüllen versprachen, woraufhin sie mit Handgelöbnis an Eides Statt 
verpflichtet wurden (vgl. z.B. PP I, 5.1.1819, 23.10.1827; PP II, 
30.8.1829). Im späten 19. Jahrhundert scheint es die Regel gewesen zu 
sein, daß sich die Gewählten privat mit ihren Amtsverpflichtungen 
bekannt machten. Hellwig Weifenbach (2.) beispielsweise wurde die 
Ordnung mit der Weisung übergeben, ,,sich aus derselben gehörig über 
die Pflichten eines Kirchenältesten zu instruiren" (PP m, 18.2.1874). 

Entsprechend der rechtlichen Grundlage vor und nach 1866 
wurde die Gemeinde in Deisel in unterschiedlicher Weise in das Wahl
verfahren eingebunden. So war es vor 1866 üblich,· der Gemeinde den 
neugewählten Kirchenältesten erst nach Abschluß des Verfahrens am 
darauffolgenden Sonntag lediglich vorzustellen. Nach 1866 finden sich 
Eintragungen in den Protokollen, daß die Wahl eines Kirchenältesten an 
einem bzw. zwei aufeinanderfolgenden Sonntagen von der Kanzel be
kannt gemacht wurde, um der Gemeinde Gelegenheit zu geben, Einwän
de gegen den Kandidaten vorzubringen. Die mußten aber binnen einer 
Woche oder 14 Tagen beim Pfarrer erfolgen (vgl. PP m, 28.7.1867, 
7.3.1875, 4.6.1883). Nach 1885 wurde das Einspruchsrecht der Gemein
de gesetzlich verankert und dieser eine Frist von einer Woche nach 
Bekanntgabe der Wahl gewährt (Friedberg 1888 b, PSO 1885, § 39). Aus 
den Quellen ergeben sich keinerlei Anhaltspunkte dafür, daß ein gewähl
ter Kirchenältester in Deisel von der Gemeinde abgelehnt wurde. In dem 
Einspruchsrecht findet sich ein Rest der gemeindlichen Beteiligung an 
der Bestellung der Kirchenältesten wieder, wie sie im Sinne der Refor-
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matoren ursprünglich einmal vorgesehen war. Die neu gewählten Kir
chenältesten wurden im Sonntagsgottesdienst offiziell in ihr Amt einge
führt. 

Der Ablauf eines solchen Zeremoniells bei der öffentlichen 
Amtsübergabe wurde erst in den späten 60er Jahren des 19. Jahrhunderts 
protokolliert: 

„Im heutigen Gottesdienste wurde nach der Predigt die Verpflichtung 
des neugewählten Kirchenältesten Ludwig Köster [ ... ] vorgenommen. 
Zu dem Ende wurde nach dem Gesang des 212ten Liedes nach Anlei
tung der Bibelstelle 1. Timoth 5,17 eine Ansprache an die Gemeinde 
gehalten, darauf Tit ll der Presbyterial-Ordnung: , Vom Amt der Äl
testen außer ihrer Versammlung' vorgelesen, dann der neugewählte 
Kirchenälteste Ludwig Köster [ ... ], der übrigens von Anfang der er
wähnten Ansprache an vor dem Altar stand, während die übrigen Kir
chenältesten gegenwärtig waren, nachdem [ ... ] Köster gelobt hatte, 
seinen Pflichten als Kirchenältester mit Gottes Hülfe treu nachzu
kommen, von dem mitunterzeichneten Pfarrer durch Handschlag an 
Eides Statt auf das Kirchenältesten-Amt verpflichtet und darauf die 
ganze Handlung mit Gebet geschlossen" (PP ill, 22.4.1867). 

Indem die wesentlichen Punkte zu den Pflichten der Kirchenältesten aus 
der Presbyterialordnung im Gottesdienst verlesen wurden, sollte vor 
allem der Gemeinde die Bedeutung des Amtes in Erinnerung gerufen und 
die Autorität der Ältesten bekräftigt werden. Diese Maßnahme war in 
einem Ausschreiben des Konsistoriums aus dem Jahre 1854 auch als 
dringend notwendig erachtet worden, da der zu diesem Zeitpunkt kriti
sierte Mangel in der Wirksamkeit der Presbyterien u.a. auch darauf 
zurückgeführt wurde, daß die „Gemeinden mit dem Beruf, den Pflichten 
und Rechten der Kirchenältesten" nicht bekannt seien (CA, AIV I, Nr. 7, 
26.1.1854). 

Nur selten kam es in Deisel vor, daß Kandidaten ihre Wahl zum 
Kirchenältesten verweigerten (PP m, 11.4.1867, 7.7.1867, 18.2.1874). 
Eine ablehnende Haltung durfte allerdings auch nur akzeptiert werden, 
wenn triftige Gründe vorlagen, wobei die Beweggründe hier nicht ver
merkt wurden. Für den Zweck eines Presbyteriums war es nicht förder
lich, einen Kandidaten gegen seinen Willen zu berufen. Die Bereitwillig
keit eines Kirchenältesten,· für Zucht und Ordnung einzutreten, hing in 
erheblichem Maße von der Identifikation mit seinem Amt ab. Diese 
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Voraussetzung riefen auch die Ausschreiben zum Presbyterium um die 
Mitte des 19. Jahrhunderts in Erinnerung, in denen dem Amtsverständnis 
zentrale Bedeutung beigemessen wurde (CA, AN I, Nr. 7, 20.5.1851, 
26.1.1854). 

Umgekehrt ist aber auch nicht zu übersehen, und diese Tatsache 
unterstreicht noch einmal die Ambivalenz des Presbyter-Amtes, daß sich 
nur einmal ein Freiwilliger für das Amt eines Kirchenältesten zur Verfü
gung stellte. Als 1827 zwei neue Mitglieder gewählt werden mußten, 
hatte der Richter Johann Christoph Koester den Wunsch geäußert, dieses 
Amt zu übernehmen. Verschiedene äußere Umstände führten nun aber 
dazu, daß er lediglich als Ehrenmitglied in das Presbyterium aufgenom
men werden konnte. So heißt es im Protokoll: 

,,[da] derselbe aber wegen seiner anderen Aemter dem Amte eines 
Kirchenältesten nicht immer vorstehen kann, namentlich nicht immer 
dem Gottesdienst beiwohnen kann, gegen den Mann aber nicht das 
geringste einzuwenden ist, er im Gegentheil wegen seines Betragens 
alles Lob verdient, so wurde beschlossen denselben Ehren halber zum 
dritten Aeltesten [ ... ] zu erwählen" (PP I, 23.10.1827). 

Wie dieses Beispiel zeigt, erfüllte Johann Christoph Koester auch im 
Urteil des Pfarrers alle Voraussetzungen für die Wahl zum Kirchenälte
sten. Aber welche Eigenschaften waren es nun, die nach Auffassung des 
Deiseler Presbyteriums die Amtswürdigkeit charakterisierten? 

3.1.2. Würdigkeit und soziale Kriterien 

Nach Maßgabe der entsprechenden Ordnungen mußte Kandidaten für das 
Presbyter-Amt in erster Linie einen unbescholtenen Lebenswandel 
nachweisen können und einen guten Ruf in der Gemeinde besitzen (PO 
1657, Tit. II; Friedberg 1888 b, PSO 1885, § 38)11. Die moralische Inte-

11Schon Mitte des 19. Jahrhunderts wurde den Pfarrern in dem bereits genannten Konsi
storial-Ausschreiben wegen der offenkundig gewordenen Mißstände in den Presbyter
Kollegien, die sich bei den Visitationen herauskristallisiert hatten, nahegelegt, bei der 
Wahl von Kirchenältesten besondere Sorgfalt darauf zu verwenden, daß nur „die Erleuch
tetsten, mit geistlichem Scharfblick Versehenen, und wenn es sein kann, die geistlich 
Erfahrensten der Gemeinde" ausgewählt würden. Darüber hinaus wurden die Pfarrer 
aufgefordert, ,,der fortwährenden geistlichen Pflege derselben ihre genaueste und ange
strengteste Sorge unausgesetzt zuzuwenden". (CA, AlV I, Nr. 7, 26.1: 1854). 
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grität stellte somit eine der Grundvoraussetzungen für die Würdigkeit 
dar. Aber auch Beherztheit und Unerschrockenheit, was insbesondere im 
Zusammenhang mit der Admonitions- und Korrektionsfunktion der 
Kirchenältesten eine bedeutende Rolle spielte - zählte es doch zu ihren 
Aufgaben, Personen wegen Zuwiderhandlungen gegen die kirchlichen 
Normen auch privat zurechtzuweisen (Münch 1984, 227). In Deisel 
schien es zu Beginn des 19. Jahrhunderts gerade an diesen Eigenschaften 
der Kirchenältesten zu mangeln, wie der damalige Pfarrer Kiesselbach 
im Protokollbuch festhielt. ,,Menschenfurcht" war seiner Ansicht nach 
die Ursache dafür, daß die Ältesten ihren erforderlichen Pflichten nicht 
nachkamen, und infolgedessen auch die „Endzwecke eines Presbyterii 
[ ... ] nicht mehr erreicht" würden (PP I, 14.6.1809). Die Kritik entzündete 
sich daran, daß die Kirchenältesten die in der Gemeinde wohl bekannten 
Fälle vorehelicher Sexualität nicht zur Anzeige gebracht hatten (vgl. 
Kap. 4.2.2.). 

Das Kriterium der Würdigkeit kann auf zwei Wegen erschlossen 
werden: zum einen über die positiv vermeldeten Eigenschaften eines 
potentiellen Kandidaten, oder über die Kritik des Pfarrers an der Amtsau
fassung der amtierenden Kirchenältesten 12

. Da die positiven Attribute 
zumeist relativ stereotyp formuliert wurden, sollen im folgenden auch 
jene Eigenschaften und Verhaltensweisen berücksichtigt werden, die 
dazu führten, daß einem Ältesten die Würdigkeit zu diesem Amt abge
sprochen wurde. Was zunächst aber auffällt ist, daß die erforderlichen 
Eigenschaften eines Kirchenältesten nicht über den gesamten Untersu
chungszeitraum in den verzeichneten Wahlvorgängen erinnert wurden. 
Explizit thematisiert wurde dieser Aspekt vor allem irt den ersten Jahr
zehnten des 19. Jahrhunderts. Nur noch Pfarrer Bansmann wies das 
Presbyterium Ende des Jahrhunderts darauf hin, mit Ernst darauf bedacht 
zu sein, daß die Wahl auf würdige Personen falle (PP IV, 16.10.1898). 

121n diesem Zusammenhang ist kritisch anzumerken, daß sich in den Qualifikations- bzw. 
Disqualifikationskriterien in erster Linie die Perspektive der protokollführenden Pfarrer 
widerspiegelt, auch wenn in der Formulierung zum Ausdruck gebracht wurde, daß es sich 
um Aussagen der Kirchenältesten zur Amtswürdigkeit handelte. Da jedoch die Vorschlä
ge der Kirchenältesten von den Pfarrern gebilligt werden mußten und in den Protokollen 
keine Hinweise darauf zu finden waren, daß ein Kandidat von diesen abgelehnt wurde, 
kann vonmsgesetzt werden, daß es sich bei der Auswahl um konsensfähige Entscheidun
gen handelte. Deutlich wird diese Übereinstimmung z.B. im Jahre 1829, als Pfarrer Grau 
notierte, daß er die Wahl des Johann Christoph Niemeyer zum Ältesten in jeder Hinsicht 
billige (PP II, 30.8.1829). Auch Pfarrer Stieglitz hielt fest, daß er der Wahl des Hellwig 
Weifenbach (1.) zustimme, da dieser ihm selbst „als ein durchaus achtbarer Mann be
kannt" sei (PP II, 24.4.1833). 
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Um so mehr fällt aber auf, daß die Würdigkeitskriterien von den Pfarrern 
immer dann gemeinsam mit den Kirchenältesten durchgesprochen oder 
ausdrücklich in den Protokollen hervorgehoben wurden, wenn das Pres
byterium in seiner Amtstätigkeit Anlaß zur Kritik gab13

. Dann griffen die 
Pfarrer auch schon mal aktiv in das Auswahlverfahren der Kandidaten 
ein. Pfarrer Kiesselbach z.B. schlug bei der anstehenden Wahl eines 
neuen Kirchenältesten selbst einen Kandidaten vor, nachdem das amtie
rende Presbyterium trotz wiederholter Mahnung nicht seinen Pflichten 
bei der Kirchenzucht nachgekommen war: 

,,Um dieser so nothwendigen als nützlichen Angelegenheit einen be
ßeren Betrieb zu geben beschloß ich [an] die Stelle des emeriti Chri
stian Niemeyer ein anderes braves Mitglied der Gemeinde, zum Kir
chenältesten zu wählen, der deßen Stelle als Gehülfe versehe. Dazu 
brachte ich [ ... ] Conrad Brant in Vorschlag, welcher alle Eigenschaf
ten eines würdigen Kirchenältesten besitzt" (PP I, 18.1.1809). 

Blickt man auf die erforderlichen Eigenschaften potentieller Kandidaten, 
so werden damit regelmäßig vor allem säkulare Tugenden als Qualifika
tionsmerkmale definiert. Wer „ehrbar", ,,rechtschaffen", ,,bescheiden" 
oder auch „brav" und „in der Gemeinde geachtet" war, galt als würdig 
für das Ältestenamt. Diese Auswahlkriterien ähneln sehr den Merkmalen 
für Kandidaten, die auch in der politischen Gemeinde für Entscheidun
gen und Ämter berechtigt waren (vgl. Reyer 1983, 51 f.). Eine Ausnahme 
bildet die postum erklärte Würdigkeit von Ricus Temme (1.), nach des
sen Tod Pfarrer Grau im Protokoll notierte, daß dieser sich „sowohl 
durch seine Rechtschaffenheit und Gottesfurcht, als auch durch seinen 
Eifer für das Wohl der Kirche und der einzelnen Glieder derselben 
ausgezeichnet" habe (PP I, 8.12.1816). Auch als im Jahre 1898 die Wahl 
eines neuen Kirchenältesten anstand, erschien Ludwig Baumann als der 
geeignete Kandidat, insbesondere aufgrund der Tatsache, daß er sich 
häufig durch die Beteiligung an kirchlichen Sammlungen um die Kirche 
verdient gemacht habe (PP IV, 16.10.1898). 

Die Unwürdigkeit erschließt sich vor allem über die Kritik an 
Verhaltenweisen, die mit den Amtspflichten eines Kirchenältesten im 
Widerspruch standen. So wurde dem bereits erwähnten Johann George 
Koch, der sein Amt zur Verfügung gestellt hatte, auch die Würdigkeit als 
Presbyter abgesprochen, da er „das Amt selbst verdächtig" gemacht habe 

13So vor allem bei Pfarrer Stieglitz (vgl. PP II, 3.12.1834, 6.11.1848)'. 
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(PP I, 9.2.1791), wie Kiesselbach es formulierte. Indem der Koch Angrif
fe gegen ihn mit seinem Presbyter-Amt in Zusammenhang gebracht habe, 
sei das Ehrenamt eines Ältesten diskreditiert worden. Auch zeuge dessen 
Einstellung von mangelnder Einsicht in die Aufgaben eines Kirchenälte
sten und die Zwecke der Kirchenzucht. Den Ausschlag für das Einver
ständnis des Pfarrers zu seiner Entlassung gab schließlich der Umstand, 
daß es ihm darüber hinaus an Verschwiegenheit mangele, welche „eine 
haupt Eigenschaft eines Kirchenältesten" sein müsse (ebd.). Als Pflicht
verweigerung angesehen wurde auch das Verhalten von Rikus Temme 
(2.), der sich, wie oben beschrieben, geweigert hatte, den eigenen Sohn 
wegen ungebührlichen Betragens zurechtzuweisen. Pfarrer Stieglitz 
sprach ihm daraufhin die Würdigkeit zum Ältesten-Amt ab: 

,,Ich setzte ihm die Pflichten d. Ältesten auseinander, zeigte ihm wel
chen Geistes sie wohl sein müßten, und ermahnte ihn zur Umkehr, je
doch fruchtlos. Es ward ihm hierauf eröfnet[,] daß da er Christus 
Geist nicht habe[,] er auch nicht würdig sei[,] Ältester seiner Gemein
de zu sein; ihm jedoch zur Sinnesänderung Frist gegeben" (PP II, 
9.7.1834). 

Die im täglichen Leben erwartete Vorbildlichkeit eines Ältesten, die sich 
ebenso auf seine Familie erstreckte, galt hier als nicht gewährleistet. 
Auch im Fall der Suspension von Heinrich Wilhelm Baumann, der sich 
geweigert hatte, die Teilnahme an privaten Bibelstunden aufzugeben, wie 
vorher gezeigt, korrelierte dessen Verhalten mit den Pflichten eines 
Kirchenältesten (vgl. PP II, 24.3.1857). 

Konflikte dieser Art traten später nicht mehr auf. Nur 1887 
wurde noch einmal Kritik laut, als mehrfach die Presbyterial-Versamm
lungen ausfallen mußten, da zu wenig Kirchenälteste erschienen waren. 
Ebensowenig aber wurde zwischen 1850 und 1898 das Kriterium der 
Würdigkeit bei anstehenden Neuwahlen überhaupt in den Protokollen 
thematisiert. Wenn nachlässiges Pflichtbewußtsein in den ersten Jahr
zehnten des Untersuchungszeitraums den Anlaß für die Kritik der Pfarrer 
gab und als ein Kennzeichen für mangelhafte Amtsauffassung interpre
tiert wurde, stellt sich die Frage, ob ein Verzicht auf die Thematisierung 
der Würdigkeit als Ausdruck einer veränderten Kirchenzuchtpraxis und 
einen Wandel im Amtsbewußtsein der Ältesten gedeutet werden kann. 
Die Bestimmung der Handlungsmotive soll in Kap. 4.2.2. wieder aufge
griffen werden. Gerade in diesem Kontext ist aber die Sozialstruktur des 
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Presbyteriums von besonderer Bedeutung, die den Interpretationshori
zont der individuellen Verhaltensweisen bildet. 

Die Auswahl der Kirchenältesten erfolgte nicht allein aufgrund 
ihrer charakterlichen Eigenschaften oder eines guten Leumunds. Für das 
Ansehen und, damit unmittelbar im Zusammenhang stehend, die Autori
tät der Ältesten spielten auch soziale Faktoren eine entscheidende Rol
le14

. Sofern Nachweise dafür vorliegen, rekrutierten sich die Kirchenälte
sten fast ausnahmslos aus den mittleren bis oberen Schichten innerhalb 
der Sozialstruktur von Deisel 15

. Vermutlich kamen für die Wahl als 
Repräsentationsorgane der Gemeinde von vornherein nur Kandidaten aus 
einem bestimmten sozialen Spektrum in Frage. Die überwiegende Zahl 
der Mitglieder des Deiseler Presbyteriums entstammte der bäuerlichen 
Bevölkerung. Von den 36 Kirchenältesten, für die eine Berufszugehörig
keit ermittelt werden konnte, wurden allein 27 als Ackerleute bezeichnet. 
Vier gingen handwerklichen Berufen nach, von denen zwei Schneider 
sowie einer Leinweber und einer Maurermeister waren. Auch die vorge
schlagenen Kandidaten, die sich dann aber nicht zur Wahl bereit erklärt 
hatten, waren Ackerleute sowie ein Schneidermeister16

. Die Ackerleute 
dominierten über den gesamten Untersuchungszeitraum das Berufsspek
trum der Presbyter. 

Bei den Kirchenältesten handelte es sich auch um einen Perso
nenkreis aus den wohlhabenden Schichten des Dorfes. Zur Feststellung 
der Vermögensumstände wurde auf die Eintragungen im Kommunikan
ten-Verzeichnis unter der Rubrik „Vermögensumstände" zurückgegrif
fen 17

, auch wenn solche Angaben nur eingeschränkten Aussagewert 
besitzen, da sie nur für einen Teil der Ältesten und auch nur für einen 
bestimmten Zeitraum vorliegen: als „wohlhabend" galten demnach die 

14Das Sozialprofil läßt sich zum Teil aus den Protokollen selbst rekonstruieren, da bei der 
Vorauswahl von Kandidaten in einigen Fällen auch die Berufsangehörigkeit zur Sprache 
kam. Zusätzliche Hinweise auf den Berufsstand sowie Angaben zu den Vermögensver
hältnissen konnten für einen Teil der Kirchenältesten aus dem Kommunikanten
Verzeichnis ermittelt werden (KV 1841 ). 
15Scharfe (1998, 186) z.B. weist in bezug auf das Presbyterium im Marburger Stadtteil 
Moischt darauf hin, daß es sich um „ehrbare und begüterte Bürger oder Bauern" handelte. 
16Ein Blick auf die berufliche Zuordnung der Gemeindeverordneten zeigt ein überein
stimmendes Bild: zum großen Presbyterium zählten im Jahre 1900 vier Ackerleute, von 
denen einer gleichzeitig Bürgermeister war, dazu ein Schreiner, ein Wagner und ein 
Schuhmacher, der auch Kaufmann war. 1913 handelte es sich um den Bürgermeister, 
einen Lehrer, fünf Ackerleute und einen Schreiner (PP IV). 
17Genauere und flächendeckende Angaben wären durch aufwendige Recherchen aufgrund 
von Steuerlisten zu ermitteln, was im Rahmen dieser Arbeit nicht geleistet werden konnte. 
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Kirchenältesten Andreas Konze (2.), Christoph Hillebrand, Ludwig 
Göbel[l] (1.), Christoph Köster und Ludwig Köster (1.). Die Vermögens
verhältnisse von Ludwig Köster (2.) wurden als „ziemlich", die von 
Hellwig Weifenbach (1.) als ;,gut" und von Johann Christoph Göbel 
immerhin noch als „mittel" eingestuft (KV 1841)18

. 

Ein wichtiges Ergebnis insbesondere mit Blick auf die Berufs
struktur der Kirchenältesten in Deisel ist, daß sie in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts nicht mehr als repräsentativ in dem Sinne gelten 
können, daß sie das gesellschaftliche Spektrum des Dorfes widerspie
geln. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts hatte sich die ökonomische und 
soziale Struktur in der Gemeinde bereits grundlegend gewandelt (vgl. 
Kap. 2.1.2.). Für den überwiegenden Teil der Bevölkerung bildete die 
Landwirtschaft zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr die Haupterwerbs
quelle; vielmehr waren zwei Drittel der Bewohner auf einen zusätzlichen 
Erwerb zur Existenzsicherung angewiesen. Wenn ein Kirchenältester als 
Ackermann bezeichnet wurde, ist davon auszugehen, daß es sich um 
besser gestellte Landwirte handelte, deren Haupterwerbsquelle noch in 
der Landwirtschaft lag. Gleichzeitig fällt auf, daß lediglich ein Leinwe
ber als Kirchenältester tätig war, obwohl diese Berufsgruppe in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Deisel noch stark vertreten war, 
wenn auch nur im Nebenerwerb. Diese Beobachtung unterstreicht aber 
die Annahme, daß die Vermögensumstände ebenfalls ein leitendes Krite
rium für die Kandidatenauswahl darstellten. 

Und noch ein weiterer Aspekt ist hinsichtlich der Analyse von 
Repräsentativität bzw. Würdigkeit in Deisel zu beachten: Da die Lein
weber Ende des 18. oder Anfang des 19. Jahrhunderts ebenfalls nicht als 
Kandidaten berücksichtigt wurden, als ihr Auskommen noch weitgehend 
gesichert war, bestätigt sich, daß die Ackerbau treibende Bevölkerung zu 
jeder Zeit das höchste Ansehen in der Gemeinde genoß. Ohnehin nicht 
als Kirchenälteste vorgeschlagen wurden z.B. Tagelöhner, Schäfer oder 
Hirten, die zu den weniger angesehenen Berufsgruppen zählten. Damit 
wird deutlich, daß der Auswahl der gemeindlichen Repräsentativorgane 
in Deisel nicht das Sozial- oder Berufsspektrum des Ortes insgesamt als 
Richtschnur zugrunde lag, sondern daß vor allem der Status bzw. die 
sozialen Umstände richtungsweisend waren. Erst Anfang des 20. Jahr
hunderts gibt es Hinweise auf eine veränderte Praxis bei der Auswahl 

18Die Skala umfaßte folgende Vermögensangaben: verschuldet, dürftig, arm, ärmlich, hat 
seine Last, wenig, sehr gering, gering, unbedeutend, mittel, ganz gut, gut, in guten 
Umständen, einiges, ziemlich, wohlhabend, ziemlich wohlhabend, sehr wohlhabend und 
reich. Insgesamt überwiegen die Nennungen von ,arm' bis ,mittel' (KV1841). 
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von Kandidaten. Da nämlich wurde das Presbyterium vom amtierenden 
Pfarrer Bansmann bei der Wahl eines neuen Kirchenältesten dazu aufge
fordert zu bedenken, daß „derselbe als Vertreter des geringeren Standes 
ein Steinarbeiter sein oder sonst dem niedrig besteuerten Stande" ange
hören sollte (PP IV, 5.12.1901). 

Dieser Vorschlag von Bansmann trug den strukturellen Wand
lungsprozessen innerhalb des Dorfes seit Ende der 1860er Jahre Rech
nung, denn die Steinarbeiter waren bis zur Wende zum 20. Jahrhundert 
neben den Ackerleuten zur stärksten Berufsgruppe angewachsen, wo
durch sich das traditionelle Berufsbild in Deisel entscheidend gewandelt 
hatte (vgl. Kap. 2.1.2.) Letztlich wurde zwar kein Steinarbeiter gewählt, 
doch beweist die Auswahl der drei Kandidaten, daß der Einwand von 
Bansmann vom Presbyterium insofern Berücksichtigung fand, als neben 
einem Ackermann und einem Schreiner auch ein Schäfer als Vertreter 
der unteren sozialen Schicht des Dorfes vorgeschlagen wurde (PP V, 
22.12.1901). Die Motive für diese gewandelte Praxis sind aber vermut
lich weniger in einem demokratischen Bewußtsein, sondern eher in der 
veränderten Rechtslage zu suchen. Während in der Presbyterialordnung 
von 1657 als Auswahlkriterien für einen Kandidaten lediglich ein tadel
loser Lebenswandel und eine ausgeprägte christliche Gesinnung die 
Voraussetzung bildeten, wurde in der Presbyterial- und Synodalordnung 
von 1885 nun ausdrücklich auf die Berücksichtigung des sozialen Krite
riums bei der Kandidatenwahl hingewiesen: Vorgesehen war, daß minde
stens zwei Drittel der Ältesten zu den Gemeindegliedern gehören sollten, 
die zu den Kirchenumlagen beitrugen, ein Drittel aber aus den Reihen 
jener Bevölkerungsteile stammen sollte, die dieses Kriterium nicht 
erfüllten (Friedberg 1888 b, PSO 1885, § 38). 

Vier Mitglieder des Presbyteriums wurden zusätzlich als Richter 
bzw. Bürgermeister bezeichnet. Vertreter des bürgerlichen Gemeindevor
stands und damit Repräsentanten der weltlichen Autorität waren laut 
Ordnung aber ohnehin verpflichtet, das Presbyterium bei Ausübung der 
Kirchenzucht zu unterstützen. Bereits die ersten Kirchenordnungen nach 
der Reformation sahen eine Kooperation kirchlicher und weltlicher 
Organe zur Aufrechterhaltung einer sittlich-religiösen Lebensweise vor. 
Die geforderte Amtshilfe führte auf lokaler Ebene auch zu Konflikten, 
wie noch gezeigt werden soll (vgl. z.B. Kap. 5.2.1.)19

. 

19Zu den möglichen Konflikten bei der Personalunion von Kirchenältesten und Gemein
deratsmitgliedern in Hessen-Kassel vgl. Schorn-Schütte (1996, 373 f.), die feststellt, daß 
aus dem institutionell verankerten Miteinander im Kirchenraum häufig ein Gegeneinander 
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Wie deutlich geworden ist, beruhten die Qualifikationskriterien 
für das Amt eines Kirchenältesten nicht allein auf charakterlichen Eigen
schaften, die hier als säkulare Tugenden identifiziert wurden, sondern 
gründeten sich in der Praxis insbesondere auch auf den sozialen Status 
der ausgewählten Kandidaten. Die Dominanz von Ackerleuten im Deise
ler Presbyterium spiegelt zum einen zwar das Ansehen bestimmter Be
rufsgruppen im gesellschaftlichen Gefüge des Dorfes wider, ist zugleich 
aber auch das Ergebnis der Reproduktionsmechanismen der Institution. 
Das Presbyterium bestimmte seine Mitglieder selbst, d.h. bereits vertre
tene soziale Gruppierungen stärkten die Funktionalität des Gremiums 
durch die Rekrutierung von Mitgliedern ihrer eigenen Schicht, wodurch 
gleichzeitig auch eine übereinstimmende Interessensvertretung gewähr
leistet werden konnte. Vor diesem Hintergrund entwickelte sich die 
Bevölkerung aber noch stärker als unter reformierten Presbyterien, die 
von der Gemeinde selbst gewählt wurden, zum Objekt der Kirchenzucht. 

3.2. Die Sitzungen des Presbyteriums 

Ein Presbyterium war verpflichtet, sich regelmäßig zu versammeln, um 
die laufenden Amtsgeschäfte zu besprechen. Über alles, was in den 
Sitzungen zur Sprache kam, wurde Stillschweigen verordnet20

. Das 
zentrale Motiv für eine regelmäßige Zusammenkunft lag aber darin 
begründet, die anfallenden Bußfälle zu ungesäumter Erledigung zu 
bringen. Für die Kirchenältesten bestand Anwesenheitspflicht, wobei der 
Pfarrer als Vorsitzender des Presbyteriums die Verantwortung dafür trug, 
daß die Sitzungen regelmäßig abgehalten wurden. Üblicherweise sollten 
die Versammlungen alle vier Wochen, und zwar am monatlichen Bettag 
stattfinden (PO 1657, Tit. IV, Nr. 1). Nach der Verordnung von 1885 
konnte dieser regelmäßige Termin selbst bestimmt werden (Friedberg 
1888 b, PSO 1885, § 10), und wurde in Deisel auf den ersten Sonntag im 
Monat festgelegt (PP III, 19.10.1887). Die Deiseler Kirchenältesten 
traten grundsätzlich nur auf ordnungsgemäße Einladung des Vorsitzen
den zusammen. So fielen die eigentlich feststehenden Termine einige 
Male aus, weil der Kirchendiener die Einladungen entweder gar nicht 
oder zu spät zugestellt hatte. 

von geistlichem und gemeindlichem als obrigkeitlichem Anspruch wurde, da Senioren
und Ratsämter vielfach in Personalunion verbunden waren. 
20Vgl. PO (1657, Tit. III, p. 498); Friedberg (1888 b, PSO 1885, § 11). 



108 3. Das Presbyterium in Deisel 

Abb. 6: Innenraum der Kirche mit Altar (Kirchenarchiv Deisel) 

Vor 1885 fanden die „regulären" monatlichen Sitzungen des Deiseler 
Presbyteriums nach Beendigung des Bettagsgottesdienstes entweder im 
Pfarrhaus oder direkt in der Kirche statt. Dort versammelten sich dann 
die Kirchenältesten mit dem Pfarrer um den Altar. Außerordentliche 
Zusammenkünfte wurden z.B. einberufen zur Vernehmung eines Ge
meindemitglieds zu einer sittlichen oder religiösen Verfehlung vor dem 
Presbyterium oder im Fall einer verschärfte Bußabnahme in Gegenwart 
der Kirchenältesten; darüber hinaus in Personalangelegenheiten, zumeist 
bei der Neuwahl eines Kirchenältesten oder zur Überprüfung der Kir
chenkastenrechnungen. In diesem Fall versammelten sich die Mitglieder 
auch privat im Hause des jeweiligen Kastenmeisters. 

Nach 1885 wurde in den Protokollen unterschieden nach den 
,,ordentlichen" Sitzungen des engeren Presbyteriums, d.h. der Versamm-
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Jung der Kirchenältesten, und den „außerordentlichen" des großen Pres
byteriums, also gemeinsam mit den Gemeindeverordneten. Auffällig ist 
nun aber, vergleicht man die Zahl der Zusammenkünfte, daß die Häufig
keit der außerordentlichen Sitzungen schon lange vor der Kompetenzer
weiterung des Presbyteriums zugenommen hatte21

. Diese Entwicklung 
deutet auf veränderte Umstände hin. Von 1781 bis 1851 fanden nämlich 
insgesamt nur 13 Sitzungen statt, die nicht als reguläre Versammlungen 
des Presbyteriums zur Besprechung der religiösen und sittlichen Zustän
de in der Gemeinde deklariert wurden. Sie dienten vor allem der Aufstel
lung von Armenlisten bzw. der Verteilung des Armengeldes und der 
Neuwahl von Kirchenältesten. Nach 1852 aber war ein weiterer Aufga
benbereich für die Kirchenältesten hinzugekommen: nun nämlich nah
men sie an den Prüfungen der Konfirmanden teil, die vom gesetzlichen 
Konfirmationsalter dispensiert werden wollten. Offenbar hatte der Be
darf nach solchen Dispensationen um die Jahrhundertmitte zugenommen. 
Bis 1874 gab es fast jedes Jahr zusätzliche Termine zur Abnahme dieser 
Prüfungen. 

Wie aber sah es nun mit der Amtssorgfalt der Kirchenältesten 
und der Pfarrer im Hinblick auf ihre Sitzungspflichtigkeit aus? Kam das 
Deiseler Presbyterium gemäß den Ordnungen im Untersuchungszeitraum 
regelmäßig alle vier Wochen zusammen? Der folgenden Erhebung liegen 
nur die turnusmäßigen Sitzungstermine zugrunde, d.h. ausgespart blieben 
solche Versammlungen, die zu außerordentlichen Zwecken einberufen 
wurden bzw. die Sitzungen des „großen" Presbyteriums nach 1885. 
Zwischen 1781 und 1914 fanden insgesamt 954 reguläre Sitzungen des 
Presbyteriums in Deisel statt, was eine durchschnittliche Zahl von sieben 
Terminen pro Jahr ergibt. Bis 1885 waren zehn bis 13 Sitzungen mög
lich, je nach Anzahl der monatlichen Bettage, an denen die Presbyterial
Versammlungen stattfinden sollten. Die tatsächliche Zahl der abgehalte
nen Pflichttermine weist im Verlauf des Untersuchungszeitraums aber 
deutliche Unterschiede auf. Am regelmäßigsten wurden die turnusmäßi
gen Sitzungen in der Amtszeit von Pfarrer Grau abgehalten, der mit zehn 
Versammlungen pro Jahr über dem Gesamtdurchschnitt liegt. Zur besse
ren Vergleichbarkeit sollen im folgenden die durchschnittlichen Sit
zungszahlen für alle Amtszeiten dargestellt werden (vgl. Tabelle 4)22

: 

21Nach 1885 wurden neben der Armenversorgung vor allem außerordentliche Versamm
lungen zur Besprechung der vielfältigen Verwaltungsangelegenheiten abgehalten. 
22 Ausgespart wurden die Zeiträume, in denen die Pfarrstelle vakant war und ein Vertreter 
das Amt übergangsweise ausübte. Da zwei der Deiseler Pfarrer bereits kurz nach ihrem 
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Tabelle 4: Sitzungshäufigkeit in den Amtszeiten der Pfarrer in Deisel 1781-
1914 

Pfarrer Sitzungen insgesamt pro Jahr 

Kiesselbach (1781-1812) 184 5,6 

Grau (1813-1831) 193 10,2 

Stieglitz (1832-1849) 136 8,5 

Cornelius (1850-1860) 76 6,9 

Schenk (1861-1890) 214 7,4 

Bansmann (1890-1904) 103 7,4 

Bachmann (1905-1910) 15 3,8 

Bansmann (1910-14(1926]) 25 5,0 

Nach dieser Aufstellung zeichnen sich deutliche Unterschiede in der 
Versammlungshäufigkeit ab. Aber auch innerhalb der einzelnen Amtszei
ten gab es erhebliche Schwankungen. So ist z.B. für die ersten Jahre von 
Pfarrer Kiesselbach von 1781 bis 1795 festzuhalten, daß die Sitzungen 
nur selten abgehalten wurden. Im allgemeinen versammelte sich das 
Presbyterium in dieser Zeit nur ein- bis viermal jährlich. In manchen 
Jahren fanden überhaupt keine Sitzungen statt. Gründe dafür wurden 
nicht genannt. Seit 1796 ist allerdings eine gegenläufige Entwicklung zu 
beobachten: die Zahl der Sitzungen lag in den folgenden Jahren mit einer 
Ausnahme immer über dem Durchschnitt 23

. Diese Tendenz regelmäßiger 
Versammlungen setzte sich in der Amtszeit von Pfarrer Grau fort: Zwi
schen 1814 und 1831 fanden in den meisten Jahren mindestens zehn 
Sitzungen statt. In der Amtsperiode von Pfarrer Stieglitz zwischen De
zember 1832 und Februar 1849 wurde die durchschnittliche Sitzungszahl 
in zehn der 18 Jahre überstiegen und lag bei mindestens neun pro Jahr. In 
den ersten Jahren der Amtstätigkeit von Pfarrer Cornelius hatte sich das 
Presbyterium relativ häufig versammelt, erst nach 185 5 wurden die 
Zusammenkünfte unregelmäßiger. Anders dagegen bei Pfarrer Schenk, 
bei dem in den ersten elf Jahren seiner Tätigkeit eine deutlich über dem 

Amtsantritt verstarben, werden sie in der folgenden Betrachtung ebenfalls nicht berück
sichtigt. 
23Verhinderungsgründe wurden in dieser Amtsperiode lediglich in den Jahren I 789 und 
1799 angeführt. Einmal mußte Pfarrer Kiesselbach einen anderen Termin wahrnehmen 
und einmal fiel der Bettag mit Weihnachten zusammen und mußte von daher ebenso wie 
die Presbyterial-Versammlung ausfallen (PP· 1, 1798 und 1799). • 
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Durchschnitt liegende Sitzungszahl nachzuweisen ist. 1873 aber kehrt 
sich diese Sorgfaltspflicht um: nur noch zwei bis vier Sitzungen pro Jahr 
wurden nun abgehalten und liegen damit weit unter dem Durchschnitt. In 
der ersten Amtszeit von Pfarrer Bansmann fand sich das Presbyterium 
regelmäßig zusammen. Die Zahl der Versammlungen war mit durch
schnittlich sieben Sitzungen pro Jahr sehr ausgeglichen. 

Es stellt sich die Frage nach den Ursachen für die zum Teil 
erheblichen Schwankungen bei der Sitzungshäufigkeit, obschon die 
Versammlungspflicht für den gesamten Untersuchungszeitraum bestand. 
Auch wurden nur in Ausnahmefällen Ausweichtermine einberaumt, wie 
z.B. im Jahr 1861, als das Presbyterium wegen einer Beerdigung ver
schoben wurde (PP II, 13.10.1861), oder 1897, als die Kirchenältesten 
wegen der drängenden Heuernte-Arbeiten einen neuen Sitzungstermin 
wünschten (PP m, undat.). Begründungen für ausgefallene Sitzungen 
wurden erst seit 1834 regelmäßig in den Protokollbüchern verzeichnet. 
Zumeist handelte es sich um notwendige landwirtschaftliche Tätigkeiten, 
die keinen Aufschub erlaubten (vgl. Tabelle 5): 

Tabelle 5: Gründe für nicht abgehaltene Presbyterial-Versammlungen 

Angegebene Begründung Häufigkeit 

1) wegen der drängenden Feldarbeit (z.B. Ernte, Aussaat) 42 

2) weil nicht die ausreichende Zahl an Kirchenältesten erschienen war 30 

3) weil der Bettag mit Feiertagen oder Konvent bzw. Visitation kollidierte 26 

4) weil der Pfarrer einen anderen Termin wahrnehmen mußte oder erkrankt war 25 

5) weil nichts anzuzeigen war bzw. nichts zur Verhandlung vorlag 17 

6) keine spezifische Begründung" 18 

7) aus formalen Gründen: Anläuten bzw. Ankündigung des Bettags vergessen; weil 7 
die Kirchenältesten zu spät eingeladen wurden 
8) wegen Baumaßnahmen in der Kirche oder im Pfarrhaus 6 

9) wegen Fastnacht 4 

Die Rechtfertigungsgründe differieren nicht nur im Hinblick auf ihre 
Gesamtzahl;' im historischen Längsschnitt fällt auf, daß einzelne Aspekte 
ausschließlich oder aber vorzugsweise in bestimmten Zeitabschnitten 
angeführt wurden. Dringende Feldarbeiten z.B. stellen die am häufigsten 
genannte Ursache für ausgefallene Sitzungen zwischen 1830 und 1880 
dar. Sie konzentriert sich dabei aber auf zwei Jahrzehnte: Insbesondere in 
den 1870er und in den 1840er Jahren wurden der Bettag wie auch die 
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Presbyterial-Sitzungen vor allem zwischen Mai und Oktober nicht gehal
ten, weil dringende landwirtschaftliche Arbeiten wie Aussaat oder Ernte 
keinen Aufschub erlaubten. Zum Teil wurde nur unspezifisch „dringende 
Feldarbeiten" oder „vermehrte Arbeit" genannt. Auch in den 1830er und 
l 860er Jahren wurde die Feldarbeit häufiger als andere Ursachen ange
geben. Von 1880 bis zum Ende des Untersuchungszeitraums wurden 
diese Tätigkeiten zwar nur noch sporadisch genannt, doch ist zu vermu
ten, daß Sitzungsausfälle in den Sommermonaten ohne Angabe von 
Gründen ebenfalls darauf zurückzuführen sind. 

Die Dringlichkeit landwirtschaftlicher Arbeiten als Begründung 
nimmt zum Teil mit den ökonomischen Krisenzeiten in der Gemeinde zu, 
wie z.B. in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts. 1843 wurde mit einer 
vorausgegangenen Schlechtwetterperiode argumentiert, so daß der Bettag 
„wegen der durch anhaltendes Regenwetter gehäuften Arbeit [ ... ] nicht 
gehalten wurde" (PP II, 28.6.1843). Die 40er Jahre des 19. Jahrhunderts 
waren landesweit durch Mißernten aufgrund anhaltender Schlechtwetter
perioden gekennzeichnet, die auch in Deisel zu existentiellen Notlagen in 
der Bevölkerung geführt hatten (StAM, Best. 180 Hofgeismar, Nr. 2011, 
1847). 1863 wurde ebenfalls „wegen dringender ökonomischer Arbeiten 
in der Gemeinde kein Presbyterium gehalten" (PP II, 16.9.1863), und 
auch für die 1860er Jahre gibt es Hinweise für eine anhaltende Krisensi
tuation in Deisel (StAM, Best. 180 Hofgeismar, Nr. 1998, 1862). Offen
bar bestand ein Zusammenhang zwischen den unregelmäßig stattfinden
den Versammlungen des Presbyteriums und den ökonomischen Zwän
gen. Die Pflicht zum Besuch der Bettagsgottesdienste sowie zur Abhal
tung der Presbyterial-Sitzungen trat in Krisenzeiten zurück, und in den 
Stoßzeiten der Ernte wurden auch keine Ausweichtermine einberaumt. 

Der Zusammenhang mit den Mißernten als Argumentation greift 
aber nur teilweise. So wird die drängende Landwirtschaft in den 1870er 
Jahren am häufigsten als Grund für die Sitzungsausfälle genannt, obwohl 
keine akute Krisensituation vorlag. Hier spielten offensichtlich andere 
Faktoren eine Rolle, die an dieser Stelle aber noch nicht abschließend 
geklärt werden können. So markiert das Jahr 1873 auch einen Wende
punkt in der Amtszeit von Pfarrer Schenk, was die Sitzungshäufigkeit 
betrifft, die seitdem rapide absank. Ob sich hier die Krise der Kirche im 
Regierungsbezirk Kassel aufgrund der Bekenntnis- und Verfassungsstrei
tigkeiten in den ersten Jahren preußischer Herrschaft auswirkte, kann nur 
vermutet werden. 1873 nämlich löste der preußische Staat die drei evan
gelischen Konsistorien auf und verfügte die Schaffung eines Gesamtkon
sistoriums ohne Rücksicht auf die voneinander abweichenden Bekennt-
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nisse in Hessen. Gegen diese staatliche Zwangsmaßnahme regte sich 
Widerstand in der Pfarrerschaft wie auch in den Gemeinden (vgl. Müller 
1984, 104). Möglich ist aber auch eine veränderte Einstellung der Kir
chenältesten gegenüber ihren Amtspflichten. 

In diesem Zusammenhang ist noch eine weitere Entwicklung von 
Bedeutung. So taucht erstmals nach 1866 die Begründung auf, daß Sit
zungen nicht gehalten werden konnten, weil sich nicht die erforderliche 
Mindestzahl von Mitgliedern eingefunden hatte, mit der die Versamm
lung beschlußfähig gewesen wäre. Zum Teil kündigten die Kirchenälte
sten ihr Fehlen vorher an, so daß die Sitzung gar nicht erst einberufen 
wurde. Gründe wurden in der Regel nicht angegeben oder zumindest 
nicht spezifiziert. Nur in wenigen Fällen war Krankheit die Ursache. 
Überhaupt wurde das Fehlen einzelner Kirchenältester erst seit 1862 in 
den Protokollen ausdrücklich erwähnt. Das Nichterscheinen hatte aber 
offenbar keine Konsequenzen; und lediglich Pfarrer Schenk vermerkte, 
daß trotz des Beschlusses, künftig jeden ersten Sonntag im Monat Sit
zung zu halten, an dem betreffenden Sonntag nur ein Kirchenältester 
erschienen war und den anderen deshalb Vorhaltungen gemacht werden 
sollten (PP ll, 4.12.1887). Eine zunehmende Nachlässigkeit der Deiseler 
Ältesten gegenüber ihrer Teilnahmepflicht an den Presbyterial
Versammlungen seit den späten 60er Jahren des 19. Jahrhunderts ist 
nicht zu übersehen. 

Während in den 1850er und 1860er Jahren häufiger Sitzungen 
ausfallen mußten, weil der Pfarrer durch Krankheit oder andere terminli
che Verpflichtungen verhindert war, wurde in den 70er und 80er Jahren 
des 19. Jahrhunderts der Bettag oft nicht gehalten, weil er mit anderen 
kirchlichen Fest- und Feiertagen zusammenfiel. Die Angabe, die Presby
terial-Sitzungen seien ausgefallen, ,,weil kein Gegenstand zur Verhand
lung vorlag", findet sich erst seit 1892. Wenn die Kirchenältesten nach 
dem Gottesdienst gefragt wurden, ob sie etwas anzuzeigen hätten und 
verneinten, wurde der Termin fallengelassen. Die Begründung, daß die 
Sitzungen wegen der Fastnacht nicht gehalten werden konnten, taucht 
ausschließlich in den Jahren zwischen 1834 und 1843 auf. So erklärte der 
amtierende Pfarrer Stieglitz z.B. 183 5: ,,dieser Bettag wurde wegen der 
in der hiesigen Gemeinde leider üblichen sehr großen Fastnachts
Lustbarkeiten nicht gehalten" (PP II, 4.3.1835). Stieglitz war im übrigen 
der erste Pfarrer in Deisel, der in den Protokollen überhaupt vermerkte, 
daß Sitzungen aus bestimmten Gründen nicht gehalten werden konnten. 
Zuvor bis in die 30er Jahre des 19. Jahrhunderts war es augenscheinlich 
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nicht üblich, das Ausfällen von Sitzungsterminen im Protokollbuch zu 
rechtfertigen. 

3.3. Die Tätigkeitsbereiche 

Die Presbyterialordnung von 1657 stellte die Kirchenzucht als Hauptauf
gabe der Presbyterien in Hessen-Kassel dar, die aber zusätzlich für die 
Armenpflege herangezogen wurden24

. Mit der Presbyterial- und Syn
odalordnung von 1885 wurde die Kirche zu einer Körperschaft des 
öffentlichen Rechts, in der die Presbyterien die Funktion von Selbstver
waltungsorganen der Kirchengemeinden übernahmen25

. Die vormalig in 
der Verantwortlichkeit der bürgerlichen Gemeinden liegende Vertretung 
der Kirchengemeinden in Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten 
wurde nun dem Presbyterium übertragen (Friedberg 1888 b, PSO 1885, 
II, e)26

. Mit dieser Entwicklung lag ein weiterer Aufgabenschwerpunkt in 
umfangreichen Verwaltungstätigkeiten, zu deren Erledigung zusätzlich 
ein „großes" Presbyterium eingerichtet wurde, dem die Kirchenältesten 
und Gemeindeverordnete angehörten (vgl. ebd., §§ 19-36). Vor dem 
Hintergrund der erweiterten Kompetenzen des Presbyteriums soll ab
schließend überprüft werden, inwiefern sich das Gesamttätigkeitsbild 
nach 1885 veränderte27

. Da die Kirchenzucht in den weiteren Kapiteln 
der vorliegenden Arbeit im Mittelpunkt steht, reicht es an dieser Stelle 
aus, die äußeren Geschäftsabläufe und Maßnahmen der Zucht kenntlich 
zu machen. Der Funktion der Kirchenältesten soll das besondere Augen
merk gelten. 

24Vgl. dazu Münch (1978, 130, 141 f.). 
25Zur Verfassungsentwicklung im Konsistorial-Bezirk Kassel siehe Kap. 2.2.3. 
26Welche Bereiche weiterhin in die Pflichten der bürgerlichen Gemeinde fielen, wurde in 
der Ergänzungsverfügung 5 (ebd., II, e) erläutert. 
27V gl. Schilling ( 1989), der ein Gesamttätigkeitsprofil für reformierte Presbyterien in 
Norddeutschland erstellte, um den Stellenwert der Kirchenzucht innerhalb der Tätigkeits
bereiche der Presbyterien bestimmen zu können, da diese bereits im 16. Jahrhundert mit 
weitreichenden Kompetenzen ausgestattet waren. Für Hessen-Kassel macht eine solche 
vergleichende Betrachtung erst Sinn, nachdem auch hier die Tätigkeitsbereiche mit 
Einführung der Presbyterial- und Synodalordnung im Jahre 1885 erweitert wurden. 
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3.3.1. Maßnahmen der Kirchenzucht 

Allgemein war die Kirchenzucht in zwei Funktionsebenen gegliedert: der 
Aufsicht über die Gemeinde hinsichtlich ihres sittlichen und kirchlich
religiösen Lebenswandels sowie den konkreten Zuchtmaßnahmen bei 
Verstößen gegen die kirchlichen Normen. Je nach Schwere der Übertre
tung handelte es sich in Deisel entweder um Ermahnungen, die vom 
Pfarrer allein als Privatadmonition oder durch das versammelte Presbyte
rium ausgesprochen wurden. Vereinzelt erteilten die Pfarrer auch eine 
öffentliche Rüge an die gesamte Gemeinde im Gottesdienst, wie z.B. 
1833 durch Pfarrer Stieglitz: 

„Veranlaßt durch höchst unanständiges, sabbatschänderisches Lärmen 
in der Nacht von Sonnabend auf den Sonntag, hervorgerufen durch 
Arbeiten welche in den Sonntag erstreckt wurden und durch nächtli
ches Sitzen in den Wirtshäusern machte ich nach geendigter Predigt 
auf das Unziemende und Nachthteilige solchen Betragens aufmerk
sam; bat dringend daß ein jeder würdig wandle seines Christen Beru
fes und machte es dem Ortsvorstande und den Kirchenältesten zur 
Pflicht, sich die Abstellung solchen Unfugs angelegen sein zu lassen" 
(PP II, 10.11.1833). 

Bei Vergehen, die eine Buße erforderlich machten, wurden die Betref
fenden je nach Schwere des Vergehens entweder vor dem Pfarrer allein 
oder dem versammelten Presbyterium zensiert und ihnen die Buße abge
nommen28

. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts erfolgte insofern eine Verän
derung, als der Absolution Bußübungen vorausgingen, wenn nicht der 
Eindruck aufrichtiger Reue über das Vergehen entstanden war29

. Auch 
erfolgte z.B. in Fällen unehelicher Schwangerschaft die Bußabnahme erst 
nach Klärung der Tatumstände. Dahinter stehen eine strenge Abend
mahlszucht und das Bemühen, niemanden zum Abendmahl zuzulassen, 
der sich schuldig gemacht und nicht die Buße abgelegt hatte. Vorausset
zung für die Bußabnahme war allerdings ein Schuldeingeständnis; Perso
nen, die eine Tat leugneten, denen aber nichts nachgewiesen werden 

28Zu den Vergehen und den Gradunterschieden bei der Sanktionierung vgl. Kap. 2.3.3. 
29Diese Maßnahmen waren mit dem Konsistorial-Ausschreiben zur Bußzucht von 1855 
wieder in Erinnerung gerufen worden und gründeten sich auf die Anordnungen im 
Rahmen der Verfügung zur Aufhebung der öffentlichen Kirchenbuße vom 9.9.1786 (HLO 
7). Vgl. auch Kap. 2.3.3. und Kap. 4.2.l. 



116 3. Das Presbyterium in Deise/ 

konnte, durfte der Zutritt nicht verweigert werden. In der Regel folgte 
aber der Hinweis, daß sie auf ihr eigenes Gewissen hin zugelassen wür
den und damit Gefahr liefen, unbußfertig vor den Tisch des Herrn zu 
treten und sich damit der Verunreinigung der Abendmahlsgemeinschaft 
schuldig zu machen. Zurückweisungen vom Abendmahl wurden in 
Deisel bis zum Ende des Untersuchungszeitraums ausgesprochen. So 
verweigerte das Presbyterium noch im Jahre 1912 einem Ackermann den 
Zutritt, solange nicht eindeutig geklärt sei, ob er sich des Ehebruchs 
schuldig gemacht und eine in Deisel beschäftigte Dienstmagd geschwän
gert habe. Der Mann leugnete zwar die Tat, doch konnte in Erfahrung 
gebracht werden, daß er dem Vormund der Schwangeren Tausend Mark 
an Abfindung gezahlt hatte (PP IV, 30./31.1. und 19.5.1912). 1906 wurde 
vom Presbyterium der Beschluß gefaßt, daß Bußfällige erst nach Ablauf 
einer zweiwöchigen Frist wieder zum Abendmahl zugelassen werden 
sollten, um damit der Unsitte entgegenzutreten, daß diese erst unmittel
bar vorher zur Buße erschienen (PP IV, 9.9.1906). 

Zusätzlich zu den kirchlichen Strafen erstattete das Deiseler 
Presbyterium in bestimmten Fällen auch Anzeige bei den weltlichen 
Strafinstanzen, sofern gerichtliche Strafen für ein Vergehen vorgesehen 
waren. Auch ersuchte es weltliche Institutionen wie das Kreisamt um 
Amtshilfe. Diese Initiativen gingen aber zumeist von den Pfarrern aus, 
wobei auch hier deutliche Unterschiede zu erkennen sind. So konzen
trierte sich das Ersuchen weltlicher Instanzen zur Unterstützung der 
kirchlichen Zuchtmaßnahmen insbesondere auf die 1830er und 1840er 
Jahre. Die Ursachen für diese unterschiedliche Handhabung von Sankti
onsmaßnahmen wird an anderer Stelle eingehender behandelt werden 
(vgl. Kap. 4.2.1.). 

Die Kirchenältesten wurden vom Pfarrer auch in die Pflicht 
genommen, Personen privat zu einem besseren sittlichen oder kirchlichen 
Verhalten zu ermahnen. 1854 erging Anzeige über zwei Gemeindemit
glieder, die seit langer Zeit weder im Gottesdienst noch beim Abendmahl 
gewesen seien. So wurde beschlossen, ,,daß bis zum nächsten Bettage 
und Presbyterium wöchentlich ein Kirchenältester zu ihnen gehen und 
ihnen Vorhalt thun und aus Gottes Wort zureden" solle (PP II, 
28.6.1854). Der Älteste Johann Christoph Kon[t]ze wurde beauftragt, in 
einem Fall von Konkubinat den betreffenden Mann zu ermahnen, ,,die 
bei sich habende Dirne aus seinem Hause zu empfernen" (PP I, 
10.6.1807). Darüber hinaus übernahinen die Presbyter auch die spezielle 
Überwachung von Gemeindemitgliedern, wenn von deren Lebenswandel 
genauere Kenntnis erlangt werden sollte. Entweder um nötigenfalls 



3. Das Presbyterium in Deisel 117 

weitere Schritte in den kirchlichen Zuchtmaßnahmen zu ergreifen oder 
um festzustellen, ob sie der versprochenen Besserung in ihrem Lebens
wandel tatsächlich nachkamen. Der Zimmermeister Heinrich Köster z.B. 
war von Pfarrer Bansmann ermahnt worden, da „er häufig mit seiner 
Frau in Unfrieden lebe und[ ... ] sogar mißhandele", und er darüber hinaus 
,,durch Trunksucht der Gemeinde häufig Ärgerniß gegeben" habe (PP III, 
29.5.1891). Die Kirchenältesten wurden angewiesen, Heinrich Köster „in 
Bezug auf sein Verhalten wegen seiner Familie zu beobachten[ .. .]. Sollte 
irgendein Fall vorkommen von Mißhandlung seiner Frau und Kinder, so 
solle der Pfarrer sofort davon in Kenntniß gesetzt werden, um die erfor
derlichen Schritte zu thun" (PP III, 29.5.1891). Aufsicht über einen 
längeren Zeitraum war notwendig um festzustellen, ob nachlässige 
Kirchgänger ihrem Versprechen nachkamen, den Gottesdienst regelmä
ßiger zu besuchen. 

Aufgabe der Kirchenältesten war es ferner, Gerüchten nachzu
spüren, insbesondere wenn es sich um schwerwiegende Vergehen han
delte. • 1805 z.B. verbreitete sich das Gerücht im Dorf, die Maria Elisa
beth B. sei schwanger von ihrem Bruder, der mit ihr bereits zwei Kinder 
gezeugt hatte. Der Kirchenälteste Andreas Köster wurde beauftragt, die 
Schwester der angeblich Schwangeren „scharf zur Rede" zu setzen, um 
der Wahrheit auf den Grund zu gehen, da die Betroffene selbst aufgrund 
eines auswärtigen Beschäftigungsverhältnisses zu dem Zeitpunkt nicht 
vernommen werden konnte (PP 1, 20.1.1805). 

Explizit der Aufsicht von Kirchenältesten unterstand die Heilig
haltung des Sonntags. Während der Gottesdienstzeiten sollten einige von 
ihnen im Dorf umhergehen und überprüfen, ob das Gebot der Sonntags
heiligung eingehalten wurde. Auch das Verhalten der Gemeinde in der 
Kirche unterstand ihrer Kontrolle. Die Kontrollfunktion der Kirchenälte
sten im besonderen war immens wichtig für die Kirchenzucht. Der Pfar
rer allein konnte nicht das gesamte religiöse und sittliche Leben in der 
Gemeinde überwachen und war somit auf die Kooperation mit den 
Kirchenältesten angewiesen, auf ihre Bereitschaft, Verstöße gegen die 
kirchlichen Normen anzuzeigen. Der Älteste Ludwig Konze z.B. brachte 
vor dem Presbyterium einen Fall von Sonntagsentheiligung zur Anzeige, 
indem er erklärte, ,,in seinem Hause sei erzählt worden, daß am Sonntag 
d 5ten d.M. der Ackermann Theodor Meimbresse für den Ökonomen J. 
Köster gepflügt habe" (PP III, 15.11.1871). 

Meist jedoch erlangten die Kirchenältesten ihre Kem1tnisse aus 
Gerüchten, die im Dorf kursierten, wie bei Mißhandlungen von Famili-
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enangehörigen und vor allem bei unehelichen Schwangerschaften. In den 
Protokollen heißt es dann z.B.: 

„Kam das Presbyterium nach geendigtem Gottesdienst in hiesigem 
Pfarrhause zusammen. Der Kirchenälteste, Andreas Köster, zeigte an: 
daß die Maria Elisabeth, weyl[and] Johan Christoph Schaeffers Toch
ter, im Ruf stehe, als ob sie in unpflichten schwanger wäre. Es wurde 
dem Schulmeister aufgegeben, solche, sofort, für das Presbyterium zu 
fordern" (PP I, 23.2.1803). 

In der Regel wurden die Betreffenden dann zum Tatbestand befragt. Wie 
solche Befragungen ausgesehen haben könnten, veranschaulicht das 
folgende Beispiel aus dem Jahre 1781, in dem der Verlauf eines Verhörs 
protokolliert wurde. Der Juliana Wietetzin, Tochter des Mühlenknechts 
in der Untermühle, ,,von der das Gerücht im Sehwange ging, als ob sie 
sich in unpflichten hätte schwanngern lassen", wurden folgende Fragen 
zur Beantwortung gestellt: 

„Ist das Gerücht welches von euch Juliana Wietetzin, im 
Sehwange ist, als hattet ihr das Laster der Hurerey begangen ufui 
euch schwangern laßen gegründet? 
Antwort. Ja. 
Frage. Wer ist derjenige mit welchem ihr dieses Laster begangen 
habt, und welchen ihr hiermit als Vater eurer Leibesfrucht ange
bet? 
Antwort. Es ist der Christoph Vilmer Mühlenmeister in der un
tern Mühle. 
Frage. Wo ist die That geschehen? 
Antwort. In der untern Mühle. 
Darauf wurde die Dürne erlaßen und der ahngegebene Impregna
tor Christoph Vilmer, wurde vor das Presbyterium gefordert, und 
ihm folgende Fragen zur Beantwortung vorgelegt. 
Frage. Ist die Anzeige der Juliana Wietetzin, als haettet ihr sie in 
unpflichten geschwaengert, gegründet? 
Antwort. Diese Angabe ist grundfalsch." (PP I, 7.12.1781). 

In manchen Fällen nahm das Presbyterium zunächst eine abwartende 
Haltung ein, bevor es weitere Maßnahmen ergriff, um sicher zu gehen, 
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daß sich ein Verdacht auf Tatsachen gründete und niemand unberechtigt 
zur Rechenschaft gezogen wurde. 

3.3.2. Die Sozialfürsorge 

Der Armenpflege wurde in den reformierten Kirchen stets großes Ge
wicht beigemessen(vgl. Schilling 1983, 287). Es lag im Selbstverständnis 
einer christlichen Lebensführung, sich der notleidenden und bedürftigen 
Gemeindemitglieder anzunehmen und sie nicht allein der staatlichen 
Unterstützung zu überantworten 30

. Während sich z.B. in der Kurpfalz 
oder Nassau-Dillenburg ein eigenständiges diakonisches Amt entwickelt 
hatte, war die Fürsorge in Hessen-Kassel den Kirchenältesten übertragen 
worden (Münch 1978, 132 ff.)31. 

Die Fürsorgetätigkeit des Deiseler Presbyteriums erstreckte sich 
nicht nur auf Arme oder Bedürftige, sondern auch auf Kranke, Waisen
kinder32

, sog. ,,Zöglinge" und Behinderte in der Gemeinde. Die Kirche
nältesten brachten die Versorgungsfälle in den Versammlungen zur 
Sprache, um gemeinsam darüber zu beratschlagen, ob Hilfemaßnahmen 
vom Presbyterium selbst ergriffen oder über den Pfarrer bei anderen 
Institutionen beantragt werden sollten. Als 1865 der Kirchenälteste 
Schildknecht zur Anzeige brachte, daß Ludwig Koch seinem Vormund 
zur Last falle, wurde beschlossen, den Bürgermeister in die Pflicht zu 
nehmen, da auch die Gemeinde für den Unterhalt des Jungen sorgen 
müsse (PP II, 11.2.1865). Ebenfalls auf Antrag des Presbyteriums sollte 
dafür Sorge getragen werden, daß ein Kind des Bahnwärters Hofedietz, 
das „mit einem bösen Geist behaftet" war, wie es in dem Protokoll heißt, 
in eine Irrenanstalt eingewiesen werde (PP II, 30.4.1862). Aufgrund ihrer 

30Jede Stadt- oder Landgemeinde war verpflichtet, diejenigen Armen, ,,welche wegen 
Alters, Gebrechen oder Krankheit außer Stande sind, ihren Lebensbedarf zu verdienen 
[ ... ], mit dem nothdürftigen Unterhalte zu versehen" (Büff 1861, 468). Die Geistlichen 
sollten dafür Sorge tragen, daß diese Vorschrift gewissenhaft gehandhabt wurde und 
gegebenenfalls die Ortsvorstände oder das Landratsamt um Vermittlung ersuchen (ebd.). 
31Zur öffentlichen Armenfürsorge im 19. Jahrhundert in Kurhessen vgl. Grinde! (1994). 
Allgemein zu den Anfängen staatlicher Armen- und Elendenfürsorge in Hessen vgl. 
Demandt (1980). Aus rechtshistorischer Sicht zur Veränderung der Armenpflege in 
Deutschland durch die Aufklärung mit besonderer Berücksichtigung der Landgrafschaft 
Hessen-Kassel vgl. Schädler (1980, bes. 131 ff.). Allgemein zur Armenfürsorge in 
Deutschland vom Spätmittelalter bis zum Ersten Weltkrieg vgl. Sachße/Tennstedt ( 1980). 
32Mittellose Waisenkinder waren zu je einem Drittel durch den Staat, die Gemeinde und 
dieKirche zu versorgen (Büff 1861, 466, Nr. 5, 468 ff., Nr. 1). 
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Kenntnisse von den Verhältnissen der Familien im Dorf wurden die 
Kirchenältesten im Jahre 1912 vom Pfarrer aufgefordert zu beurteilen, ob 
eine Witwe zum einen so bedürftig, zum anderen aber auch würdig sei, 
daß ein Antrag auf Aufnahme eines ihrer Kinder ins Externat des Wai
senhauses gestellt werden könne, was dann von den Ältesten nach Rück
versicherung befürwortet wurde (PP IV, 8.12.1912, 20.3.1913). Auch als 
eine Anfrage vom Amtsgericht vorlag, ob eine Familie in Deisel geeignet 
sei, ein verwaistes Pflegekind aufzunehmen, wurden die Kirchenältesten 
um ihr Urteil gebeten. Diese wiesen die Eignung allerdings mit dem 
Bemerken zurück, daß dieses Haus in keinerlei Hinsicht ein passender 
Aufenthaltsort für ein Waisenkind sei: ,,Unreinlichkeit und Unordnung 
seien die größten entgegen stehenden Hindernisse" (PP IV, 18.8.1902). 

Die genannten Beispiele bilden die Ausnahmen innerhalb der 
Sozialfürsorge. Im wesentlichen bestand die Aufgabe darin, die zur 
Verfügung stehenden Armengelder zu verteilen. Finanziert wurde die 
kirchliche Armenpflege mit den Mitteln aus dem Kirchenkasten33, d.h. 
den Opfergeldern, die bei den Gottesdiensten von der Gemeinde geleistet 
wurden, aber auch aus Schenkungen aus der Gemeinde sowie daraus 
fließenden Zinsen34

. Der Kirchenälteste Rikus Temrne z.B. hatte im Jahre 
1808 dem Kirchenkasten zehn Taler gespendet mit der ausdrücklichen 
Bedingung, daß „dieses Geld [ ... ] als Capital angelegt [ ... ] und jedes Jahr 
von den Zinsen der Schullohn für zwei der allerärmsten Kinder bezahlt" 
werden solle. ,,Unfleisige boese Kinder aber sollen hieran keinen Antheil 
haben" (PP I, 2.6.1808). Die Höhe des zu verteilenden Geldes hing von 
der Anzahl der Bedürftigen und den zur Verfügung stehenden Mitteln ab. 
Während im Jahre 1824 z.B. zwölf Personen von der Kirche unterstützt 
wurden (ST, H X, Nr. 3, 7.3.1824), waren es Mitte der 1850er Jahre 
schon 30 Personen in der Gemeinde einschließlich der Kinder (StAM, 
Best. H 3, Ortsbeschreibung 1856, 11)35. 

33Der Kirchenkasten enthielt das zum kirchlichen Zweck bestimmte Kirchenvermögen aus 
Schenkungen, Stiftungen, Zinsen, Kollekten- und Opfergeldern. Jeweils einen Schlüssel 
zum Kirchenkasten besaßen der Pfarrer und der Kastenmeister. Aufbewahrt werden sollte 
der Kirchenkasten in der Schlafstube des Pfarrers (Büff 1861, 744 ff., 815, Anm. 2, 821 
ff.). 
34Verwaltet wurde das Verzeichnis der Armen durch den Kastenmeister. 
351m Jahre 1793 z.B. betrug der Anteil für jeden der sog. Hausarmen l O Albus und 8 
Heller (PP I, 10.4.1793). Dem Johann Heimich Bränder und der Witwe des David 
Hillebrand wurden 1866 je 15 Silbergroschen an Unterstützung pro Monat gewährt (PP 
II, 18.4.1866). 1802 standen bei der Verteilung des Armengeldes insgesamt 3 Taler, 
!Albus und 4 Silbergoschen zur Verfügung (PP 1, l 0.6.1802). 1895 wurde die Höhe des 
zu verteilenden Armengeldes auf 30 Mark festgesetzt (PP III, 21.7.1895). 1903 betrug die 
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Regelmäßig wurde bei der Verteilung der Gelder auch die Be
dürftigkeit der Empfänger überprüft. Da die finanziellen Mittel begrenzt 
waren, mußte sichergestellt werden, ob diese noch der Unterstützung 
bedurften oder ob andere Gemeindemitglieder zusätzlich in die Versor
gung mit aufgenommen werden sollten. Erst gegen Ende des 19. Jahr
hunderts schloß das Presbyterium aufgrund solcher Kriterien Armen
geldempfänger von der Unterstützung aus. Im Jahre 1883 z.B. wurde 
beschlossen, der Witwe des Ludwig Meimbresse sowie der Witwe 
Scheidemann die Unterstützung zu streichen, da sich der Sohn der einen, 
der sie ernähren müsse, in guten Verhältnissen befinde und die persönli
chen Verhältnisse der anderen sich gebessert hätten (PP m, 5.12.1883). 
Zwei Jahre später wurde von den Kirchenältesten beantragt, der Witwe 
des Wilhelm Meimbresse keine Unterstützung mehr zukommen zu las
sen, da ihr Sohn in guten Verhältnissen lebe und darüber hinaus die Frau 
„doch nichts von dem Armengelde bekäme, es ihr vielmehr von ihrer 
Schwiegertochter abgenommen würde" (PP m, 9.12.1885). 

Die Kirchenältesten stellten auch Anträge beim Bürgermeister 
zur Unterstützung Hilfsbedürftiger, zumal die Grundversorgung bei der 
bürgerlichen Gemeinde lag. Als 1859 bekannt wurde, daß Ludwig Kö
ster, der sog. ,,Lanzenschuster", schwer krank sei, sollte der Bürgermei
ster im Namen des Presbyteriums gebeten werden, für die Verköstigung 
und Pflege des Mannes Sorge zu tragen (PP II, 9.3.1859). Im Jahr darauf 
erging ein Antrag an den Bürgermeister, der Witwe des Ricus Drönner, 
„welche alt und schwach und unfähig sei, sich selbst zu ernähren, Seitens 
der Gemeinde Beistand" zu leisten (PP II, 21.2.1860). Neben der finanzi
ellen Unterstützung wurden aber auch Sachmittel und Naturalien an die 
Armen verteilt. So schlug z.B. der Kirchenälteste Schildknecht vor, der 
kranken Wilhelmine Koch durch die Gemeinde täglich etwas Essen 
bringen zu lassen (PP II, 30.11.1864). Seit 1867 fand sich in den Proto
kollen regelmäßig der Eintrag, daß am Gründonnerstag Wecken an die 
Kinder und Brot an die Armen und Bediensteten verteilt wurden. Die 
Sachmittel auf Kosten der Kirche umfaßten vor allem Kleidungsstücke, 
wie die folgenden Beispiele zeigen. 1866 wurde beschlossen, dem ge
brechlichen und bedürftigen Johann Heinrich Bränder nicht nur 15 
Silbergroschen monatliche Unterstützung zu gewähren, sondern auf 
Kosten der Legatenkasse auch eine Hose für ihn zu beschaffen (PP II, 
18.4.1866). Im Jahr darauf beantragten die Kirchenältesten aus dieser 

Summe 44 Mark (PP IV, 6.7.1903). 1913 erhielt jeder der 13 Armengeld-Empfänger 7 
Mark (PP IV, 2.2.1913). 
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Kasse ein Paar Schuhe für die Ehefrau des Ludwig Karl (PP m, 
6.3.1867). Aber auch die Ende des 19. Jahrhunderts neu anzuschaffenden 
Gesangbücher sollten an die Bedürftigen des Dorfes gratis verteilt wer
den (PP ill, 24.5.1892). 

Mit Beginn des Ersten Weltkriegs setzten spezielle kirchliche 
Sammlungen ein. Das Presbyterium beschloß, ,,daß in jedem Gottes
dienst eine besondere Sammlung (Kriegsopfer) für die zurückgebliebe
nen bedürftigen Familien der Krieger" vorgenommen werde, wobei ein 
Zehntel des Betrages an das Konsistorium abgeführt werden mußte (PP 
IV, 10.8.1914). Darüber hinaus wurde von der Kirche gemeinsam mit 
dem Vaterländischen Frauenverein eine Sammlung von Geld und Natura
lien veranstaltet, die anschließend in die Lazarette nach Hofgeismar und 
Karlshafen geliefert wurden. Von den Geldspenden konnte ein Drittel für 
den örtlichen Mobilmachungsausschuß verwendet werden (PP IV, 
1.9.1914). 

Seit Anfang der 1850er Jahre fällt nicht nur eine Zunahme in den 
Versorgungsaktivitäten der Kirche auf, sondern auch eine qualitative 
Veränderung in der Armenversorgung. Erstmals wurde bei der Entschei
dung über eine Unterstützung aus der Armenkasse die Würdigkeit der 
betreffenden Personen zur Bedingung gemacht. Damit hing die Entschei
dung über Zuwendungen an potentielle Hilfeempfänger seit Mitte des 19. 
Jahrhunderts nicht mehr allein vom Grad ihrer Bedürftigkeit, sondern 
auch von ihrem persönlichen Lebenswandel ab. Was dabei besonders ins 
Auge fällt ist, daß vor allem die Kirchenältesten das Kriterium der Wür
digkeit ausdrücklich berücksichtigt wissen wollten. Infolge dieser ver
schärften Voraussetzungen wurde einigen Unterstützungsbedürftigen das 
Armengeld auf Antrag der Kirchenältesten gestrichen, da sie sich in 
ihrem persönlichen Verhalten als unwürdig erwiesen hatten. Dem von 
Geburt an blinden Ludwig Weifenbach z.B. verweigerte das Presbyteri
um eine Zeitlang das Armengeld, weil er sich seinem Vater gegenüber 
respektlos verhalten, diesen mit unflätigen Ausdrücken beschimpft und 
mißhandelt hatte (PP II, 25.10.1854, 21.2.1855). In einem weiteren Fall 
erging der Antrag, Charlotte Leimbach, die aus dem kirchlichen Armen
fond Unterstützung erhielt, von der Versorgung auszuschließen, ,,weil 
deren Tochter ungebührlichen Aufwand [treibe] und bezüglich ihres 
sittlichen Verhaltens in keinem guten Ruf' stehe (PP II, 6.2.1856). Vor
läufig von der Unterstützung ausgeschlossen wurde die Witwe Marie 
Sophie Hofedietz, da sie betrunken „garstige Reden geführt habe". Nach 
Ermessen ihres ferneren Lebenswandels sollte über eine Wiederaufnah
me der Unterstützung entschieden werden (PP II, 25.10.1865). Ende der 
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l 860er Jahre wurde das Kriterium der Würdigkeit vom sittlichen auch 
auf den kirchlichen Lebenswandel der Unterstützungsempfänger ausge
dehnt. So ging laut Protokoll von den Kirchenältesten die Initiative aus, 
„daß einmal in der Kirche in öffentlicher Versammlung daran gemahnt 
werden möge, daß diejenigen, welche Armengeld empfangen, nur dann 
berücksichtigt werden sollen, die Kranken und Gebrechlichen ausge
nommen, wenn sie den Bettagsgottesdienst" besuchten (PP m, 
22.7.1868). 

Noch im Jahre 1907 war die Würdigkeit als Bedingung der 
Fürsorge in Deisel Thema. Pfarrer Bachmann vermerkte bei Verteilung 
der Armengelder im Protokollbuch, daß zwar nicht alle Armen der Un
terstützung würdig, aber doch der Hilfe bedürftig seien (PP IV, 
28.7.1907). Die benannten Einschränkungen enthalten deutlich eine 
erzieherische Funktion; gleichzeitig fand damit aber auch eine Wendung 
zurück zu den Wurzeln der Armenversorgung in der reformierten Kirche 
von Hessen-Kassel statt, da bereits in der Kastenordnung von 1530 für 
die Armenpflege das Kriterium der Würdigkeit als Voraussetzung für 
Unterstützungsleistungen angeführt wurde. So sollten der Pfarrer und der 
Kastenmeister 

,,auch ein eigen zetteln machen, dorin sie die armen leute schrei
ben mit namen, den sie aus dem kasten geben wollen, und solche 
zetteln dem rat odir den obersten in einer itzlichen stadt, flecken 
odir dorfe anzeigen und zu besichtigen geben, ab die angeschrie
bene leute auch arme notturftige from leut seien und der almusen 
wirdig" (vgl. Sehling 1965, 69, Nr. 18). 

Die Würdigkeit als Voraussetzung kirchlicher Fürsorgeleistungen machte 
sich zu einem Zeitpunkt in der Tätigkeit des Presbyteriums bemerkbar, 
als die Pauperismuskrise auch in Deisel immer größere Teile der Bevöl
kerung an den Rand der Armut und Verelendung gebracht hatte. Im Zuge 
dieser Entwicklung reduzierten sich die Kapazitäten der Gemeinden zur 
Unterstützung, während gleichzeitig die Zahl der Versorgungsbedürfti
gen anstieg. Auf staatliche Unterstützung konnte zu diesem Zeitpunkt 
nicht gezählt werden, wie das folgende Ausschreiben der kurfürstlichen 
Regierung an die Geistlichen der Provinz Niederhessen verdeutlicht, in 
dem auf die Versorgung der Armen Bezug genommen wurde: 

"Die große Theuerung aller zum nothwendigen Lebensunterhalte 
erforderlichen Bedürfnisse, welche, soweit sich dermalen die 
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Verhältnisse übersehen lassen, bis zur nächsten Erndte nicht ab
nehmen wird, macht eine besondere Fürsorge Seitens der Ge
meinden für die unbemittelte Bevölkerung um so mehr dringend 
nöthig, als wenigstens vorerst eine Unterstützung Seitens des 
Staates nicht in Aussicht stehet. Sämmtlichen Kurfürstlichen 
Landrathsämtern wird es deshalb zur besonderen Pflicht ge
macht, die geeigneten Vorkehrungen zu treffen, daß die betref
fenden Gemeinden die zur nothwendigen Unterstützung der ar
beitsunfähigen Armen und sonstiger Nothleidenden erforderli
chen Mittel in einer, den Gemeindehaushalt nach Thunlichst am 
wenigsten drückenden Weise recht zeitig beschaffen. Als 
zweckmäßig empfiehlt sich für die Orte, wo sich das Bedürfniß 
einer außerordentlichen Unterstützung herausstellt, die Bildung 
einer aus dem Geistlichen, dem Bürgermeister und einigen son
stigen geachteten Männern bestehenden Kommission, deren 
Aufgabe es ist, für die Beschaffung der erforderlichen Mittel zu 
sorgen, sowie die Verabreichung der Unterstützungen zu leiten" 
(KLA, AID I, Nr. 1, 31.10.1855). 

Was die zeitgenössischen Verhältnisse betrifft, so hatten nach Susanne 
Grinde! (1994, 94) die Frühindustrialisierung und die demographische 
Expansion im 19. Jahrhundert der Armut im Vormärz eine neue Qualität 
verliehen, die sich von der „natürlichen" Armut der vormodernen Gesell
schaft, die durch Kriege, Mißernten und Seuchen hervorgerufen wurde, 
zu einer „künstlichen" Massenarmut entwickelte. Die veränderten Bedin
gungen hätten einen Wandel in der Versorgungspraxis notwendig ge
macht, da das traditionelle Armenwesen der steigenden Zahl von Bedürf
tigen nicht gewachsen war ( ebd., 97 f.). Eine der Reaktionen von staatli
cher Seite bestand in der Neuregelung des Armenwesens im Jahre 1823, 
worin erstmals sämtliche sicherheitspolizeilichen Bestimmungen zu
sammengefaßt und die kommunale Fürsorgepflicht auf der Grundlage des 
Heimatprinzips geregelt wurden ( ebd., 99). Auch in Deisel war in diesem 
Sinne eine Armen-Direktion gegründet worden, der neben dem örtlichen 
Pfarrer der bürgerliche Gemeindevorstand und die Kirchenältesten 
angehörten. Nach den Statuten war das Ziel der Maßnahme, die Bettelei 
zu unterbinden, indem zum einen über Sammlungen in der Gemeinde 
genügend Geldmittel zur Unterstützung der Armen und Kranken bereit
gestellt, vor allem aber für die Arbeitsfähigen Beschäftigungsmöglichkei
ten geschaffen werden sollten. Die Geldmittel waren allerdings nur für 
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Einheimische • vorgesehen, umherziehende Handwerker und Bettler 
sollten hieran nicht partizipieren (ST, H X, Nr. 3, 13.5.1823). 

Weitere Maßnahmen auf die wachsende Zahl Versorgungsbe
dürftiger ergingen aus den Gemeinden selbst, indem sie zum einen ver
suchten, neue Belastungen abzuwehren, was sich insbesondere in er
schwerten Zuzugs- bzw. Niederlassungsbestimmungen 36

, zum anderen 
aber auch an der restriktiven Vergabe von Unterstützungsleistungen 
bemerkbar machte (vgl. Grinde! 1994, 98)37

. Gerade der letzte Punkt ist 
im vorliegenden Zusammenhang von besonderem Interesse, da er auf die 
veränderte Praxis in der Gewährung vom Armengeld anspielt, wie sie 
auch im Deiseler Presbyterium zu beobachten ist. Indem die Presbyter 
einen unbescholtenen sittlichen bzw. angemessenen kirchlichen Lebens
wandel für den Empfang von Unterstützungsgeldern zur Bedingung 
machten, bekam die kirchliche Fürsorgetätigkeit einen disziplinarischen 
Charakter, der sich der Kirchenzucht annäherte38

. Die Würdigkeit, deren 
Maßstab von den Kirchenältesten definiert wurde, geriet zum Gradmes
ser für den Empfang kirchlicher Armengelder39

. Christliche Prinzipien 
wurden von den Kirchenältesten im kommunalen Interesse instrumentali
siert, wobei sich dieser Zusammenhang auch in der Ausübung der Kir
chenzucht beobachten läßt, indem die Ältesten seit dem zweiten Drittel 
des 19. Jahrhunderts eine zunehmende Bereitschaft zeigten, Verstöße 
gegen die kirchlichen Normen, insbesondere im Bereich der vorehelichen 
Sexualität, zu ahnden. Auch diese Motivation kann im Kontext lokaler 
Versorgungsinteressen gesucht werden (vgl. Kap. 4.2.2.). 

36Die Hintergründe der erschwerten Niederlassungsbestimmungen und die rechtlichen 
Konsequenzen werden in einem anderen Zusammenhang ausführlich in Kap. 5 .1.1.3 .1. 
behandelt. Vgl. dazu bes. Fischer (1994) und die Gemeinde-Ordnung von 1834 (GO 
1834). 
37Zu den Innovationen in der Armenfürsorge vgl. Grinde! (1994, 98 f.). 
38Vgl. die Überlegungen zur Armenfürsorge und Sozialdisziplinierung bei Dinges (1991); 
Jütte (1991). 
39 Auch im Zusammenhang mit der nicht-kirchlichen Armenversorgung war seit den 50er 
Jahren des 19. Jahrhunderts für die Höhe der gewährten Leistungen neben dem verfügba
ren Etat der Armenkassen und dem Grad der Bedürftigkeit die „Würdigkeit" der Betroffe
nen ausschlaggebend (Grinde! 1994, 103). Diese Tendenz habe sich auch in den verschie
denen Organisationen zur Armenpflege bemerkbar gemacht, wie sie an der Fürsorgetätig
keit in Marburg aufzeigt, deren Helfer in der Aufsicht über das sittliche Betragen der 
Leistungsempfänger einen Teil ihrer Arbeit sahen, und deren Ziel es gewesen sei, eine 
Anpassung an bürgerliche Normen von Fleiß und Ordnung zu erreichen: ,,Indem Haus
haltsführung, Schulbesuch, Alkoholmißbrauch, Arbeitsamkeit und Sparsamkeit als 
Kriterien für die Gewährung öffentlicher Beihilfen herangezogen wurden, stand der 
erzieherische Aspekt im Vordergrund" (ebd., 105). 
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Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung spielt die personelle 
Verflechtung von Kirchenältesten und Vertretern der bürgerlichen Ge
meinde eine ausschlaggebende Rolle. Sie kam insbesondere in den 50er 
Jahren des 19. Jahrhunderts zum Tragen, dem Zeitpunkt der sich ver
schärfenden Auswahlkriterien für die Unterstützungswürdigkeit in der 
Armenversorgung. Gestützt wurde die Vermischung kirchlicher und 
kommunaler Interessen durch das bereits genannte Ausschreiben zur 
Versorgung der Armen von 1855, in dem eine Armenkommission aus 
dem Geistlichen, dem Bürgermeister sowie einigen weiteren geachteten 
Männern aus der Gemeinde gebildet werden sollte (KLA, All 1, Nr. 1, 
31.10.1855). Wie bereits im Zusammenhang mit den Auswahlkriterien 
der Kirchenältesten angesprochen, war ,geachtet' nahezu synonym mit 
, begütert', so daß spezifische Interessensvertreter sowohl für die Beurtei
lung sittlicher und religiöser Verhaltensweisen als auch für die Bestim
mung von Würdigkeitskriterien und damit die Auswahl von Unterstüt
zungsempfängern verantwortlich waren. In diesem Kontext spielt die 
soziale Herkunft der Ältesten eine wichtige Rolle: Sie entstammten vor 
allem der bäuerlichen Ober- und Mittelschicht, die eine weitere Vermeh
rung des nahrungslosen Proletariats verhindern wollten, zumal sie die 
größte Last zur Finanzierung des Hilfefonds trugen. 

Der gestiegene Aufwand bei der Armenversorgung macht sich 
auch in einer Zunahme der Tagesordnungspunkte in dieser Kategorie 
bemerkbar: Während im Zeitraum von 1781 bis 1849 insgesamt nur 
17mal die Armenpflege in den Protokollen verzeichnet ist, beschäftigte 
sich das Presbyterium in den Jahren von 1850 bis 1886, also in einem 
wesentlich geringeren Zeitraum, 41mal mit Fürsorgetätigkeiten. Gleich
zeitig ist hier aber auch eine deutliche Zunahme initiatorischen Handelns 
der Kirchenältesten auszumachen: Während bis 1850 in den Protokollen 
nur sporadisch festgehalten wurde, daß das Opfergeld und die Stiftungen 
zu verteilen waren, weisen die Ältesten in der 2. Hälfte des 19. Jahrhun
derts zum einen explizit darauf hin, daß ein Gemeindemitglied versor
gungsbedürftig sei. Damit erfüllten sie die Intention presbyterialer Sozi
alfürsorge im Sinne der Ordnung. Zum anderen fand aber auch eine 
stärkere Selektion in der Auswahl der Versorgungsbedürftigen vor dem 
Hintergrund des Kriteriums der Würdigkeit statt. 
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3.3.3. Verwaltung und Organisation 

Als letzten Bereich des Deiseler Presbyteriums sind allgemein Verwal
tungstätigkeiten zu nennen, die sich nach 1885 erheblich ausweiteten. Bis 
zu diesem Zeitpunkt handelte es sich vor allem um Personalangelegen
heiten, insbesondere die Wahl neuer Kirchenältesten. Weitere Punkte 
finden meist nur singulär Erwähnung, obwohl davon auszugehen ist, daß 
sie häufiger vorkamen. Dazu zählte z.B. die Bestellung neuer Hebam
men. Pfarrer und Kirchenälteste stellten gemeinsam Überlegungen über 
eine geeignete Person an und beschlossen, die Wahl den „hiesigen jun
gen Weibern vorzuschlagen, um eine von beyden zu wählen" (PP I, 
27.10.1795). Die Ältesten bereiteten auch gemeinsam mit dem Pfarrer 
die Konvente und Visitationen in der Gemeinde vor. Darüber hinaus 
wurde seit 1852 vermerkt, daß sie an den Prüfungen der Konfirmanden 
teilnahmen, die vom gesetzlichen Konfirmationsalter dispensiert werden 
wollten. Das Presbyterium beschäftigte sich offenbar auch mit der Be
richtigung fehlerhafter Kirchenbücher. Außerdem waren die Ältesten 
aufgerufen, der Gemeinde die Anschaffung neuer Gebetsbücher zu 
empfehlen, wie z.B. 1852 das von August Vilmar herausgegebene „Ge
meine christliche Hausgebot, nebst Schulgebet und Hausgebet" (PP II, 
21.7.1852). Gemeinsam vom Presbyterium besprochen wurden auch 
Änderungen in den Anfangszeiten der Gottesdienste oder des Glocken
läutens (z.B. PP II, 1.10.1856, 15.5.1861). 

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kamen aus den Reihen 
der Kirchenältesten vermehrt Anregungen betreffend äußere kirchliche 
Belange. 1864 beispielsweise wurde der Antrag eingebracht, ,,daß in der 
Gemeinde darauf gehalten werde, daß die Communicanten beim Emp
fange des Brodes und Weines im heil[igen] Abendmahle sich beugen und 
so diese schöne, früher bestandene Sitte aufrecht erhalten werde" (PP II, 
6.4.1864). 1868 wünschten sie, daß der Bettagsgottesdienst eine Stunde 
später anfangen möge und dabei das Läuten länger, aber langsamer 
geschehen solle (PP III, 19.8.1868). Einige Jahre später beschwerten sich 
die Kirchenältesten erneut darüber, ,,daß das Betglocken-Läuten gar oft 
zu schnell und oberflächlich geschehe, ohne die gehörigen Pausen zwi
schen dem dreimaligen Anschlagen" (PP III, 10.4.1872). Von dem Kir
chenältesten Göbel wurde z.B. der Vorschlag eingebracht, daß, wenn 
sonntags nach der Kirche eine Beerdigung gehalten werden müsse, diese 
nicht unmittelbar im Anschluß an den Gottesdienst stattfinden solle, 
sondern daß den Leuten erst Zeit gelassen werde, nach Hause zu gehen 
(PP III, 16.9.1874). Lediglich drei Protokolleintragungen belegen, daß 
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die Kirchenältesten auch in Schulangelegenheiten tätig wurden, wie z.B. 
1861, als sie eine Beschwerde vorbrachten. So wurde es übereinstim
mend als Übelstand bezeichnet, ,,daß die Schüler der zweiten Schule von 
dem Lehrer zu lange außer dem Schullokale gehalten würden, was die 
kleinen Kinder in dieser Jahreszeit nicht abhalten könnten" (PP II, 
17.1.1861). Da das Problem trotz Versicherung des Lehrers auch im 
folgenden Monat noch nicht behoben war, sondern die kleinen Kinder 
immer noch nicht „zur rechten Zeit in die Schulstube gelassen würden 
und so oft frieren müßten", wurde von den Kirchenältesten erneut darauf 
gedrungen, den Lehrer zu instruieren (PP II, 14.2.1861). 

Nach 1885 erweiterten sich die Aufgaben der Kirchenältesten 
bezüglich der Verwaltung und Organisation der kirchlichen Gemeinde. 
Hierzu zählten jetzt z.B. die Verwaltung des Friedhofs40

, die Regelung 
von Personal- und Besoldungsangelegenheiten der Kirchendiener, Pacht
verträge abzuschließen, das allgemeine Rechnungswesen, d.h. der kirch
liche Etat wurde beraten, und es mußten Finanzierungsangelegenheiten 
in bezug auf die Instandhaltung der kirchlichen Gebäude, der Außenan
lagen, der Glocken sowie der Orgel und der Turmuhr besprochen wer
den. Regelmäßig wurde nun auch die Verteilung der Kirchenstände in 
den Protokollen vermerkt, obschon dies auch früher bereits in den Auf
gabenbereich des Presbyteriums fiel. Die meisten Verwaltungsaufgaben 
wurden von Kirchenältesten als Mitgliedern des großen Presbyteriums 
erledigt. 

Die Kompetenzerweiterung im Zuge der Neuorganisation der 
kirchlichen Verfassungsstruktur spiegelte sich auch im Gesamttätigkeits
profil wider, wie die quantifizierende Gegenüberstellung der Geschäfts
bereiche zu erkennen gibt. Zu diesem Zweck wurde eine Auszählung 
aller in den Presbyterial-Protokollen verzeichneten Tagesordnungspunkte 
von 1781 bis 1914 vorgenommen, um vergleichbares Datenmaterial zu 
bekommen. Die Eintragungen wurden den oben vorgestellten Tätigkeits
bereichen von Kirchenzucht, Sozialfürsorge und Verwaltung untergeord
net, während ein geringer Teil der Protokoll-Aufzeichnungen keinem 
Geschäftsbereich zuzuordnen war, da es sich nicht um Tätigkeiten der 
Presbyter handelte, sondern lediglich um Vermerke von der Ankündi
gung obrigkeitlicher Erlasse. Vorab zu bemerken ist, daß die ausgezähl
ten Tagesordnungspunkte im Tätigkeitsfeld der Kirchenzucht nicht 

40Die Friedhofs-Ordnung sah vor, daß Genehmigungen für das Aufstellen von Grabdenk
mälern eingeholt und diese nur gegen die. Erstattung einer Gebühr zu erteilen waren. 
Genehmigungspflichtig war auch die Gestaltung der Gräber. 
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gleichbedeutend sind mit der Stimme der Delikte, die zu verhandeln 
waren. Kirchenzuchtfälle standen zumeist mehrmals zur Verhandlung, so 
daß ein Fall im Geschäftsgang auch mehrfach gezählt wurde. Einige 
Fälle zogen sich über mehrere Wochen hin oder wurden Monate später 
noch einmal aufgegriffen. Unter die Kirchenzucht werderi hier neben den 
Maßnahmen gegen einzelne Gemeindemitglieder auch die Tagesord
nungspunkte gefaßt, die allgemein auf die Verbesserung von Frömmig
keit und Sitte abzielten sowie die Vorbereitungsgottesdienste zum 
Abendmahl, die einen wesentlichen Bestandteil für die Ziele reformierter 
Kirchenzucht darstellten. 

Insgesamt konnten für den Untersuchungszeitraum 1794 Tages
ordnungspunkte (100%) zu den drei übergeordneten Geschäftsbereichen 
erhoben werden (vgl. Tabelle 6): 

Tabelle 6: Geschäftsbereiche des Presbyteriums 1781-1914 

Geschäftsbereich 1781-1914 1781-1886 1887-1914 

n % n % N % 

Kirchenzucht 1439 80,2 1220 88,9 219 51,9 

Verwaltung 245 13,7 92 6,7 154 36,5 

Sozialfürsorge 110 6,1 61 4,4 49 11,6 

Total 1794 100 1373 100 422 100 

Deutlich wird, daß die Kirchenzucht im Hinblick auf den gesamten 
Untersuchungszeitraum den größten Raum im Gesamttätigkeitsspektrum 
einnimmt, während die Verwaltungsangelegenheiten und die Sozialfür
sorge im Vergleich deutlich unterrepräsentiert sind. Stellt man eine 
differenzierende Betrachtung des Anteils der Tätigkeitsbereiche nach den 
unterschiedlichen Rechtsbedingungen der Presbyterien an, verschiebt 
sich dieses Bild. Die Kirchenzucht verliert in der quantitativen Verhält
nismäßigkeit der Geschäftsbereiche an Dominanz und nimmt im Unter
suchungszeitraum nach Einführung der Presbyterial- und Synodalord
nung im Jahre 1885, die sich in der Praxis erst 1887 niederschlägt, vom 
Umfang her einen geringeren Raum ein. Es fand eine deutliche Ver
schiebung in den Geschäften des Presbyteriums zugunsten der Verwal
tungstätigkeiten statt. Während die Kirchenzucht im Tätigkeitsprofil 
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zwischen 1887 und 1914 nur noch knapp über die Hälfte des gesamten 
presbyterialen Aktionsradius ausmacht, haben sich die Verwaltungstätig
keiten mehr als verfünffacht. Daß nicht allein die Reform der presbyte
rialen Aufgaben für diese Entwicklung verantwortlich ist, zeigt sich 
darin, daß der Umfang von Kirchenzuchtaktivitäten bereits zu Beginn der 
1870er Jahre zurückging, und nur um 1890 noch einmal kurz anstieg. 
Deutliche Unterschiede im Aufkommen der Kirchenzuchtfälle sind aber 
über den gesamten Untersuchungszeitraum festzustellen. Welche Fakto
ren dafür verantwortlich zeichneten, ist eine der zentralen Fragen der 
folgenden Kapitel. 
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4. Kirchenzucht in Deisel 1781-1914 

Die Kirchenzuchtpraxis in der Gemeinde Deisel zwischen 1781 und 1914 
steht im Mittelpunkt des folgenden Kapitels. Sie bildet zugleich den 
Ausgangspunkt für die Analyse und Interpretation der Verhaltensmuster 
aller beteiligten Akteure und damit für die Einordnung und Deutung der 
Devianz im Hinblick auf die Frage, wie sich das Verhältnis der Men
schen in Deisel zu den sittlich-religiösen Anforderungen der Kirche 
darstellt, das Verhältnis von kirchlicher Norm und dörflicher Realität. 

Im ersten Schritt soll der quantitativ ermittelte Befund aus den 
Archivalien zur Kirchenzucht aufgearbeitet werden. Vor dem Hinter
grund des kirchlichen Norrnhorizonts gilt es, einen Gesamtüberblick zu 
gewinnen über die Verstöße der Menschen in Deisel gegen die christli
chen Lebensprinzipien, die vom Presbyterium geahndet wurden. Zu 
diesem Zweck werden die Verfehlungen im ersten deskriptiven Teil 
exemplarisch vorgestellt, um einen Eindruck von dem Spektrum der 
Devianz sowie den Situationen zu vermitteln, in denen das abweichende 
Verhalten angesiedelt war. Anschließend wird das quantitative Aufkom
men der Delikte im historischen Längsschnitt verfolgt, um Anhaltspunkte 
auf mögliche Veränderungsprozesse zu gewinnen. 

Im zweiten - analytischen - Teil wird die Kirchenzuchttätigkeit 
des Presbyteriums in den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt und nach 
den Merkmalen in der Amtsausübung sowohl der Pfarrer wie auch der 
Kirchenältesten gefragt. Da das Presbyterium in erster Linie für die 
Ausprägung eines „Deliktspiegels" verantwortlich zeichnet, zielt das 
Erkenntnisinteresse darauf ab, die Verhaltensstrategien der Akteure 
freizulegen und die Handlungsmotive zu analysieren. Von ihrer Einstel
lung hing es ab, was zur Anzeige gebracht wurde. Wenn geklärt ist, 
inwiefern die Pfarrer und Kirchenältesten ihre Ansprüche einbrachten 
und damit womöglich Richtungsänderungen im Deliktaufkommen verur
sachten, soll die Gegenseite überprüft und das Verhalten der Bevölke
rung im sozialhistorischen Kontext analysiert werden. 
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4.1. Die Delikte 

4.1.1. Das Spektrum der Verfehlungen 

Insgesamt 844 Verstöße gegen die sittlichen und religiösen Anforderun
gen der Kirche wurden von 1781 bis 1914 vom Deiseler Presbyterium 
verfolgt. In die Erhebung sind alle in den Presbyterial-Protokollen und 
Akten zur Bußzucht verzeichneten Kirchenzuchtfälle' miteingeflossen, in 
denen ein Verfahren gegen die Täter eingeleitet wurde. Ausgespart 
blieben Eintragungen, in denen bestimmte Mißstände im sittlichen oder 
kirchlich-religiösen Bereich lediglich moniert wurden, ohne daß damit 
Kirchenzuchtmaßnahmen verbunden waren. Berücksichtigung fanden 
dagegen die Fälle, in denen sich der Vorwurf eines abweichenden Ver
haltens als unbegründet herausstellte, da sie m.E. eine erhöhte Aufmerk
samkeit in Bezug auf bestimmte, hier als Delikte bezeichnete Verhaltens
abweichungen belegen. 

Die Delinquenz ergibt sich aus Delikten und Tätern, wobei die 
Zahl der Täter nicht identisch mit der Anzahl der Delikte ist. Wurden in 
einem Fall mehrere Verfehlungen gerügt, die aber nur eine Person be
gangen hatte, dann handelt es sich um mehrere Delikte. Ein Delikt wie
derum, an dem mehrere Personen beteiligt waren, das aber nur als ein
zelner Fall in den Quellen verzeichnet ist, wurde der Anzahl der Täter 
entsprechend häufig in der Zählung mit aufgenommen. Verstießen z.B. 
drei Personen gemeinsam gegen eine bestimmte Verhaltensnorm, wurde 
dieses Delikt dreimal begangen. In Fällen, für die eine Beteiligung meh
rerer Personen aus den Quellen zwar deutlich hervorgeht, aber ohne 
Nennung einer konkreten Zahl, wurde auf spekulative Annahmen ver
zichtet, so daß diese Vergehen nur einmal Berücksichtigung fanden2

. 

Verfehlungen im Bereich der Sexualität flossen grundsätzlich nur als 
Einzeldelikt in die Zählung mit ein, da solche Vergehen in der Regel eine 
Paarbeziehung zur Voraussetzung haben. 

Betont werden soll hier noch einmal, daß mit den erhobenen 
Fällen nicht alle abweichenden Verhaltensweisen und damit der reprä
sentative Querschnitt der Devianz in der Gemeinde erfaßt werden konnte. 
Statistisch meßbar sind zum einen nur diejenigen Verfehlungen, die an 

1Nur ein Fall wurde nicht berücksichtigt, da der Tatbestand aufgrund der unspezifischen 
Formulierung nicht eindeutig geklärt werden konnte. 
2Schmidt (1995) beispielsweise legt bei Verfahren mit einer größeren Anzahl von Betei
ligten, deren Zahl aber nicht exakt angegeben wurde, eine fiktive Z.ahl zugrunde, die den 
Wert annähernd wiedergeben soll. 
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die Öffentlichkeit drangen, zum anderen nur die - und das ist der wesent
liche Aspekt - für die sich das Presbyterium auch interessierte und die 
darüber hinaus in den Quellen verzeichnet wurden. Liegt in der Sorgfalt 
der Dokumentation ein Unsicherheitsfaktor des Materials, so besteht 
zumindest für eine bestimmte Form der Devianz die Möglichkeit der 
Gegenprobe, nämlich bei der vorehelichen Sexualität - sofern sie Folgen 
hatte. Durch eine vergleichende Überprüfung von Geburts- bzw. Taufre
gistern mit den Archivalien aus der Kirchenzuchttätigkeit konnten 29 
uneheliche Geburten ermittelt werden, die zuvor nicht als Verstoß gegen 
das von der Kirche erwartete Keuschheitsprinzip bis zur Ehe in den 
Protokollen verzeichnet waren, wobei sich unterschiedliche Gründe 
hierfür benennen lassen. So handelt es sich zum Teil um Frauen, die 
nicht in Deisel beheimatet waren und für die vermutet werden kann, daß 
sie sich in ihrem Herkunftsort der kirchlichen Zensur und Buße unterzo
gen. Konkrete Anhaltspunkte in den Archivalien zur Bußzucht beweisen 
ferner, daß Frauen aus Deisel, die während ihrer Dienstzeit außerhalb der 
Gemeinde unehelich schwanger geworden waren, die Buße am Ort ihrer 
Beschäftigung ablegten. In drei Fällen war die Buße aufgrund der 
Rechtslage nicht erforderlich, denn Frauen; die zur Entbindung in ein 
Accouchierhaus gingen, waren schon vor 1786 von der öffentlichen 
Kirchenbuße, seit 1792 auch von der Privatzensur befreit (vgl. Bachmann 
1912, 127)3. Aber auch in Zeiten, in denen die Pfarrstelle in Deisel 
vakant war, wurden einige Fornikationsfälle nicht registriert. 

Für die quantitative und qualitative Analyse bot es sich an, die 
Verfehlungen in Anlehnung an die Kategorien, die Heinz Schilling 
(1983, 1989)4 zur Auswertung norddeutscher und niederländischer 
Presbyterial-Protokolle entwickelt hat, zu klassifizieren, d.h. die Verfeh
lungen in sog. ,,Zuchtsektoren" zu untergliedern und in Erhebungsjahr-

3Vgl. Metz-Becker (1996, 203) und dies. (1997, 278 ff.); zum Accouchierhaus in Göttin
gen vgl. Hampe (1998, 74 ff.) und Schlumbohm (1988, bes. 153), ders. zu einem Fallbei
spiel (ebd., 160 ff.). 
4Schilling (z.B. 1989) hat die Gesamttätigkeit des Presbyteriums in Emden quantifiziert 
und kategorisiert. Einen Teilbereich bildet die Individuelle Kirchenzucht, die wiederum in 
drei Großgruppen unterteilt wird, die Lehrzucht, die Sittenzucht und die Sonderzucht 
(ebd., 273 ff.). Unter die Lehrzucht fallen dabei die „Religions- und Gottesdienstzucht" 
und „Abfall von der Gemeinde". Die Sittenzucht umfaßt die Sektoren „Ehe, Familie und 
Erziehung", ,,Sexualität", ,,Gesellschaftliches Zusammenleben und persönlicher Lebens
wandel", ,, Wirtschaft und Beruf', ,,Politisches Verhalten" und „Kapitalverbrechen". 
Unter die Sonderzucht fallen die Selbstzucht der Presbyter, das sog. censura morum, und 
die Erstellung von Leumundszeugnissen und Hausvisitationen. Für die vorliegende Arbeit 
werden einzelne Sektoren aus den Kategorien der Sittenzucht und der Lehrzucht entlehnt. 
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zehnten vergleichend gegenüberzustellen. Handelte es sich in einem Fall 
um Verstöße gegen verschiedene kirchliche Normen, wurden diese 
Einzelverfehlungen aus dem Zuchtverfahren isoliert und den entspre
chenden Sektoren zugeordnet, nämlich Sexualität, Ehe und Familie, 
Persönliche Lebensführung und gesellschaftliches Zusammenleben sowie 
dem Sektor Kirche und Religion. 

Im Sektor Sexualität ebenso wie im Bereich Ehe und Familie 
wurden Verfehlungen subsumiert, die als Verstöße gegen die christlichen 
Prinzipien von Ehe und familiärem Zusammenleben galten. Welch gro
ßes Gewicht der Institution Ehe in Hessen-Kassel durch die normsetzen
den Instanzen beigemessen wurde, erschließt sich bereits aus den ersten 
Ordnungen nach der Reformation5, insbesondere der folgenden Passage 
aus der Kirchenordnung von 1566, in der es um die „einsegnung der 
eheleut" geht: 

,,Die ehe aber bei den christen ist ein rechtmeßige, von Gott verorden
te zusamenfügung eines manns und weibs, welche zusamen gegeben 
werden von Gott nach seinem wart und befehl, mit beiderseits freund
schaft, gutem gewissen, auch ihrer beider verwilligung, daß sie bis an 
ihr ende für und für in aller gottseligkeit, zucht und gerechtigkeit bei
einanderwohnen und ihr leben in der allerhöchsten gemeinschaft aller 
ding, in lieb und leid beschließen sollen, kinder zu zeugen und diesel
bigen Gott, seiner kirchen, und gemeinem nutz recht aufzuziehen, un
zucht zu vermeiden und daß ihre eins sich dem andern als ein gehülf, 
ihme von Gott gegeben, nicht allein zu diesem, sonder auch zum ewi
gen leben erzeige und beweise" (Sehling 1965, 321). 

Die Kernaussage beruht auf dem Ideal einer von gegenseitiger Verant
wortung getragenen Lebensgemeinschaft, die aber erst in der vor Gott 
geschlossenen Ehe ihre Legitimationsgrundlage findet. Da die Sexualität 
nur dem Zweck dienen sollte, Kinder zu zeugen, waren geschlechtliche 
Kontakte ausschließlich Paaren in einer rechtsgültig geschlossenen Ehe 
vorbehalten6

, und alle Formen vor- und außerehelicher Sexualität wurden 

5Vgl. auch die Reformationsordnung von 1526, Nr. 10-13, in: Sehling (1965, 40 f.); zur 
Bedeutung des Eherechts in der Reformationszeit vgl. Dilcher (1993, 189 ff.). 
6Die Eheschließung wiederum war nur nach Erfüllung bestimmter Formalitäten erlaubt, 
wobei das Einverständnis der Eltern eine tragende Rolle spielte, und zwar auch dann 
noch, als die Verlöbnisse mit den beiden Ehe-Edikten von 1723 und 1724 aus dem 
privaten Rahmen gelöst und zu einem öffentlichen Akt wurden (vgl. HLO 3, 8.1.1723; 
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sanktioniert (vgl. RO 1656, Kap. 10-12). Entsprechend der von der 
Kirche vorgenommenen Differenzierung wird im Sektor Sexualität 
unterschieden nach: Unzucht und antizipiertem Beischlaf, d.h. Ge
schlechtsverkehr zwischen Unverheirateten bzw. dem vorgezogenen 
Verkehr unter Verlobten7

, sowie außerehelichen Kontakten wie Ehe
bruch und Inzest8

. Die Geburt eines unehelichen Kindes wird ebenfalls 
gesondert ausgewiesen, da ein anderer Tatbestand vorliegt9. 

Der voreheliche Geschlechtsverkehr gelangte in der Regel nur 
dann zur Kenntnis des Presbyteriums, wenn im Dorf Gerüchte über eine 
angebliche Schwangerschaft kursierten. Seltener erschienen Frauen 
freiwillig, um bekannt zu geben, daß sie ein uneheliches Kind erwarteten. 
Bei der anschließenden Befragung wurden immer auch Erkundigungen 
nach dem Vater des Kindes angestellt, um beide in die Verantwortung zu 
nehmen. Nicht immer waren die Gerüchte auch begründet. Das folgende 
Beispiel vermag einen Eindruck davon zu vermitteln, wie schnell eine 
Frau in den Ruf der Schwangerschaft kommen konnte. Als die Magd 
Sophie Amalie Uebel ihren Dienst bei einem Deiseler Ackermann quit
tierte, wurde diese Tatsache darauf zurückgeführt, daß sie schwanger 
sein müsse. Vom damaligen Pfarrer Schenk dazu befragt, leugnete sie 
und erklärte, daß „dies Gerede von ihr eine Verleumdung [ sei], denn sie 
wisse von keiner Mannsperson, mit der sie Umgang gehabt hätte, aus 
dem Dienste bei Johannes Schröder sei sie ausgetreten, weil sie den 
Sommer über ihrer Mutter bei der Arbeit helfen müsse" (PP II, 
16.4.1864). Traten Zweifel über die Aussagen der Frauen auf, konnte 
eine Untersuchung durch die Hebamme des Dorfes oder den Kreisphysi
kus angeordnet werden, um sicherzustellen, daß tatsächlich keine 
Schwangerschaft vorlag. In solch zweifelhaften Fällen wurden die Frau
en auch einige Male ausdrücklich davor gewarnt, abtreibende Mittel zu 
benutzen, wie z.B. Anna Margaretha Lucan, die noch nicht sicher sagen 
konnte, ob sie schwanger sei: ,,sie wiße es nicht recht. Eine gewisse 
Naturbegebenheit habe sich bei ihr seit Ostern [ereignet], das könne auch 
die Ursache ihres dicken Leibes seyn" (PP I, 26.9.1806). Pfarrer Kiessel-

18.2.1724). Zu den kirchlichen und staatlichen Normen und Regulierungsansprüchen 
bezüglich der Ehe vgl. ausführlich Kap. 5. 1. 1 .3. 1. 
7Zur Unterscheidung dieser Formen vorehelicher Sexualität vgl. das Fürstliche Rescript 
vom 25.8.1653 in: HLO 2, p. 185 f.; die Differenzierung wurde erleichtert, nachdem mit 
den beiden Ehe-Edikten von 1723 und 1724 die gerichtliche und damit öffentliche 
Eheanzeige als allein gültige Form eines Verlöbnisses eingeführt worden war (HLO 3). 
8Vgl. Hull (1997, 223). 
9Uneheliche Geburten wurden von· der Kirche nur deshalb sanktioniert, weil mit dem 
vorehelichen Verkehr ein Verstoß gegen das christliche Ehe-Ideal stattgefunden hatte. 
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bach brachte seine Zweifel im Protokoll zum Ausdruck: ,,Ich glaube aber 
wie ich ihr auch ins Gesicht sage, sie gebraucht abtreibungs Mittel, deren 
Wirkung sie erst noch abwarten will" (ebd.). 

Wie unterschiedlich sich die Begleitumstände bei der Aufnahme 
von unerlaubten Sexualkontakten darstellen, soll im folgenden an einigen 
Beispielen veranschaulicht werden 10

. Dabei handelt es sich zum einen 
um Geschlechtsbeziehungen von Paaren innerhalb des Dorfes, die in der 
Regel signalisierten, eine Ehe schließen zu wollen. Als Catharina Elisa
beth Starke unter dem Verdacht angezeigt wurde, unverheiratet schwan
ger zu sein, bekannte sie dies auch vor dem Presbyterium und gab den 
Soldaten Joh. Christoph Hoffeditz, ,,des hiesigen Einwohners und Lein
weber Mstrs. Joh. Henrich Hoffeditz ehel. Sohn zum Vater ihrer une
hel[ichen] Leibesfrucht an, welcher sie heurathen wolle. Der angegebene 
impregnator erschien auch, bekante die Angabe der obigen, mit dem 
Zusatz, er wolte sie ehestens heurathen" (PP I, 30.4.1800). Nicht selten 
allerdings waren die Männer nicht bereit, sich zu der Vaterschaft zu 
bekennen, und warfen der Frau liederliches Verhalten vor. So im Fall der 
Maria Elisabeth Luicin, bei dem der angebliche ,Schwängerer' auf die 
Frage nach der Vaterschaft angab: ,,nein, er sey in diesem Stück un
schuldig, die Denunciantin seye eine liederliche Persohn" (PP I, 
20.10.1809). Unverbindlichkeit bzw. Instabilität von Verbindungen 
waren aber vor allem ein charakteristisches Kennzeichen von Ge
schlechtsbeziehungen, die von Frauen aus Deisel außerhalb der Gemein
de aufgenommen wurden. Viele uneheliche Schwangerschaften resultier
ten aus Verhältnissen während eines auswärtigen Gesindedienstes. 
Elisabeth Koester z.B. war schwanger aus ihrem Dienst in Wettesingen 
im Amt Volkmarsen zurückgekommen, während dessen sie sich mit 
Johann George Schäfer von dort eingelassen hatte (PP I, 25.7.1825). 
Amalie Hofedietz benannte George Weiskopf aus Gottsbüren als 
,Schwängerer', der „Dienstknecht bei dem Oekonomen Höster zu Fried
richsfeld [sei], wo sie auch gedient und mit Weiskopf verbotenen Um
gang gehabt habe" (PP II, 23.6.1856). 

Nicht selten wurde von den Frauen eine Vergewaltigung als 
Ursache ihrer unehelichen Schwangerschaft angegeben, wobei die Täter 
zumeist unerkannt blieben. Als Catharina Elisabeth Meimbresse nach 
ihrer angeblichen Schwangerschaft und ihrem „Verführer" befragt wur
de, gab sie folgendes zu Protokoll: ,,Sie sey 14 Tage nach Michaelis im 
vergangenen Jahre von Carlshafen gekommen und auf dem Kruckenber-

10Vgl. ausführlich Kap. 5.1.1.2. und 5.1.1.3.3. 
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ge in der sogenannten Steinkuhle von einer unbekannten Mannsperson 
überfallen und geschwächt worden" (PP I, 25.3.1818). Als Unzucht 
wurden aber auch Sexualkontakte deklariert, aus denen keine Schwan
gerschaft hervorging, wie z.B. bei Geschlechtsverkehr mit Minderjähri
gen (PP IV, 5.12.1901). In einem anderen Fall hatte ein Steinarbeiter aus 
Deisel die „etwas idiotische Tochter" einer Familie „gegen Geld ge
braucht" (PP IV, 24.5.1900), wie es im Protokoll heißt. 

In den Fällen von Ehebruch, die im Presbyterium zur Sprache 
kamen, erhärteten sich die Verdachtsmomente nicht immer, wobei die 
Anzeige zumeist von dem vermeintlich betrogenen Ehepartner erstattet 
wurde. Catharina Elisabeth Weiffenbach z.B. hatte ihren Mann angeblich 
nachts bei der Frau seines verstorbenen Halbbruders ertappt und gab zu 
Protokoll: 

„Sie habe schon lange gemerkt, daß er einen unerlaubten Umgang mit 
einer anderen habe, bisher aber habe sie ihm nicht auf die Spur kom
men können. Bei der genannten Nacht aber sey er wie schon oft vor
her nicht zu Hause gewesen und da sey sie vor das Haus der erwähn
ten Frau gegangen und habe unter dem Fenster gewartet bis 2 Uhr. 
Um diese Zeit sey ihr Ehemann aus dem Fenster herausgestiegen. Sie 
habe ihn hierauf so angeredet: Dich Schelm, jetzt habe ich dich. Er 
habe ihr aber eine Ohrfeige gegeben und sey davongesprungen. Zum 
Beweise, daß er ihr Ehemann gewesen, diene das, daß sie sein Cami
sol und in demselben seinen Tabaksbeutel und Feuerzeug gefunden 
habe" (PP I, 10.4.1815). 

Die verzeichneten Inzestfälle in der Gemeinde, die zum einen zwischen 
Vater und Tochter, zum anderen aber zwischen Geschwistern stattfan
den, beruhten zwar überwiegend auf Mutmaßungen, wurden aber von 
den betroffenen Frauen zum Teil schließlich eingestanden. 

Im Sektor Ehe und Familie sind Verstöße gegen das christliche 
Ehe-Ideal aus einem anderen Kontext untergliedert. Unterschieden wird 
nach Verfehlungen innerhalb der Institution Ehe und nach Verhaltens
formen, die den Prinzipien eines von christlicher Liebe und Friedfertig
keit geprägten Familienlebens zuwiderliefen. Im ersten Fall handelt es 
sich um Konkubinate, d.h. um das Zusammenleben von Paaren, die noch 
keine rechtsgültige Ehe geschlossen und sich damit das Recht auf eine 
eheliche Lebensgemeinschaft noch nicht erworben hatten (vgl. HLO 3, 
26.3.1723). Einige dieser Paare hatten bereits ein gemeinsames Kind, wie 
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z.B. Wilhelmine Hillebrand und Johann Heinrich Köster, die unverheira
tet in sog. ,,wilder Ehe" lebten (PP II, 31.12.1832). Oft handelte es sich 
dabei um Paare, von denen einer der Partner nicht in der Gemeinde 
beheimatet war. 

Als ein Verstoß gegen die kirchlichen Ehe-Normen galt auch die 
Aufhebung von Verlöbnissen. Ungeachtet des beiderseitigen Einver
ständnisses wurde „die Aufhebung eines in gesetzlicher Weise eingegan
genen Eheverlöbnisses ohne .hinreichenden sittlichen Grund [ ... ], und in 
höherem Grade noch die ungegründete Weigerung eines Theils, das 
Eheverlöbniß zu vollziehen", als sittenwidrig bewertet (vgl. Büff 1861, 
225). Die Weigerung, ein geleistetes Eheversprechen einzuhalten, ging in 
Deisel sowohl von Frauen als auch von Männern aus, wobei sich die 
Motive, die einen solchen Entschluß begründeten, deutlich voneinander 
unterscheiden. Spielte für die Frauen zumeist ein übermäßiger Alkohol
konsum oder die Gewalttätigkeit des Mannes eine entscheidende Rolle 
für die Aufhebung ihres Verlöbnisses, standen für die Männer ein Man
gel an Fleiß, Treue oder Ehrlichkeit im Vordergrund. Catharina Elisabeth 
Koester weigerte sich, ihren Bräutigam Johann Christoph Wiegand zu 
heiraten und gab als Grund an: 

„Nun sie koenne sich mit diesem Menschen nie copuliren !aßen. Denn 
er seye fast tägl. im Brandewein besoffen, und alsdann thate er nichts 
als fluchen und schelten. Zwahr habe sie vorher gewußt, daß Er der 
Trunkenheit ergeben seye, aber er habe ihr versprochen, er wolle sich 
dieses Lasters von nun an gantz enthalten auch fleisiger als sonst in 
die Kirche gehen, und sich überhaupt als ein guter Christ und prafer 
Hausmann betragen, das alles habe er nicht gehalten, sondern nach 
ihrer Verlobung eben so gelebt als wie vorher" (PP I, 26.8.1787). 

Wilhelmine Heere verweigerte die Ehe mit ihrem Verlobten, weil sowohl 
der Bräutigam als auch der zukünftige Schwiegervater „zänkische Men
schen" seien (PP I, 24.12.1807). Johannes Schindehütte wollte Maria 
Becker, mit der er bereits ein Kind gezeugt hatte, nicht heiraten, da sie 
ihn nicht nur „zu dieser That verführt" habe, sondern „überdem nicht 
fleisig arbeite, so [ daß] er sie nie lieb gewinnen noch heurathen [könne], 
ansonsten ihre Ehe unglückl[ich] seyn würde" (PP I, 11.8.1806). Auch 
der Verdacht, daß die Frauen noch Umgang mit anderen Männern hätten, 
führte zur Aufhebung eines Verlöbnisses (vgl. BF, C III, Nr. 6, 
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26.8.1862)11. Trotz der unterschiedlichen Gründe fällt auf, daß vor allem 
Zweifel an einer friedlichen oder im Hinblick auf die Arbeitsorganisation 
zufriedenstellenden ehelichen Gemeinschaft im Vordergrund standen, 
während emotionale Beweggründe nicht genannt werden. 

Ebenfalls in den Sektor Ehe und Familie fallen eigenmächtige 
Trennungen sowie Streit zwischen Eheleuten. Solches Verhalten wider
sprach im Normhorizont der Kirche zum einen dem vor Gott abgegebe
nen Versprechen, miteinander bis zum Tod eines Partners in gegenseiti
ger Liebe und Frieden zu leben (vgl. KO 1657, Kap. 19, p. 312, Nr. 18); 
zum anderen aber spielten bei der Sanktionierung auch die Folgen zerrüt
teter Ehen eine ausschlaggebende Rolle, da „ins gemein Ehe
bruch/ Abgang der Nahrung und sonstiges dem heil. Ehestand entgegen 
streitendes sündhaftes Wesen" daraus entstehe (HLO 3, 1.2.1726, Kap. 
14, p. 983). Das Verhältnis von Männern und Frauen, von denen die 
Initiative zu einer Trennung ausging, ist relativ ausgeglichen, doch waren 
auch hierfür unterschiedliche Motive verantwortlich. Bei den Frauen 
stand erneut das rücksichtslose Verhalten ihrer Ehemänner im Vorder
grund. So gab Anna Maria Bukam als Grund für ihre Trennung „die 
schlechte Behandlung von Seiten dieses ihres Mannes [an,] ja vorzüglich 
das, daß er sie öfter in vergangenen Zeiten des Nachts auf eine mörderi
sche Art überfallen habe und dann auch das, daß er ihr wenig oder gar 
nichts zu ihrem Unterhalt gebe" (PP I, 6.11.1815). Amalie Arend be
schwerte sich darüber, daß ihr Mann die ärztliche Behandlung ihrer 
Krankheit verweigert habe, aber auch, daß ihre Schwiegermutter sie 
beschimpfe (PP I, 18.8.1853). Karl Gräbe hatte seine Frau verlassen, weil 
es Anlaß zu der Vermutung gab, daß ihr gemeinsames Kind von einem 
anderen Mann stamme (PP II, 8.10.1836). Die „hartnäckige Feindschaft" 
von Seiten seiner Ehefrau und Streit mit seinen Schwiegereltern hatten 
Heinrich Meimbresse dazu bewogen, seine Frau zu verlassen (PP II, 
22.10.1862)12

. Johann Conrad Kontze sah sich genötigt, die Scheidung 
einzureichen, weil seine Ehefrau nicht von ihrem Schwur ablassen wolle, 
daß er „sie nie als Frau wieder berühren solle" (PP I, 20.5.1806, 
21.5.1806). 

Weitere Kategorien im Bereich Ehe und Familie bilden die 
Gewalt gegenüber Familienmitgliedern und Streit zwischen Verwandten. 
Dazu gehören Mißhandlungen von Frauen und Kindern durch die Ehe-

11Vgl. auch PP I, 3.1.1798, 6.6.1805, 18.5.1825. 
12Vgl. z.B. auch PP I, 10.5.1806, 6.11.1815; PP II, 29.4.1846, 10.5.1854. 
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männer bzw. Väter13
. Oft waren diese Gewalttätigkeiten Folge eines 

übermäßigen Alkoholkonsums, wie in dem folgenden Fall Ende 18. 
Jahrhundert, als die Kirchenältesten anzeigten, daß der Ackermann 
Helwig Heere „sich seit einigen Wochen gantz gegen seine sonstige 
Gewohnheit, fast tägl[ich] betruncken und alsdann seine Ehefrau aufs 
grausamste geschlagen habe" (PP 1, 22.4.1795). In einem Schreiben an 
das Landratsamt wurde auch von Ackermann Christoph Köster berichtet, 
daß er „in seiner Trunksucht alle seine Angehörigen mißhandelt" (BF, C 
III, Nr. 4, 25.10.1841)14

. Bei dieser Form von Gewalt handelte es sich im 
Sinne der Kirche um einen Verstoß gegen die christlichen Prinzipien des 
ehelichen und familiären Zusammenlebens, das sich auf Liebe, Verant
wortung und Friedfertigkeit gründete. So wurde beispielsweise dem 
Leinweber Johann Heinrich Bötte sein unchristliches Verhalten wegen 
der Mißhandlung seiner Ehefrau vorgeworfen und „er an das seiner Frau 
bei der Trauung geleistete Versprechen und zur Sanftmuth u[nd] Verträg
lichkeit nachdrücklichst ermahnt" (PP II, 1.12.1841). 

Sanktioniert wurden auch Mißhandlungen von Eltern und 
Schwiegereltern bzw. Streitigkeiten zwischen Eltern und Kindern. Die 
Zuwiderhandlung gegen das Gehorsamsgebot der Kinder, ihre Eltern in 
Ehren zu halten und ihnen mit schuldigem Respekt und Bescheidenheit 
zu begegnen, lag diesen Fällen zugrunde (vgl. HLO 3, 6.11.1714, p. 
763)15

. 1781 beispielsweise erfolgte die Anzeige, daß „Andreas Heeren 
seinen leibl[ichen] Vatter Christian Heeren, am verwichenen Sontag 
Abend, im Wirtshaus, äußerst mißhandelt und mit denen Haaren in der 
Stube geschleift habe" (PP 1, 7.8.1781)16

. Die Ehefrau des Heinrich 
Wagner erschien vor dem Pfarrer und beklagte sich über ihren Schwie
gersohn Friedrich Sasse, ,,daß er ihr einen Pack Haare ausgerissen und 
den Tabaksspeigel in das Gesicht gespien habe" (PP II, 11.3.1845). 
Ursache der Tat war, wie der Beklagte angab, daß seine Schwiegermutter 
ihn beleidigt und gereizt habe (ebd.). 

Mangelnde Kindererziehung schließlich war ein weiterer Gegen
stand der Kirchenzucht, die hier unter den Sektor Ehe und Familie gefaßt 
wird. In diesen Fällen handelte es sich um die Vernachlässigung der 

13Bei den Mißhandlungen von Kindern handelte es sich um Fälle, in denen das Züchti
gungsrecht der Eltern überschritten wurde. 
14Vgl. z.B. auch PP I, 19.3.1816; PP 11, 24.6.1840, 6.9.1840, 1.10.1851; PP III, 4.1.1886, 
28.4.1891; PP IV, 29.5.1898, 19.11.1899. 
15Vgl. auch die Ziegenhainer Zuchtordnung von 1539, in: Sehling (1965, 107). 
16Vgl. z.B. auch PP 11, 9.3.1834, 3.5.1844, 25.10.1854; PP III, 18.6.1890, 29.5.1891; PP 
IV, 19.11.1899. 
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elterlichen Pflichten, ihre Kinder im christlichen Sinne und gemäß den 
göttlichen Geboten zu erziehen. So erhielt ein Vater Belehrungen und 
Ermahnungen zu einer christlichen Kinderzucht, nachdem er seinen Sohn 
dazu veranlaßt hatte, einen verübten Diebstahl abzuleugnen (PP II, 
17.7.1842). 

Der nächste Sektor, Persönliche Lebensführung und gesellschaft
liches Zusammenleben, umfaßt Verfehlungen, die im öffentlichen Leben 
entweder durch Einzelpersonen oder aber in Gruppen begangen wurden. 
Diesen Delikten lag insgesamt der normative Horizont eines friedlichen, 
maßvoll-gezügelten und von der Nächstenliebe geprägten Lebenswandels 
zugrunde. Eine der Kategorien bildet die Trunksucht, die unter den 
Vorwurf der Völlerei fiel und schon in den frühesten Kirchenordnungen 
des 16. Jahrhunderts unter Strafe stand17

. Die Kirche legitimierte die 
Sanktionierung zum einen damit, daß das „Vollsauffen" mit „übermässi
ger/viehischer und unnatürlicher Verschwendung der edlen Gaben/so 
GOtt der HErr zu nohtwendiger Aufenthaltung dieses Lebens geschaffen 
hat", einhergehe (RO 1656, Kap. 9, p. 399), zum anderen aber mit der 
Erfahrung, daß „daraus Gottslästerung/ Mord/ Todschläge/ Ehebruch und 
viel andere Sünde/Schande und Unglück ohne Zahl" erwüchsen (ebd.). In 
der Agenda von 1657 wurden die Folgen des Trinkens konkret formu
liert, indem eine der Visitationsfragen lautete, ob in der Gemeinde Per
sonen zu finden seien, ,,die mit Fressen, Sauffen, Müssiggang, auch 
vielen und schädlichen Spielen, Weib und Kinder umb das ihre muthwil
liger weise bringen, und also an Bettelstab weisen" (KO 1657, Kap. 19, 
Nr. 28, p. 314 ). Die meisten Fälle von Trunksucht in Deisel, die vom 
Presbyterium verhandelt wurden, gründeten sich auf einen wiederholten 
übermäßigen Alkoholkonsum vor allem der Männer, doch gab es auch 
einen Fall von offenbar krankhaftem Alkoholismus, wie das folgende 
Beispiel veranschaulicht: 

„Bei dem Johannes Niemeyer jun. gewesenem Gemeinderathsgliede 
scheint sich der Säuferwahnsinn eingefunden zu haben. Er kauft nem
lich in voriger Woche, vom Wirth Fremder eine Kuh, an selbigem Ta
ge von dem Juden Ohmsberg ein Pferd, von Andreas Kloppmann ein 
Schwein, ohne diese Thiere nöthig zu haben; bei Brandenstein erhan
delt er Stoffe zu Kleidungsstücken, aus denen er sich mit seinem 
Schustermesser ein Beinkleid schneiden wollte u sie so zerschneidet; 
nach Aussage seines Sohnes Philipp ists mit ihm nicht ,richtig im 

17Vgl. Ziegenhainer Zuchtordnung von 1539, in: Sehling (1965, 107). 
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Kopf'; seine Schwiegermutter, die hochbetagte Wwe Christoph Nie
meyers theilte mir mit, daß er vom Erbauen eines Hauses zu ihr 
gesproch[ en] und auf ihr Abreden gesagt habe, für 100 rt. bekomme 
ich 100 Lehmsteine die lege ich aufeinander, die Fitzgerten darüber, 
so ist das Haus fertig; sie habe ihn getroffen die nöthigsten Bretter im 
Hause zerschneidend, vorgebend er wolle einen Koffer machen; auch 
soll er Zinn geschnitten haben um daraus, nach seiner Angabe ,Geld 
zu machen"' (BF, C III, Nr. 4, 7.8.1844). 

Die unter dem Begriff sonstige individuelle Verfehlungen zusammenge
faßten abweichenden Verhaltensweisen verletzten zum einen weitere 
grundsätzliche Prinzipien von Sittlichkeit, zum anderen aber auch von 
Friedfertigkeit und Ungehorsam im gesellschaftlichen Zusammenleben. 
Nicht selten standen diese Vergehen, die in der überwiegenden Zahl 
Männern angelastet wurden, im Zusammenhang mit einem vorausgegan
genen übermäßigen Alkoholkonsum. Im Bereich der Sittlichkeit handelt 
es sich vor allem um sexuelle Nötigung oder versuchte Vergewaltigun
gen, wie in dem folgenden Beispiel: Als Marie Sophie Hofedietz auf dem 
Weg nach Trendelburg am sog. Felsenkeller vorbeikam, wurde sie von 
einigen Männern hinein gerufen, ,,um einmal Bier zu trinken - nach 
anderer Angabe sei sie von den in dem Keller Befindlichen hineingeris
sen worden" (PP II, 16.2.1862). Laut Protokoll habe die Gruppe einen 
der Männer dazu aufgefordert, die Frau „zu nothzüchtigen", woraufhin 
sie von zwei anderen festgehalten worden sei. Die versuchte Vergewalti
gung konnte verhindert werden, weil ein zufällig vorbeikommender 
Mann aus Deisel die Hilferufe gehört und die Tür zum Felsenkeller 
aufgebrochen hatte (ebd.). 

Auch ältere Schulkinder gerieten ins Visier des Presbyteriums, 
sofern sie gegen die Prinzipien der Sittlichkeit verstießen. So wurde 
einem 15jährigen Jungen vorgeworfen, 

„sich in der Schule bei versammelten Schülern, während der Lehrer 
mit einer anderen Abtheilung beschäftigt war und wegen der unpas
senden Beschaffenheit des Schulzimmers diesen Th[ei]l desselben 
nicht zu überseh[ en] vermochte, folgender höchst unzüchtigen 
H[an]dl[un]g schuldig gemacht [zu haben]: er entblöst nämlich sein 
Glied, fragt die Nächstsitzenden ob sie es sehen wollten und manipu
liert dann daran. Dies ist wiederholt vorgekommen, wie durch mehre-
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rer Jungen Aussagen festgestellt und von ihm eingestanden wurde" 
(BF, Cm, Nr. 5, 6.3.1842). 

Ebenfalls zu den individuellen Verfehlungen zählen hier das Wirtshaus
sitzen, Kartenspiel, öffentliches Randalieren oder Gewalt, ungebührli
ches Benehmen gegenüber Vorgesetzten sowie üble Nachrede und Ver
leumdung, wobei letzteres ein eher frauenspezifisches Delikt war. So 
hatte z.B. Maria Elisabeth Kontze ihre Schwägerin öffentlich des Blu
mendiebstahls bezichtigt, was zu handfesten Auseinandersetzungen in 
der Familie führte, indem die Anklägerin von den Brüdern ihres Mannes 
verprügelt wurde (PP 1, 8.5.1806). Amalie Schäfer soll sich öffentlich 
darüber beschwert haben, daß der Pfarrer und die Kirchenältesten erst 
den größeren Teil des Armengeldes verzehrten und die Armen nur das 
bekämen, was übrig bleibe (PP III, 16.9.1874). Im Presbyterium wurden 
auch andere Streitfälle im Dorf verhandelt, wie z.B. zwischen einem 
zugezogenen Bierverleger und dem einheimischen Kastenmeister (PP IV, 
26.10.1904). 

Neben den individuellen gibt es die kollektiven Verfehlungen, die 
in Gruppen stattfanden und vor allem den kirchlichen Normen einer 
mäßigen bzw. gezügelten Lebensweise zuwiderliefen. Ohnehin zielten 
vielfältige obrigkeitliche Bemühungen darauf ab, Ausschweifungen und 
ein Übermaß bei Festen jeder Art zu unterbinden, wie die wiederholten 
Verordnungen zur Regulierung der Feierlichkeiten bei Hochzeiten, 
Taufen und Begräbnissen belegen18

. Hier handelt es sich insbesondere 
um Verstöße gegen das Verbot der „verdächtige[n] Zusammenkünfte[ ... ] 
des jungen Volcks" (VO 1726, Kap. 13) sowie andere Formen von 
gesellschaftlichen Vergnügungen, sofern sie nicht an einem Sonn- oder 
Feiertag stattfanden. Solche Fälle stellten einen Verstoß gegen die Sonn
tagsordnung dar und wurden im Sektor Kirche und Religion eingeglie
dert. Im vorliegenden Kontext sind es die Spinnstubengesellschaften19

, 

die vor allem dadurch Anstoß erregten, daß sie eine Störung der 
Nachtruhe verursachten, insbesondere aber die Zusammenkünfte bei den 
kollektiven dörflichen Arbeitsprozessen der Flachsverarbeitung sowie 
der Bewachung des gefertigten Leinens auf der Bleiche, was sich zumeist 
bis in die Morgenstunden hinzog. Dabei kam eine große Zahl von Ju-

18Vgl. z.B. HLO 2, 1.5.1630, 24.3.1648, 12.12.1654. 
19Zur Funktion und Bedeutung von Spinnstuben in dörflichen Gesellschaften vgl. Grein 
(1982), Medick (21982), Bierwirth (1990), Miehe (1990). 



144 4. Kirchenzucht in Deise/ 1781-1914 

gendlichen zusammen, die auch Alkohol konsumierten, wie das folgende 
Beispiel veranschaulicht: 

„Das Tagwerk des Brechens beginnt[ ... ] hier meistens gegen 1-2 Uhr 
Nachts und dauert bis gegen Mittag. Die Brecherinnen, um gleichzei
tig ihre Arbeit beginnen zu können, begeben sich Abends zusammen 
in die Scheune oder auf einen Boden dessen, für den sie arbeiten, um 
da bis zum Anfang ihres Geschäfts zu ruhen. [ ... ], alsbald findet sich 
auch die männliche Jugend, auch wohl mit Brandtwein, [ ... ] reichlich 
verseh[en] ein. [ ... ] Schamlosigkeit und Unzucht [werden] durch die 
Nacht begünstigt u durch den Brantwein gesteigert" (BF, C ill, Nr. 4, 
1838). 

Ebenfalls als kollektive Verfehlungen einzuordnen sind das Herumsitzen 
in Wirtshäusern, Spielgesellschaften, die sich in Privathäusern versam
melten, sowie Prügeleien in der Öffentlichkeit. 

Der Sektor Kirche und Religion umfaßt jene Verhaltensweisen, 
die vom Presbyterium in Deisel als Verstöße gegen die Pflichten eines 
kirchlichen und religiösen Lebenswandels geahndet wurden. Zu diesen 
grundsätzlichen Pflichten zählte der Besuch von Gottesdienst und 
Abendmahl (vgl. RO 1656, Kap. 4; VO 1726, Kap. 3). Nach Conrad 
Wilhelm Ledderhose (1785, 92) bildete die gesellschaftliche Gottesver
ehrung den Zweck der Kirche, während die Verbindung zu einer Glau
benslehre das Band ausmache, ohne welches jener gesellschaftliche 
Zweck nicht erreicht werden könne. Individuelle Versäumnisse im Got
tesdienst- und Abendmahlsbesuch stellen somit eine der Kategorien im 
vorliegenden Sektor dar. Unkirchliches Verhalten konnte aber auch 
kollektiv moniert werden, z.B. in Form des Beklagens über einen allge
mein nachlassenden Gottesdienstbesuch. 

Die Entheiligung des Sonntags umfaßt Handlungen, die den 
Besuch der Kirche verhinderten oder andere bei der Feier des Gottes
dienstes störten (HLO 2, SFO 25.7.1651)2°. Hierzu zählen sonntägliches 
Arbeiten, ohne daß es die Not erforderlich machte, aber auch das müßige 
Herumgehen auf den Straßen und Sitzen vor den Haustüren, der Aufent-

20Das Verbot der Arbeit und anderer Formen von Sonntagsentheiligung war zeitlich 
begrenzt und bezog sich vor allem auf die Zeit vor dem Morgengottesdienst sowie bis 
zum Ende des Nachmittagsgottesdienstes. Die Verbote im Hinblick auf die Sonntagsarbeit 
wurden allerdings schon im Verlauf des 18. Jahrhunderts gelockert (vgl. HLO 6, 
22.8.1771; HLO 7, 30.7.1789; HLO 8, 13.5.1801). 
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halt in Wirtshäusern oder andere Formen von Vergnügungen. Im Hin
blick auf die Sonntagsarbeit handelte es sich oft um Lärm verursachende 
Frachtfahrten, wodurch die Gemeinde beim Gottesdienst gestört wurde. 
Im übrigen aber bezogen sich die Klagen auf unterschiedliche alltägliche 
Verrichtungen, wie z.B., daß die Stieftochter des verstorbenen Henricus 
Deppe ,jeden Sonntag Morgen vor dem Gottesdienste mit der Kötze 
nach Carlshafen gehe, um Wecke zu holen" (PP II, 31.8.1859). Der 
Schneider George Schäfer war „wiederholt mit einem Arm voll Kleider 
Stoffen, welche er während der Kirche zugeschnitten habe", gesehen 
worden (PP II, 20.12.1840). Nicht nur in Einzelfällen, auch kollektiv 
wurde das Arbeiten vom Samstag bis in den Sonntag hinein gerügt, wie 
es vor allem bei der Flachsverarbeitung und beim Bleichen des Leinens 
vorkam (z.B. PP II, 7.5.1833). Als „Sabbatschändung" galt aber auch 
eine auf den Sonntag einberaumte Stutenschau (BF, C III, Nr. 3, 
21.1.1839), das Herumlaufen der Schweine während der Gottesdienstzeit 
(BF, C III, Nr. 4, 27.1.1840) sowie alle Formen öffentlicher Vergnügun
gen, wie z.B. Tanzveranstaltungen oder das Herumziehen im Dorf mit 
lautem Gesang (z.B. PP II, 21.2.1841). Ebenfalls eine Sonntagsentheili
gung stellten die Störungen des Gottesdienstes durch anwesende Ge
meindemitglieder dar. Solche Störungen wurden in Deisel fast aus
schließlich von Schuljungen bzw. männlichen Jugendlichen auf den 
Emporen durch Lachen, lautes Sprechen, Drängeln und Raufen verur
sacht (z.B. PP I, 15.8.1798, 3.2.1802; PP II, 24.12.1845). Eine Ausnahme 
stellt der Fall von Anne Catharine Losse dar, die während einer Trauung 
,,vor der Kirchthüre durch neugieriges Zurückdrängen der daselbst ver
sammelten Kinder und eigenes unverschämtes Vordringen Unruhe und 
Störung veranlaßt hatte" (PP II, 6.3.1851). 

In den religiösen Bereich verweisen die Delikte in den Kategori
en Mißbrauch von Sakramenten, Gotteslästerung sowie Aberglauben und 
Zauberei (vgl. RO 1656, Kap. 6 und 9). Einen Mißbrauch der Sakramen
te stellt die unwürdige Teilnahme am Abendmahl dar, die unrechtmäßige 
Annahme einer Patenschaft sowie die unter falschen Angaben erzwunge
ne Nottaufe, wie es der Steinarbeiter Ludwig Drönner getan hatte (PP III, 
22.12.1895). Doch auch das sog. ,,Kranz erschleichen" gehört in diese 
Kategorie. Dabei handelt es sich um das Tragen eines Brautkranzes und 
damit das Ehrenzeichen der Jungfräulichkeit, obwohl die Braut schon vor 
der Eheschließung sexuellen Kontakt auf genommen hatte. Geahndet 
wurde dieses Vergehen immer dann, wenn die Geburt eines Kindes 
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früher als sieben Monate nach der Trauung erfolgte21
. So wurde z.B. zur 

Anzeige gebracht, daß die Niederkunft der Ehefrau des Ackermanns 
Philipp Hose bereits am 21. September erfolgt sei, während die Trauung 
erst am 29. März stattgefunden habe, und damit nur 175 Tage von der 
Trauung bis zur Geburt des Kindes verflossen waren, so daß davon 
auszugehen sei, daß sie bereits vor der Trauung die Sünde der fleischli
chen Vermischung begangen hatten (PP III, 6.10.1869, 23.12.1869). 

Die Gotteslästerung umfaßt hier unangemessene Äußerungen 
über den Glauben und die Sakramente. So war z.B. an die Öffentlichkeit 
gedrungen, daß in der Spinnstube „Spott mit der heiligen Taufe" getrie
ben worden sei (PP II, 21.3.1833). Der Ackermann Johann Heinrich 
Heere wurde angezeigt, weil er im Wirtshaus erklärt haben soll, ,,er 
glaube nicht an Gott, es gäbe keinen Heiland und keine Hölle, das sei 
Alles dummes Zeug pp." (PP III, 23.4.1890). Formen von Aberglauben 
traten in verschiedenen Zusammenhängen auf, wie z.B. durch „Kartenle
gen" (PP II, 17.1.1866). Ende des 19. Jahrhunderts hatte ein Tagelöhner 
sein letztgeborenes Kind nicht wie üblich in der Kirche nach der Predigt, 
sondern vorher im Pfarrhaus taufen lassen, woraufhin im Protokoll 
notiert wurde, daß dieser „sich in dem hier vorherrschenden Aberglauben 
befangen [zeige], als sei es nicht zuträglich, zwei oder mehrere Kinder 
aus demselben Taufbecken mit demselben Taufwasser zu taufen" (PP III, 
19.12.1890). 

Die letzte Kategorie im Sektor Kirche und Religion bilden die 
Konventikel, bei denen es sich um privat abgehaltene Bibelstunden unter 
Leitung des Schneiders Johannes Jordan handelt. Dem Argwohn der 
Kirche gegenüber den Konventikeln lag in erster Linie die Sorge um den 
Einfluß sektiererischer Strömungen zugrunde (vgl. Ledderhose 1785, 
98)22

. 

21Diese Fälle wurden im Sektor Kirche und Religion klassifiziert, da die Paare zwar gegen 
das Keuschheitsgebot verstoßen hatten, das Delikt aber auf dem Mißbrauch der Sakra
mente beruht, und als solches geahndet wurde. Da ein Kind theoretisch auch schon vor 
Ablauf der üblichen Schwangerschaftszeit lebensfähig war, wurde die gesetzliche Rege
lung getroffen, daß jede Niederkunft nach dem 7. Monat der Eheschließung als legitim zu 
bezeichnen sei (vgl. HLO 7, 6.7.1786; Büff 1861, 263, Anm. 4). 
22In einem Visitationsbericht von 1909 wird bei der Frage, ob sich Propaganda von 
Sektierern bemerkbar mache, auf das „Gesundbeten" verwiesen (CC, B II, Nr. 4, 
7.8.1909). 
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4.1.2. Quantitativer Befund 

Bevor im folgenden aufgrund der quantitativen Auswertung eine verglei
chende Betrachtung der einzelnen Sektoren angestellt wird, soll zunächst 
ein Blick auf die Entwicklung der Kirchenzuchtfälle insgesamt geworfen 
werden. Um extreme Ausschläge zu vermeiden und längerfristige Ent
wicklungen markieren zu können, werden die Delikte in Erhebungsjahr
zehnten zusammengefaßt. 

Im historischen Längsschnitt sind deutliche Schwankungen im 
Gesamtaufkommen der verzeichneten Verfehlungen festzustellen (vgl. 
Abb. 7): 
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Abb. 7: Gesamtaufkommen der Delikte in Erhebungsjahrzehnten 1781-1914 
Quellen: PP I (1781-1828); PP II (1828-1866); PP III (1866-1898); PP IV 
(1898-1923); BF, C III, Nr. 2 (1750-1807); BF, C III, Nr. 3 (1781-1862); BF, C 
III, Nr. 5 (1740-1896); BF, C III, Nr. 6 (1861-1867); BF, C III, Nr. 8 (1868-
1926) 

Die Zahl von 21 Delikten in den 1780er Jahren hatte sich bis in das erste 
Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts auf 50 erhöht. Der steilste Anstieg ist in 
den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts zu verzeichnen, als sich die Fälle 
von 56 auf 126 mehr als verdoppelten. Nach einem Rückgang in den 
folgenden zwei Erhebungsjahrzehnten kulminiert die Kurve in den 60er 
Jahren, um im darauf folgenden Jahrzehnt von 134 auf 45 Fälle rapide 
abzusinken. Nur in den 1890er Jahren ist noch einmal ein Anstieg zu 
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beobachten. Als vorläufiges Ergebnis ist festzuhalten, daß sich die be
reits zu Beginn des 19. Jahrhunderts abzeichnende Steigerung im Auf
kommen der Delikte im zweiten Drittel stark beschleunigte und gleich
zeitig den Auftakt für eine Phase bildete, in der die Zahl der Kirchen
zuchtfälle über mehrere Jahrzehnte hinweg auf einem andauernd hohen 
Niveau verharrte. Die 30er bis 60er Jahre des 19. Jahrhunderts stechen 
somit in auffälliger Weise aus dem Untersuchungszeitraum hervor. Um 
aber eine historisch sachgerechte Bewertung dieser Entwicklungslinie 
vornehmen zu können, muß zuvor geklärt werden, ob ein Zusammenhang 
zwischen den Schwankungen im Deliktaufkommen und der demographi
schen Entwicklung in der Gemeinde besteht23

. Ein methodisches Problem 
ergab sich aufgrund der unterschiedlichen Belegdichte für die Bevölke
rungszahlen, denn während für die ersten Jahrzehnte des Untersuchungs
zeitraums nur verstreute Angaben vorliegen, steht seit den 30er Jahren 
des 19. Jahrhunderts eine dichte Datenbasis zur Verfügung. Um diesem 
Mangel abzuhelfen, wird für fehlende Zeiträume ein Mittelwert errech
net, auch wenn dadurch mögliche Bevölkerungsschwankungen unbe
rücksichtigt bleiben. Bei Mehrfachnennungen für ein Erhebungsjahrzehnt 
liegt die durchschnittliche Populationsrate zugrunde (vgl. Tabelle 7)24

: 

Tabelle 7: Deliktzahl und demographische Entwicklung Ende 18. bis Anfang 
20. Jahrhundert25 

Jahrzehnt 1780 . 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 

Deliktzahl 21 29 50 45 56 126 99 89 135 45 35 76 38 

Bev.zahl 760 873 929 986 1067 1151 1301 1223 1125 - 1115 1118 1036 953 

Pro Kopf 0,03 0,03 0,05 0,04 0,05 0,1 0,08 0,07 0,1 0,04 0,03 0,07 0,04 

Quellen für die Bevölkerungszahlen: vgl. Tabelle 1, Kap. 2.1.1. 

23Die Deliktzahlen sollen mit den Bevölkerungszahlen in Beziehung gesetzt werden, d.h. 
es wird die Anzahl der Verfehlungen pro Kopf der Bevölkerung berechnet, um zu verhin
dern, daß von einem Anstieg der Fälle auf eine reale Steigerung geschlossen wird, obwohl 
sich möglicherweise auch die Zahl der Einwohner und damit der potentielle11 Täter 
vermeh,t hatte. 
24V gl. die kompletten Bevölkerungszahlen in Kap. 2.1.1. Eine sachgerechte Berechnung 
müßte die Zahl der Gemeindemitglieder zugrundelegen, die über 14 Jahre alt waren, da 
die Kirchenzucht fast ausschließlich gegenüber Adoleszenten und Erwachsenen geübt 
wurde. Differenzierende Angaben zur Bevölkerungszahl aufgrund von Altersstufen liegen 
aber nur vereinzelt vor. 
25Die Zählung der Delikte erfolgt im Zehn-Jahres-Rhythmus entsprechend der ersten 
Protokoll-Eintragungen 1781 ff. Die letzten Jahre von 1901-14 wurden zusammengefaßt. 
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Die Gegenüberstellung mit den Bevölkerungszahlen belegt, daß die Zahl 
der zur Verhandlung gekommenen Delikte bis zum zweiten Drittel des 
19. Jahrhunderts tatsächlich zugenommen hat. Theoretisch wurde in den 
1830er und 1860er Jahren jeder zehnte Bewohner von Deisel in die 
Kirchenzucht genommen. Auch der Befund aus der Mitte des 19. Jahr
hunderts sowie den 1890er Jahren läßt sich durch diesen Vergleich 
verifizieren. 

Den Ausgangspunkt für die weitere Untersuchung stellt der sog. 
Deliktspiegel dar, in dem alle vom Deiseler Presbyterium verfolgten 
Kirchenzuchtfälle zwischen 1781 und 1914 in entsprechenden Kategori
en erfaßt sind (vgl. Kap. 4.1.1.). Das Spektrum der Verfehlungen weist 
eine breite Streuung auf, wie der vorangegangene Überblick gezeigt hat. 
Bei näherer Betrachtung sind jedoch große Unterschiede im quantitativen 
Befund der Einzeldelikte zu erkennen. Deutlich kristallisieren sich nicht 
nur bestimmte Schwerpunkte von Delikten heraus, sondern diese verla
gerten sich auch im Verlauf des Untersuchungszeitraums (vgl. Tabelle 14 
im Anhang). Mit Abstand am häufigsten wurden vom Presbyterium 
Verstöße gegen das christliche Ehe-Ideal verfolgt. Allein 607 der insge
samt 844 Delikte und damit 71,9% sind den Sektoren Sexualität sowie 
Ehe und Familie zuzuordnen. Dominierend in diesem Bereich sind aber 
die Verfehlungen im Sektor Sexualität, denn 493 Fälle, d.h. 58,4% der 
gesamten Kirchenzuchtverfahren, wurden aufgrund geschlechtlicher 
Kontakte vor- bzw. außerhalb einer rechtsgültig geschlossenen Ehe 
eingeleitet. Maßgeblich ist dabei nicht allein die Häufigkeit der Delikte 
insgesamt, sondern auch, daß abweichendes Verhalten im Bereich der 
Sexualität in allen Erhebungsjahrzehnten den größten Anteil im Verfeh
lungsspektrum darstellt. Dabei konzentrieren sich die Sexualdelikte auf 
eine bestimmte Form der Devianz, denn dominierend war die Unzucht, 
die - inklusive der registrierten unehelichen Geburten - insgesamt 
416mal zur Verhandlung kam, was einem Anteil von 84,4% aller sexuel
len Verfehlungen entspricht. Der antizipierte Beischlaf hingegen, d.h. der 
voreheliche Verkehr zwischen Verlobten, ist insgesamt nur 62mal in den 
Protokollen verzeichnet. 

Im Sektor Ehe und Familie dominieren mit 53 Fällen die Konku
binate, also das widerrechtliche Zusammenleben unverheirateter Paare. 
Abweichungen vom christlichen Ideal der Ehe standen damit im Mittel
punkt der reformierten Kirchenzucht in Deisel. Darüber hinaus wurden 
weitere 60 Verstöße gegen die kirchliche Norm eines verantwortungsbe-
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wußten und friedfertigen Lebens in Partnerschaften oder in der Familie 
und zwischen Verwandten verfolgt26

. 

Den zweiten Schwerpunkt mit 174 Delikten und damit 20,6% des 
Gesamtaufkommens stellen Verfehlungen im Sektor Kirche und Religion 
dar. Vorrangig handelt es sich um Zuwiderhandlungen gegen die Pflicht 
zur Heiligung der kirchlichen Sonn- und Feiertage. Allein 101 Fälle 
beziehen sich auf Verstöße gegen die Sonntagsordnung, und zwar insbe
sondere durch Arbeit. 45mal wurden Nachlässigkeiten im Gottesdienst
und Abendmahlsbesuch gerügt. Was im Sektor Kirche und Religion trotz 
der verschwindend geringen Anzahl nicht unterbewertet werden darf, 
sind die Kirchenzuchtfälle aufgrund privater Bibelstunden in den 1830er 
und 1850er Jahren. Nicht nur in diesem Zusammenhang wird deutlich, 
daß reines Quantifizieren bei der Auswertung von Archivalien aus der 
Kirchenzucht nicht ausreicht, um daraus Rückschlüsse einerseits auf die 
Zuchtpraxis des Presbyteriums und andererseits auf Verhalten und Men
talitätsstrukturen der Bevölkerung zu ziehen. Bei den Konventikeln27 

handelt es sich um ein Gruppendelikt, bei dem die Teilnehmerzahl in den 
Quellen aber nicht exakt vermerkt wurde, so daß hier lediglich das Phä
nomen der Konventikel berücksichtigt werden soll. In der Analyse wird 
aber der Tatsache Rechnung getragen, daß die religiösen Zusammenkünf
te eine qualitativ gewichtigere Abweichung darstellten, als es die Delikt
zahl wiederzugeben vermag28

. 

Von deutlich geringerem Gewicht im Gesamtaufkommen der 
Delikte ist der Sektor Persönliche Lebensführung und gesellschaftliches 
Zusammenleben. Insgesamt 63 Fälle und damit 7,5% aller Kirchenzucht
verfahren resultierten aus einem Verstoß gegen die christlichen Prinzipi
en einer gemäßigten Lebensweise, wobei die Trunksuchtdelikte mit 33 
Fällen im Vordergrund stehen. Insbesondere aber im Hinblick auf die 
Kategorie kollektive Verfehlungen ergibt sich der gleiche Problemzu
sammenhang wie bei den Konventikeln. In diesen Fällen konnte eben
falls nur das Delikt als solches erfaßt werden, nicht aber die Zahl der 
Täter und damit die eigentliche Delinquenz. Vorausgesetzt werden muß 
also auch hier, daß die kollektiv begangenen Verstöße gegen die kirchli-

26D.h. in den Kategorien Aufhebung Verlöbnis, Trennung oder Streit Ehepaare, Mißhand
lung Frau und Kinder, Streit und Gewalt unter Verwandten. 
27Es handelt sich dabei um Zusammenkünfte zur religiösen Erbauung außerhalb des 
amtskirchlichen Rahmens. 
28Die Notwendigkeit der Kombination von quantitativen und qualitativen Auswertungs
kriterien bei der Analyse reformierter Kirchenzucht wird noch an verschiedenen Stellen 
dieser Arbeit thematisiert werden. 
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chen Normen von größerem Umfang waren als aus dem Deliktspiegel zu 
erkennen ist. 

Betrachtet man den Befund der Kirchenzuchtfälle im histori
schen Längsschnitt, dann fällt auf, daß lediglich die voreheliche Sexuali
tät konstant in allen Erhebungsjahrzehnten verzeichnet wurde, wenn auch 
vom Umfang her mit großen Schwankungen. Alle übrigen Delikte hinge
gen traten nur in bestimmten Phasen des Untersuchungszeitraums bzw. 
punktuell in Erscheinung. Die vergleichende Gegenüberstellung der 
einzelnen Sektoren in den Erhebungsjahrzehnten verdeutlicht diese 
Entwicklungslinien und Akzentuierungen (vgl. Abb. 8): 
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Abb. 8: Vergleich der Analysesektoren in Erhebungsjahrzehnten 1781-1914 

Das auffälligste Ergebnis im Vergleich der Sektoren ist, daß sich der 
Deliktspiegel in den 1830er Jahren grundlegend veränderte. Zwar bilde
ten die Verfehlungen im Bereich der Sexualität auch weiterhin den 
prozentual höchsten Anteil, doch das Deliktspektrum verbreiterte sich 
seit dem zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts deutlich (vgl. Abb. 8). 
Sichtbar wird diese Entwicklung auch daran, daß die Sexualdelikte in 
den ersten Erhebungsjahrzehnten noch zwischen 72,4 und 94,6% aller 
Kirchenzuchtfälle ausmachten, in den folgenden Jahrzehnten aber deut
lich niedriger lagen und seit den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts auf 
Werte um die 50% absanken (vgl. Tabelle 14 im Anhang). Ausnahmen 
bilden zum einen die 1870er Jahre, für die noch einmal ein Anstieg auf 
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68,9% zu verzeichnen ist, sowie die 1890er Jahre, in denen als 
gegenläufiger Trend die Sexualdelikte auf einen Anteil von 38,2% 
sanken. Nimmt man die einzelnen Sektoren genauer in den Blick, so fällt 
auf, daß in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts zunächst die Zahl der 
Delikte im Bereich Kirche und Religion anstieg, was insbesondere auf 
eine Zunahme der Verstöße gegen die Sonntagsordnung zurückzuführen 
ist. In den 1840er Jahren zeigt sich dann ein leichter Zuwachs von Delik
ten im Sektor Persönliche Lebensführung und gesellschaftliches Zusam
menleben, der sich in erster Linie durch die vermehrten Trunksuchtfälle 
bemerkbar macht. Der Bereich Ehe und Familie nahm seit den 1830er 
Jahren ebenfalls einen größeren Raum ein, wobei es sich vor allem um 
Konkubinate handelte, die sich deutlich auf die 30er bis 60er Jahre des 
19. Jahrhunderts konzentrieren. Auch zerstrittene Eheleute und die 
Mißhandlung von Familienangehörigen tauchen in diesem Zeitraum 
häufiger auf, letztere oft in Verbindung mit der Trunksucht, da viele 
Gewalttaten von Familienvätern in alkoholisiertem Zustand verübt wur
den. 

In den 1860er Jahren erhöhten sich erneut die Kirchenzuchtfälle 
im Sektor Kirche und Religion, wobei sich das Verfehlungsspektrum 
zugleich veränderte. Handelte es sich bis in die 1860er Jahre hinein fast 
ausschließlich um Verstöße gegen die Sonntagsordnung, trat nun die 
Vernachlässigung des Gottesdienst- und Abendmahlbesuchs in den 
Vordergrund. Solche Nachlässigkeiten finden sich überhaupt erst in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in den Archivalien. Eine erneute 
Richtungsänderung deutet sich in den 1870er Jahren an, als in allen 
Sektoren ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen ist. Die Zahl der zur 
Verhandlung gekommenen Kirchenzuchtfälle sank von 135 auf 45, also 
auf ein Drittel, ab. Dieses niedrige Niveau blieb auch in den 80er Jahren 
bestehen, in denen zugleich auch die Sexualdelikte weiter zurückgingen. 
Im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts ist allerdings wieder ein gegen
läufiger Trend zu beobachten, als sich mit dem Anstieg der Kirchen
zuchtfälle in allen Sektoren die Gesamtdeliktzahl von 35 auf 76 mehr als 
verdoppelte. Auffällig in diesem Zeitraum ist eine erneute Veränderung 
im Deliktspektrum: So rückten Verstöße gegen die Sonntagsordnung 
wieder stärker in den Vordergrund. Auch wurden wieder mehr Trunk
suchtdelikte und individuelle Verfehlungen sowie Mißhandlungen von 
Familienangehörigen und Streit zwischen Eheleuten und Verwandten 
angezeigt. 

Im Deliktspiegel von Deisel, der die Ziele der Kirchenzuchtpra
xis in der Gemeinde zwischen 1781 und 1914 wiedergibt, fallen zum 
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einen die Schwankungen im Aufkommen der Kirchenzuchtfälle in den 
einzelnen Erhebungszeiträumen auf, die nicht durch Bevölkerungsbewe
gungen verursacht wurden; zum anderen aber ist sowohl ein Wandel im 
Verfehlungsspektrum als auch das nur temporäre Auftreten bestimmter 
Delikte zu beobachten. Eine Zäsur fand in den 30er Jahren des 19. Jahr
hunderts statt, als nicht nur die Deliktzahl abrupt anstieg und sich in den 
folgenden Jahrzehnten auf hohem Niveau hielt, sondern sich vor allem 
das Spektrum der Verstöße gegen die kirchlichen Normen verbreiterte, 
während das Deliktaufkommen im vorangegangenen Untersuchungszeit
raum in erster Linie durch Übertretungen der Sexualnorm geprägt war. 

Die Frage ist nun, worauf die spezifische Ausprägung des De
liktspiegels zurückzuführen ist, wobei die Aufgabe darin liegt, Faktoren 
zu analysieren, die verantwortlich zeichneten für die Diskrepanz von 
kirchlicher Norm und dörflicher Verhaltensrealität, wie sie über das 
Deliktaufkommen vermittelt wird. Diese Bedingungen zu klären, die 
bewegenden Kräfte herauszuarbeiten, stellt die Voraussetzung für eine 
historisch sachgerechte Deutung der Entwicklungslinie im Verfehlungs
spektrum dar und damit schließlich auch für die Bewertung des Verhält
nisses der Deiseler Bevölkerung zu den sittlichen und religiösen Verhal
tensanforderungen der Kirche. Der Befund aus den Quellen darf dabei 
nicht als repräsentativer Querschnitt von der Devianz in Deisel betrachtet 
werden. Auf den ersten Blick ist er zunächst als das Ergebnis divergie
render Verhaltenserwartungen und Handlungsweisen, hier von Presbyte
rium und Bevölkerung zu werten. Vor diesem Hintergrund soll zunächst 
die Kirchenzuchttätigkeit des Deiseler Presbyteriums in den Blick ge
nommen und die Rolle der Pfarrer und Kirchenältesten dabei untersucht 
werden. 

4.2. Die Kirchenzuchttätigkeit des Presbyteriums 

Der Deliktspiegel in einer Gemeinde ist maßgeblich vom Presbyterium 
geprägt, sowohl was die Anzahl der Verfehlungen als auch das Spektrum 
der Devianz betrifft. Von seiner Einstellung hing es ab, welche Verhal
tensweisen der Menschen als abweichend eingestuft und mit der Kir
chenzucht geahndet wurden29

. Um festzustellen, wie das Deliktaufkom-

29Brecht (1994, 44) weist darauf hin, daß neben der quantifizierenden Auswertung der 
Kirchenzuchtquellen auch zu überprüfen sei, inwiefern die Ausübung der Kirchenzucht 
durch einzelne Personen und die persönliche christliche Überzeugung der Funktionäre 
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men in Deisel durch das Presbyterium beeinflußt wurde, sollen im fol
genden die Merkmale in der Kirchenzuchtpraxis sowohl der Pfarrer als 
auch der Kirchenältesten herausgearbeitet werden. Im Mittelpunkt steht 
dabei die Frage, welche Ziele sie mit der Kirchenzucht verfolgten, wel
che Motive dabei eine Rolle spielten und durch welche Faktoren ihre 
Haltung beeinflußt wurde. Damit wird zugleich die Frage nach dem 
Verhältnis der normvermittelnden Instanzen zu den kirchlich-christlichen 
Ordnungsprinzipien berührt, inwiefern diese akzeptiert und in die Ge
meinde transportiert wurden, aber auch, ob sich die Anspruchshaltung an 
einen christlichen Lebenswandel von Pfarrern und Kirchenältesten 
entsprachen. 

Der je zeitgenössische kirchen- und sozialgeschichtliche Kontext 
muß dabei als Interpretationshorizont stets präsent sein, denn der Unter
suchungszeitraum ist in einer Phase des Umbruchs angesiedelt, der auch 
in Hessen-Kassel seine Spuren hinterließ. Dazu zählen grundlegende 
soziale und ökonomische Wandlungsprozesse, die alle Bereiche des 
gesellschaftlichen Lebens erfaßten; dazu gehören aber auch innerkirchli
che Auseinandersetzungen, die sich zum einen um die Verfassungsstruk
tur und damit das Verhältnis der Kirche zum Staat drehten, zum anderen 
aber um die Folgen des Rationalismus und die Reaktionen auf die revolu
tionären Unruhen, in denen konservative Theologen eine Auflösung der 
staatlichen wie auch der göttlichen Ordnung sahen. 

4.2.1. Die Amtsausübung der Pfarrer 

Für die Rekonstruktion des persönlichen Einflusses der Geistlichen auf 
die Kirchenzucht in Deisel soll im folgenden zunächst der quantitative 
Befund aus den Amtsperioden der jeweiligen Pfarrer vergleichend ge
genübergestellt werden (vgl. Tabelle 8)3°: 

geprägt ist. Graf (1997, bes. 47) gibt zu bedenken, daß die Einschätzung bestimmter 
Standards oder Entwicklungen in der Bevölkerung bezüglich abnehmender oder zuneh
mender Christlichkeit stark von subjektiv wertenden Stellungnahmen geprägt ist. 
30Auch in dieser Aufstellung wurden die Zeiträume ausgespart, in denen die Pfarrstelle 
vakant war und ein Vertreter das Amt übergangsweise ausübte. Zwei der Deiseler Pfarrer 
verstarben bereits kurz nach ihrem Amtsantritt, so daß sie in der folgenden Betrachtung 
ebenfalls unberücksichtigt blieben. 
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Tabelle 8: Deliktautkommen in den Amtszeiten der Pfarrer 1781-1914 31 

Amts- De- pro Sektor A Sektor B Sektor C SektorD 

Pfarrer dauer likte Jahr 

Jahre n n n % n % n % n % 

Kiesselbach (1781-1812) 32 113 3,5 88 77,9 II 9,7 6 5,3 8 7,1 

Grau (1813-1831) 19 90 4,7 81 90,0 8 8,9 1 1,1 0 0,0 

Stieglitz (1832-1849) 16 205 12,8 93 45,4 36 17,6 20 9,7 56 27,3 

Comelius (1850-1860) II 93 8,4 54 58,1 19 20,4 6 6,4 14 15,1 

Schenk (1861-1890) ·29 205 7,1 118 57,6 17 8,3 9 4,4 61 29,7 

Bansmann (1890-1904) 14 95 6,8 37 38,9 13 13,7 13 13,7 32 33,7 

Bachmann (1905-1910) 5 13 2,6 8 61,5 0 0,0 5 38,5 0 0,0 

Bansmann (1910-1914) 4 5 1,2 2 40,0 0 0,0 0 0,0 3 60,0 

816 5,9 

(Legende: Sektor A = Sexualität; Sektor B = Ehe und Familie; Sektor C = Per
sönliche Lebensführung und gesellschaftliches Zusammenleben; Sektor D = 
Kirche und Religion) 

Aufgrund dieser Tabelle sind auffällige Unterschiede bei den Pfarrern 
sowohl im Hinblick auf die durchschnittliche Zahl der pro Jahr verfolg
ten Delikte als auch die prozentuale Gewichtung der einzelnen Sektoren 
zu erkennen. Aufgrund dieser personenspezifischen Zuordnung der 
Delikte kann festgestellt werden, daß die im vorangegangenen Kapitel 
ermittelte Zäsur in der Kirchenzuchtpraxis in den l 830er Jahren, die sich 
durch einen markanten Anstieg der Deliktzahl und eine Verbreiterung im 
Verfehlungsspektrum bemerkbar machte, unmittelbar mit einem Wechsel 
in der Pfarrerschaft einherging. Mit der Amtsübernahme durch Pfarrer 
Georg Ernst Stieglitz32 erhielt das Erscheinungsbild der Kirchenzuchtfäl
le in Deisel eine andere Prägung. So stieg die durchschnittliche Zahl der 
verfolgten Delikte um ein Vielfaches an. Während in der Amtszeit von 

31Die Zahlen weichen hier vom Deliktspiegel in Kap. 4.1.2. ab, da, wie zuvor erwähnt, die 
Vakanzen und die Amtszeiten der Pfarrer, die nur für kurze Zeit tätig waren, nicht 
berücksichtigt wurden. 
32Geb. 30.4.1798 in Wolfershausen als Sohn des Pfarrers Johann Conrad Stieglitz, 
Studium in Marburg seit 1815, 1821-1832 Diakonus in Wolfhagen und Pfarrer in Ipping
hausen, 1832-1849 Pfarrer in Deisel, 1849-1865 in Heiligenrode bei Kassel, gest. 
17.12.1865 (vgl. Bätzing 1975, 44). 
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Pfarrer Friedrich Julius Grau33 durchschnittlich 4,7 Delikte pro Jahr 
verhandelt wurden, erhöhte sich die Zahl unter Stieglitz auf 12,8, womit 
gleichzeitig auch die höchste Steigerungsrate gegenüber einem Amtsvor
gänger im gesamten Untersuchungszeitraum zu verzeichnen ist. Dieses 
Ergebnis deutet darauf hin, daß die Kirchenzucht mit Pfarrer Stieglitz 
intensiviert wurde, was durch den Befund erhärtet wird, daß die Zahl der 
verfolgten Delikte schon im Jahr unmittelbar nach seiner Amtsübernah
me von vier auf 27 hochschnellte34

. In den Amtsperioden der nachfol
genden Pfarrer lag die durchschnittliche Zahl der pro Jahr verfolgten 
Delikte deutlich niedriger, wobei die zwei letzten Erhebungszeiträume 
mit den Pfarrern Karl Bachmann35 und Karl Rudolph Bansmann36 im 
vorliegenden Zusammenhang vernachlässigt werden sollen, da aufgrund 
der kurzen Amtszeiten keine Aussagen zu längerfristigen Entwicklungen 
gemacht werden können. 

Verfolgt man die Zahl der verzeichneten Kirchenzuchtfälle im 
historischen Längsschnitt, so sind unterschiedliche Phasen zu erkennen. 
In der Regel stieg das Deliktaufkommen an, wenn ein Pfarrer neu in die 
Gemeinde kam, ebenso wie es zum Ende einer Amtsperiode zurückging. 
Eine Ausnahme bildet die Amtszeit von Pfarrer Johann George Kiessel
bach37

, in der die Zahl der Delikte nach den ersten Jahren zwar leicht 
rückläufig war, seit Ende des 18. Jahrhunderts aber kontinuierlich zu
nahm und gegen Ende seiner Pfarrtätigkeit den höchsten Stand erreichte 

33Geb. 30.12.1782 in Rotenburg an der Fulda, gest. 1832; Sohn des Kanzleiadvokaten 
und Prokurators Adolf Heinrich Grau (vgl. DGB 1927, 300). 
34Einschränkend ist zwar zu bemerken, daß der Vorgänger Pfaff nur sechs Monate im 
Amt war und in dieser Zeit vier Fälle verzeichnet wurden, doch gegenüber Grau, der bis 
Dezember 1831 tätig war, offenbart sich die Steigerungsrate, denn in seinen letzten 
Amtsjahren wurden nur zwei bis vier Fälle pro Jahr verhandelt. 
35Geb. 30.6.1871 in Kassel als Sohn des Lehrers an einer Höheren Töchterschule Fried
rich Wilhelm Bachmann, Studium in Marburg und Leipzig, 1894 Hilfspfarrer in Wolfers
hausen, Ordination 1895, 1895-1897 kirchlicher Hilfsdienst, 1897-1905 Studieninspektor 
am Predigerseminar in Hofgeismar, 1905-1910 Pfarrer in Deisel, 1910-1934 Pfarrer in 
Kassel, 1934-1936 Kreispfarrer des Kirchenkreises Kassel und Vorsitzender des Gesamt
verbands der evangelischen Kirchengemeinden in Kassel, Promotion Marburg, gest. 
21.10.1'136 (vgl. Bätzing 1988, 380; Bachmann 1910, Anhang). 
36Geb. 23.10.1864 in Coesfeld/Westfalen als Sohn des Oberkontrolleurs Karl August 
Bansmann, ordiniert 16.5.1890, 1890 Pfarrgehilfe in Ulfen und anschließend in Deisel, 
1891-1904 Pfarrer in Deisel, 1904-1910 in Wettesingen, 1910-1926 wieder in Deisel, 
1926-1929 Pfarrer in Hümme, gest. 12.3.1944 (vgl. Bätzing 1975, 215 f.; vgl. auch den 
Revisionsbericht im Kirchenarchiv Deisel in: VI, B II, Nr. 3, 1919). 
37Geb. 1754 in Kirchhain, gest. 10.5.1813 (ToB 1796-1831, p. 37). Von 1781 bis Oktober 
1812 als Pfarrer in Deisel tätig. 
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(vgl. Tabelle 17 im Anhang)38
. Darüber hinaus sind noch Entwicklungen 

festzustellen, die nicht allein mit dem Anfangselan der Pfarrer oder einer 
gewissen Amtsmüdigkeit nach langen Jahren der Tätigkeit erklärt werden 
können. Hierbei muß in verschiedene Richtungen ermittelt werden, um 
festzustellen, durch welche Faktoren die Häufigkeit der Deliktzahl oder 
die Richtung in der Kirchenzucht beeinflußt worden sein könnten. Mög
liche Einflußfaktoren sind neben einem Wandel in der Anspruchshaltung 
der Pfarrer auch die Kirchenältesten oder neu von außen herangetragene 
Bestimmungen zur Verfolgung bestimmter Verhaltensweisen. Um das 
Bedingungsgefüge analysieren zu können, soll im folgenden ein Blick 
auf die quantitativen Entwicklungslinien innerhalb der Amtszeiten aller 
Pfarrer geworfen werden. 

Bei Pfarrer Grau sank die Zahl der verfolgten Delikte nach den 
ersten Amtsjahren von 6,2 auf 2,6 pro Jahr zunächst ab, stieg aber Mitte 
bis Ende der 20er Jahre des 19. Jahrhunderts wieder auf 6,2 Fälle an, um 
anschließend erneut auf 4,5 Delikte zurückzugehen (vgl. Tabelle 18 im 
Anhang). Bei Pfarrer Stieglitz sind ebenfalls deutliche Unterschiede im 
Deliktaufkommen festzustellen: So stieg zwar in den ersten fünf Jahren 
seiner Amtszeit die durchschnittliche Zahl der Delikte gegenüber seinem 
Vorgänger auf 12,2 pro Jahr an, erhöhte sich aber im Zeitraum zwischen 
1838 und 1843 noch weiter auf 16,8, um in den letzten Jahren auf 7,2 
Fälle pro Jahr deutlich abzusinken (vgl. Tabelle 19 im Anhang). Bei 
Pfarrer Thomas Comelius39 halbierte sich fast die Zahl der Verstöße 
gegen die kirchlichen Normen in der zweiten Hälfte seiner Amtszeit von 
durchschnittlich 11,0 auf 6,3 Fälle pro Jahr (vgl. Tabelle 20 im Anhang). 
Am auffälligsten ist die Entwicklung bei Pfarrer Anton Ludwig Ferdi
nand Konrad Schenk40 (vgl. Tabelle 21 im Anhang). Die ersten Amtsjah-

38Für die einzelnen Amtszeiten wurde zusätzlich die durchschnittliche Zahl der verfolgten 
Delikte in kleineren Erhebungsschritten von fünf oder sechs Jahren zugrundegelegt. In 
der Amtszeit von Pfarrer Kiesselbach sank die Zahl der Delikte nach den ersten fünf 
Jahren von durchschnittlich 3,2 auf 1,0 Delikte ab, um anschließend aber von 2,0 über 3,8 
und 4,6 auf 5,8 Delikte in den letzten sechs Amtsjahren anzusteigen. 
39Geb. 6.2.1810 in Ronshausen als Sohn des Försters Conrad Wilhelm Comelius, Studi
um in Marburg 1828-1831, anschießend erteilte er Privatunterricht in seiner Heimatge
meinde, ab 1836 Gehilfe des Dekans in Rotenburg, 1840-1849 Pfarrer in Mariendorf, 
1849-1860 in Deisel und 1860-1866 in Sand, gest. 23.3.1866 (vgl. Bätzing 1975, 253; 
vgl. auch Personalbogen im Kirchenarchiv Deisel in: CA, AIV I, Nr. 8, 9.5.1855). 
40Geb. 30.1.1814 in Kassel als Sohn des Registrators und Repositars bei der Oberfinanz
kammer in Kassel Konrad Schenk, Studium in Marburg seit 1834, 1844-1853 Rektor in 
Sontra, 1853-1861 Pfarrer in Hülsa, 1861-1890 in Deisel, gest. ca. 1891 (vgl. Bätzing 
1988, 202). 
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re bis 1865 kennzeichnet eine überdurchschnittlich hohe Deliktrate, wie 
sie in ähnlicher Weise nur bei Stieglitz zur Mitte seiner Amtszeit vorlag, 
in der durchschnittlich 16,4 Fälle pro Jahr zur Verhandlung kamen. Doch 
schon 1867 setzte ein Umschwung ein, und die Zahl der durchschnittlich 
verfolgten Verfehlungen sank kontinuierlich. Lediglich in den letzten 
fünf Jahren seiner Amtszeit ist noch einmal ein leichter Anstieg auf 
durchschnittlich 3,8 Verfehlungen pro Jahr zu verzeichnen, der allerdings 
auf die 13 Fälle von 1886 zurückzuführen ist, denn in den letzten vier 
Jahren wurden nur noch je ein bis zwei Delikte verfolgt41

. Hierfür könnte 
auch eine gewisse Amtsmüdigkeit verantwortlich sein, da Schenk zu 
diesem Zeitpunkt schon weit über 20 Jahre als Pfarrer in der Gemeinde 
tätig war und darüber hinaus die Zahl der Verfehlungen nach dem Amts
antritt von Pfarrer Bansmann zunächst auf 8,6 Fälle pro Jahr wieder 
anstieg (vgl. Tabelle 22 im Anhang)42

. 

Auch die Ziele der Kirchenzucht, die während der jeweiligen 
Amtszeiten der Pfarrer im Vordergrund standen, weichen stark vonein
ander ab, wie die prozentuale Gewichtung der einzelnen Zuchtsektoren 
erkennen läßt (vgl. Tabelle 8). Unabhängig von den unterschiedlichen 
Entwicklungen im Deliktspiegel gibt es eine Konstante in der Kirchen
zuchtpraxis, nämlich die Sexualität, der in allen Amtszeiten die größte 
Bedeutung zukam. Die Steigerung im Bereich der Unzuchtdelikte, die im 
letzten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts einsetzte und in den 60er Jahren 
des 19. Jahrhunderts ihren Höhepunkt erreichte, belegt nachdrücklich, 
mit welcher Intensität die voreheliche Sexualität verfolgt wurde. Erst in 
den 1870er Jahren ging die Zahl der Delikte abrupt zurück. Dabei sind 
für die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert, dem Zeitpunkt, als die Zahl 
der Sexualdelikte zu steigen begann, bereits Anhaltspunkte für eine 
intensivierte Kontrolle festzustellen. Eine Verschärfung der Sexualzucht 
durch Pfarrer Kiesselbach zu diesem Zeitpunkt erschließt sich vor allem 
aus seiner wiederholten Kritik an den Kirchenältesten, daß sie die „For
nikationsfälle" nicht zur Anzeige brächten (vgl. PP I, 12.12.1798, 
23.5.1799). Diese Kritik verstärkte sich noch in den Jahren nach 1807, 
obwohl die Zahl der in den Protokollen erfaßten Sexualdelikte anstieg 
(vgl. PP I, 2.12.1807, 28.10.1808, 18.1.1809, 14.6.1809, 13.9.1809). Ein 

41Die Entwicklung bei Pfarrer Schenk verlief folgendermaßen: Die Zahl der Delikte sank 
von anfänglich 16,4 in den ersten fünf Jahren auf 9,6 und anschließend weiter auf 5,8 
sowie 3,0 und 2,6. Nur in den letzten Jahren war ein leichter Anstieg auf 3,8 Delikte pro 
Jahr zu verzeichnen. 
42 In den drei Erhebungsjahrfünften bei Pfarrer Bansmann sank die Zahl der Delikte von 
anfänglich 8,6 auf jeweils 5,2 Fälle pro Jahr. 
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möglicher Auslöser für eine Intensivierung der Sexualzucht von seiten 
Kiesselbachs könnte die verstärkte Überwachung der pfarrlichen Amtstä
tigkeit gewesen sein, nachdem 1805 in Kurhessen die Conventsordnung 
von 1656 neu ediert worden war (HLO 8, 16.8.1805). Mit der Reformie
rung der Konvente, die unter Leitung der Metropolitane einer jeden 
Klasse abgehalten wurden, setzte auch eine verstärkte Kontrolle der 
Amtsführung und des Lebenswandels der Pfarrer ein (v. Friedeburg 1997 
b, 81). 

Auch wenn feststeht, daß die Sexualzucht bei allen Pfarrern 
einen hohen Stellenwert einnahm, soll im folgenden noch ein Blick auf 
die Umgehensweise mit den unterschiedlichen Formen vorehelichen 
Verkehrs geworfen werden43

, da sich hierüber doch sehr deutlich die 
Zielrichtung der Pfarrer in Deisel bei der Sexualzucht erschließt. Es 
handelt sich dabei um die Unzuchtdelikte und den antizipierten Bei
schlaf, d.h. dem vorehelichen Verkehr zwischen Verlobten. Letzteres 
stellte zwar ebenfalls einen Verstoß gegen das christliche Ideal der Ehe 
dar, doch der Status als Verlobte spielte eine herausragende Rolle, da im 
Norrnhorizont der Kirche die Sexualität untrennbar mit der Ehe und der 
Gründung einer Familie verbunden war. Bei den Paaren, die in Unzucht 
miteinander verkehrten, konnte diese Intention offenbar nicht vorausge
setzt werden. Leichtfertiges Verhalten der Paare stand somit im Vorder
grund der Sanktionierung, da bei diesen Verbindungen noch nicht gesi
chert schien, daß eine Eheschließung stattfinden würde bzw. überhaupt 
beabsichtigt war. Den Unterschied in der Einschätzung dieser Sexualde
likte markiert auch die Form ihrer Behandlung in den Protokollen, denn 
während die Unzuchtfälle in der Regel ausführlich behandelt wurden, 
fanden die Antizipationsfälle eine formalisierte Kurzaufnahme44

. Ein 
weiterer Anhaltspunkt für die unterschiedliche Bewertung durch die 
Pfarrer findet sich beispielsweise auch darin, daß einige Paare, für die im 
Geburtsregister eine uneheliche Geburt nachgewiesen werden konnte, 
zuvor nicht als Unzuchtdelinquenten in den Protokollen auftauchen. 

43Weit seltener als die Unzucht wurde der antizipierte Beischlaf sanktioniert, der insge
samt nur 76mal in den Protokollen verzeichnet ist. 14 dieser Fälle waren erst rückwirkend 
erfaßt worden, da die Geburt des Kindes früher als nach Ablauf von sieben Monaten nach 
der Eheschließung stattgefunden hatte. 
44Ohnehin war für die Antizipienten eine mildere Behandlung in der Kirchenzucht 
vorgesehen, da sie schon vor 1786 von der öffentlichen Kirchenbuße ausgenommen 
waren und eine Privatzensur durch den Pfarrer erfuhren, während bei Fomikationsfällen 
infolge von Unzucht die öffentliche Buße grundsätzlich in Anwendung kommen sollte. 
Antizipienten war aber das Tragen eines Brautkranzes sowie das Abhalten einer Schenk
hochzeit untersagt (vgl. RO 1656, Kap. 10, p. 409; HLO 7, 6.7.1786). 
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Diese Paare hatten zum Teil bereits ein Kind, konnten aber aufgrund 
bestimmter Ehehindernisse zum gegebenen Zeitpunkt noch keine Ehe 
schließen. In diesen Fällen schien gesichert zu sein, daß die Sexualität 
vor dem Hintergrund einer intendierten Eheschließung stattgefunden 
hatte und die im kirchlichen Normhorizont wesentlichen Aspekte part
nerschaftlicher Verantwortung gegeben waren. 

Im Gegensatz zur Sexualität ist das Aufkommen von Delikten 
aus den anderen Verfehlungsbereichen in den jeweiligen Amtszeiten sehr 
unterschiedlich gewichtet. Eine Zäsur erfolgte eindeutig mit dem Amts
antritt von Pfarrer Stieglitz, denn zu diesem Zeitpunkt verbreiterte sich 
das Spektrum der Verfehlungen. Während sowohl bei Pfarrer Kiessel
bach als auch bei Pfarrer Grau der Schwerpunkt in der Kirchenzucht auf 
der Verfolgung von Sexualdelikten lag, die 77,9 bzw. 90,0% aller Delikte 
umfassen und deren Zuchttätigkeit vor allem darauf ausgerichtet war, die 
kirchlichen Normen in bezug auf das christliche Ehe-Ideal aufrecht zu 
erhalten45

, gewannen in den Amtszeiten der folgenden Pfarrer nun auch 
die anderen Sektoren deutlich an Gewicht (vgl. Tabelle 8)46

. Dabei weist 
die Zuchttätigkeit der Pfarrer seit den 1830er Jahren nicht nur Verände
rungen im Spektrum der Delikte auf, sondern auch in den Mitteln der 
Sanktionierung, wie noch gezeigt werden soll. 

Die Ausweitung der Zuchtpraxis seit den 30er Jahren des 19. 
Jahrhunderts deutet aber auch darauf hin, daß sich die Pfarrer seit diesem 
Zeitpunkt weit stärker als ihre Amtsvorgänger Kiesselbach und Grau an 
den ursprünglichen Zielen der Kirchenzucht orientierten, wie sie in der 
Reformationsordnung von 1656 zur Aufrechterhaltung der christlichen 
Lebensordnung festgelegt worden waren. Dieser Normenkatalog bezüg
lich abweichender Verhaltensweisen, die unter die kirchliche Bußzucht 

45Die Konzentration auf die Sexualzucht bewegte sich offenbar im Rahmen einer typi
schen Beschränkung der Bußzucht auf Fomikationsvergehen in dieser Zeit, geriet aber 
schon Ende des 18. Jahrhunderts deutlich in die Kritik (vgl. Bachmann 1910, 96 f.). 
Bachmann ( ebd., 97) sah die Ursache in der uneinheitlichen Regelung der Bußpraxis in 
den Kirchenordnungen von 1656/57 begründet; denn obschon in der Agenda von 1657 
(KO 1657, Kap. 18) die öffentliche Kirchenbuße für vielfältige Vergehen vorgesehen war, 
wurde dieses kirchliche Zuchtmittel in der Reformationsordnung von 1656 lediglich für 
Sexualdelikte, weder aber für Trunksüchtige und Gotteslästerer, noch für mutwillige 
Verächter des Gottesdienstes und der Sakramente explizit formuliert. 
46Die prozentuale Gewichtung der Sektoren dient lediglich dazu, die Schwerpunkte in der 
Zuchttätigkeit der einzelnen Pfarrer zu veranschaulichen. Damit wird nichts über die 
Höhe der in den einzelnen Sektoren erfaßten Delikte ausgesagt. Wie sich nämlich zeigt, 
bedeutet die deutlich niedrigere Prozentzahl im Sektor Sexualität bei Pfarrer Stieglitz 
keineswegs, daß die Zahl der Sexualdelikte abgenommen hatte. Ganz im Gegenteil 
wurden pro Jahr mehr Sexualdelikte verfolgt als zuvor. 
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fielen, war breit gefächert und keineswegs auf sexuelle Verfehlungen 
beschränkt (vgl. Kap. 2.3.3.). Im folgenden steht die Frage im Mittel
punkt, ob es Indizien für eine veränderte Anspruchshaltung der Pfarrer in 
bezug auf einen christlichen Lebenswandel gibt, die dazu führten, daß 
sich das Spektrum der Verhaltensabweichungen seit den 1830er Jahren 
verbreiterte. Besondere Aufmerksamkeit soll dabei der Amtsperiode von 
Pfarrer Stieglitz zukommen, und zwar nicht nur, weil mit ihm der Wan
del in der Kirchenzuchtpraxis einsetzte, sondern auch, weil aufgrund des 
für diesen Zeitraum reichhaltig vorliegenden Quellenmaterials Hinweise 
auf die Ziele, die er mit der Kirchenzucht verfolgte, am eindrücklichsten 
hervortreten. 

Unmittelbar mit dem Amtsantritt von Pfarrer Georg Ernst Stie
glitz veränderte sich das Deliktprofil aus der Kirchenzuchttätigkeit des 
Deiseler Presbyteriums in markanter Weise. Der wesentliche Unterschied 
gegenüber seinen Amtsvorgängern zeigt sich darin, welches Gewicht nun 
den Sektoren Kirche und Religion sowie Persönliche Lebensführung und 
gesellschaftliches Zusammenleben zukam. Insbesondere der letzte Be
reich rückt weniger aufgrund des quantitativen Befundes in den Vorder
grund; die Fokussierung auf Delikte aus diesem Sektor erhellt sich viel
mehr über die konsequente Art und Weise, mit der Stieglitz diese für sein 
Empfinden abweichenden Verhaltensweisen zu bekämpfen suchte. 

Die Verfehlungen im kirchlich-religiösen Bereich bildeten nun 
27,3% im Gesamtaufkommen der Delikte, wobei die Zucht schwer
punktmäßig auf Verstöße gegen die Sonntagsordnung ausgerichtet war. 
Das Ziel, die Heilighaltung des Sonntags aufrecht zu erhalten, trat schon 
unmittelbar nach dem Amtsantritt von Stieglitz in den Vordergrund der 
Kirchenzucht. Im Februar des Jahres 1833, also zwei Monate nach Über
nahme der Pfarrstelle, stand die Sonntagsarbeit auf der Tagesordnung 
einer Presbyterialsitzung und wurde im laufenden Jahr regelmäßig wie
der aufgegriffen (vgl. PP II, 20.2.1833, 27.3.1833, 7.5.1833, 10.11.1833). 
Wie ernst es dem Pfarrer damit war, die Verstöße gegen die Sonntags
ordnung zu unterbinden, verdeutlicht sich in der konsequenten Handha
bung aller zur Verfügung stehenden Mittel. So nutzte er nicht nur die 
Versammlung der Gemeinde beim Gottesdienst (PP II, 27.9.1838), son
dern rief sie auch „unter die Linde"47

, um das „sabbathschänderische 

47Es handelt sich hierbei um den üblicherweise von der bürgerlichen Gemeinde genutzten 
Versammlungsplatz, z.B. für öffentliche Gerichtsverhandlungen. Nach mündlichen 
Hinweisen aus Deisel befand sich die - heute nicht mehr existierende - Gerichtslinde am 
Rande des alten Friedhofs neben der Kirche. Belege für den Standort der Linde in der 
Nähe von Kirchen liefert Höck (1978, 76). Ders. auch zur Verbreitung, Bedeutung und 
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Bleichen" zu unterbinden, nachdem der Ortsrichter trotz entsprechender 
Bitte des Pfarrers nichts gegen das Bleichen von gefertigtem Leinen bis 
in den Sonntag hinein unternommen hatte (PP II, 7.5.1833). Zeigten 
wiederholte Mahnungen keinen Erfolg, erstattete er auch Anzeige beim 
Landratsamt (z.B. PP II, 10.11.1833). Die Anspruchshaltung von Pfarrer 
Stieglitz im Hinblick auf die Heilighaltung der kirchlichen Sonn- und 
Feiertage verdeutlicht sich auch besonders in dem folgenden Kommentar 
von 1840. Nachdem der Bürgermeister Schildknecht gegen die Sonn
tagsordnung verstoßen hatte und das Kreisamt trotz einer diesbezügli
chen Anzeige von Stieglitz keine Veranlassung sah, dagegen vorzugehen, 
erhob er Einspruch gegen diese Entscheidung und fügte hinzu: ,,Ich fühle 
mich auch wie aus Überzeugung so durch meinen Eid gedrungen, durch 
Anwendung aller mir zu Gebote stehenden Mittel, der Entweihung des 
Sonntags, von welcher Seite sie auch kommen mag entgegen zu treten" 
(BF, C m, Nr. 4, 26.2.1840). Die konsequente Haltung von Stieglitz 
kommt auch bei Verstößen gegen die Sonntagsordnung an den monatli
chen Bettagen zum Ausdruck. So erstattete er Anzeige beim Justizamt, 
nachdem der Gerichtsbote an einem monatlichen Bettag „noch während 
des Läutens zur Kirche seine Insinuationen" getätigt hatte, und wollte 
dies in Zukunft verhindert wissen ( ebd., 11.12.1839). Vom Gericht 
wurde diese Beschwerde aber mit dem Hinweis abgelehnt, daß nach 
einem Regierungsausschreiben vom 3 1. August 1801 „an den monatli
chen Bettagen und namentlich auch während des Gottesdienstes jegliche 
Arbeit, mithin auch das Behändigen von Verfügungen [ ... ] gestattet ist 
und daher im vorliegenden Falle die beantragte Weisung an den Ge
richtsboten nicht ergehen kann" (BF, C m, Nr. 3, 16.12.1839). Auch 
dieses Beispiel deutet darauf hin, daß Stieglitz höhere Maßstäbe an einen 
kirchlichen Lebenswandel in die Gemeinde transportierte, während die 
gesetzliche Grundlage zur Bettagsregelung hinter seiner persönlichen 
religiösen Einstellung zurückblieb. 

Im Sektor Persönliche Lebensführung und gesellschaftliches 
Zusammenleben kristallisiert sich in der Amtszeit von Stieglitz ebenfalls 
eine deutliche Diskrepanz gegenüber seinen Amtsvorgängern heraus. 
Eine maßvoll-gezügelte Lebensweise stellte - trotz des vergleichsweise 
geringen Deliktumfangs - eines der vorrangigen Ziele in der Kirchen
zucht dar. Insbesondere gegen Trunkenheit, aber auch gegen die Zusam-

Funktion von Dorf-, Kirchhof- und Gerichtslinden in Niederhessen ( ebd., 76-80). Auf die 
Linde als typischem Versammlungsort der Gemeinde weist auch Reyer (1983, 30 f.) hin, 
der aber erwähnt, daß die Versammlungen auch bei Friedhöfen stattgefunden hätten (ebd., 
31 ). Allgemein zur Dorflinde vgl. auch Kramer ( 1971 ). 
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menkünfte der Jugendlichen bei der Flachs- und Leinenverarbeitung 
schritt Stieglitz unnachgiebig ein. Diese Formen dörflicher Geselligkeit 
treten bei keinem seiner beiden Vorgänger als Delikt auf, und auch Fälle 
von Trunksucht wurden nur vereinzelt verfolgt. Nicht zufällig standen 
solche Verstöße gegen die christliche Lebensordnung in Stieglitz' Amts
tätigkeit gleichzeitig im Vordergrund des Interesses, denn in nahezu allen 
Ausführungen zur Problematik der geselligen Zusammenkünfü: bei der 
Flachsverarbeitung und auf der Bleiche wurde auf den hohen Alkohol
konsum verwiesen, wie auch das folgende Beispiel zeigt: ,,Der Flachs, 
eine bedeutende Erwerbsquelle für diesen Ort, ist besonders ein Artikel 
der mittels des Brantweins verarbeitet wird. Rupfen - [ ... ] - Brechen -
Spinnen - Bleichen - alles in großer Gesellschaft verrichtet - ist will
kommene Veranlassung zu den übermäßigsten Suffereien" (BF, Cm, Nr. 
4, 26.11.1839)48

. Die Flachsverarbeitung und das Bleichen förderten 
seiner Meinung nach die Unsittlichkeit geradezu, da die Tätigkeiten in 
der Nacht ausgeführt und dabei zu übermütigen Feierlichkeiten auch mit 
Alkohol genutzt wurden (vgl. BF, Cm, Nr. 4, 1838; ebd., 14.6.1839). 
Insbesondere der Umstand, daß Stieglitz in diesem Zusammenhang 
regelmäßig die weltlichen Institutionen um Amtshilfe ersuchte, wirft ein 
bezeichnendes Licht auf die Konsequenz in seinem Bemühen um die 
Aufrechterhaltung einer christlichen Lebensordnung; sie verdeutlicht 
zugleich aber auch, daß er seine Normvorstellungen mit den Mitteln der 
Kirchenzucht nicht durchsetzen konnte. 

Welche Motive sind es aber nun, die den unermüdlichen Einsatz 
von Pfarrer Stieglitz für einen gemäßigten und sittlichen Lebenswandel 
in der Gemeinde leiteten? Seine Argumentation, die an einer Reihe von 
persönlichen Stellungnahmen abzulesen ist, bewegt sich nicht allein im 
religiösen Bereich; sie ist auch im Kontext gesellschaftlicher Verant
wortlichkeit angesiedelt und spiegelt einen typischen Diskurs der Vor
märzzeit wider. Unsittlichkeit und Amoralität wurden in kausaler Ver
knüpfung für die wachsende Armut in den unteren Bevölkerungsschich
ten verantwortlich gemacht, ohne die realen Lebensbedingungen dabei zu 
reflektieren. Statt dessen.wurde die aus dem Rationalismus erwachsende 
Entkirchlichung als eine Ursache nachlassender Sittlichkeit ins Feld 
geführt. 

Stieglitz' Einstellung zur Bedeutung der Sittlichkeit erhellt sich 
insbesondere im Zusammenhang mit dem Alkoholkonsum in der Ge
meinde sowie den dörflichen Institutionen der Flachsverarbeitung und 

48Vgl. auch BF, C III, Nr. 4, 1838. 
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der Bleiche, die für ihn grundsätzlich Orte darstellten, an denen „nicht 
Sitte und Zucht, - sondern Unsitte und Unzucht - nicht Keuschheit, 
sondern Unkeuschheit, [ ... ] erzeugt" und dabei „Schwelgerei und Diebes
sinn hervorgerufen" würden (ebd., 1837). Mit Verweis auf die gesamtge
sellschaftlichen Folgen beklagt er in einem Schreiben an den Landrat die 
in Deisel herrschende Unsittlichkeit während des Flachsbrechens: ,,Sie 
sind gewis mit mir darüber einverstanden, daß ohne Sittlichkeit weder 
das Wohl der Familien noch der Staaten gedeihen könne, und daß also 
der größte Feind, wie der Einzelnen so der Gesammtheit, Unsittlichkeit 
sei; [so daß] diesem aber von Allen [ ... ] auf das Kräftigste begegnet 
werden müste" (ebd., 1838). Auch früher schon hatte Stieglitz bezüglich 
der Genehmigung von Tanzveranstaltungen dafür plädiert, diese auf 
einen Tag zu beschränken, ,,weil hier zuviel getanzt werde, wodurch 
Verarmung und Sittenlosigkeit immer mehr zunehmen" (Mis., K XII, Nr. 
6, 19.12.1836). 

Noch deutlicher tritt das sozial motivierte Argumentationsmuster 
gegen die Unmäßigkeit in einem von ihm formulierten Schreiben an die 
Gemeindebehörden hervor, auf dessen Grundlage sich diese zum Beitritt 
in einen sog. Mäßigkeitsverein verpflichten sollten. Darin prangerte er 
vor allem die sozialen Folgen des übermäßigen Alkoholkonsums an, der 

,,[ ... ] täglich oder unmäßig genoßen außerordentlich schädlich ja ver
derblich für Leib und Leben, Hab und Gut, Ehre und Guten Namen, 
kurz für Leib und Seele ist. Wir haben es erfahren, daß er schläfrig 
und träge, also untüchtig zur Arbeit macht, daß er gar manchen schon 
verführte unfleißig und untreu in seinem Berufe und Geschäfte zu 
sein; daß er verleitete zu unnöthigen Ausgaben - zu Streit und Zank, 
folglich Verarmung nach sich zog. Es ist uns leider zur Genüge be
kannt geworden, wie die Branntweintrinker schlechte Ehemänner, 
schlechte Väter sind [ ... ], daß sie die Ihrigen in Armuth Schimpf und 
Schande stürzen. Wir sehen und hören es oft, daß die Branntwein
freunde den Sonntag schänden, indem sie faule Geschwätze führen, 
fluchen, lästern, schwören, toben, zanken. Es ist uns nicht unbekannt, 
daß der Branntwein bei seinen Liebhabern auch Diebstahl und Betrug, 
ja Todtschlag Unzucht und Hurerei erzeuge; daß er siech u krank ma
che einen frühen Tod befördere" (BF, C III, Nr. 4, [1842]). 

Dieses Beispiel belegt deutlich, daß Pfarrer Stieglitz im Tenor der zeit
genössischen Mäßigkeitsreformer argumentierte. Der übermäßige Alko-
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holkonsum galt - in Verkennung des eigentlichen Problempotentials -
nachgerade als der Verursacher der vormärzlichen Armut (vgl. Henkel 
1998, 14)49. Drastische Schilderungen über die Folgen des Trinkens, die 
in sozialer Destabilisierung gipfelten, wurden in der Öffentlichkeit 
verbreitet. Zerrüttete Familien, der Verfall von Arbeitsmoral und Ge
sundheit, aber auch der Verlust von Glauben, Autorität und Sittlichkeit 
wurden mit dem übermäßigen Konsum in Verbindung gebracht (Spode 
1993, 165)5°. Vor diesem Hintergrund war Ende der 30er Jahre des 19. 
Jahrhunderts in vielen deutschen Staaten eine Bewegung entstanden, aus 
der sog. Mäßigkeits- und Enthaltsamkeitsvereine hervorgingen51

, von 
denen ein Großteil auf evangelisch-kirchlichem Boden gegründet wurde 
(ebd., 170)52. Die Breitenwirkung der Mäßigkeitsreform wurde nach 
Einschätzung von Heinrich Tappe (1994, 150) vor allem durch die Mit
arbeit der Geistlichen erzielt, die zum einen gegen die Trunksucht pre
digten, zum anderen aber auch mit der Leitung der Mäßigkeitsvereine 
betraut wurden, wobei letztlich aber immer das persönliche Engagement 
des Pfarrers ausschlaggebend war. Die Mäßigkeitsbewegung des Vor
märz fand noch vor der Jahrhundertmitte ein vorläufiges Ende, wobei die 
entscheidende Ursache dafür nach Dieter Henkel (1998, 23) die revolu
tionären Ereignisse von 1848 gewesen seien. Aber auch die Art und 

49Vgl. im zeitgenössischen Kontext Böttcher (1839, 34 ff.). 
50Solche Berichte sind in ihrem realen Aussagegehalt aber kritisch zu bewerten, denn 
nach Henkel (1998, 17) gehörte die „Dämonisierung des Branntweins [ ... ) und Dramati
sierung seiner sozialen Folgen bis hin zur Verkündigung apokalyptischer Visionen zu den 
Mitteln der Bewegung, um der ,Branntweinpest' durch Abschreckung Herr zu werden." 
So stellte auch das von vielen Zeitgenossen hergestellte Kausalitätsprinzip von Brannt
wein als dem Verursacher der vormärzlichen Armut eine Fehleinschätzung dar. Vielmehr 
hatte gerade die Pauperisierung breiter Bevölkerungsschichten vor dem Hintergrund des 
wirtschaftlichen und sozialen Wandels den Anstieg im Verzehr von Branntwein zur Folge 
(ebd., 14). Die veränderte gesellschaftliche Wahrnehmung des Branntweinkonsums fand 
dann auch in den Initiativen ihren Ausdruck, die sich in Zielsetzung und Vorgehensweise 
deutlich unterschieden von den seit der Frühen Neuzeit ergriffenen Maßnahmen zur 
Beschränkung des Alkoholkonsums (vgl. Kap. 5.2.3). 
51Einen Impuls lieferte aber auch der in den 1820er Jahren prognostizierte sog. ,,Säufer
wahnsinn" als klinische Folge von Branntweinexzessen (Spode 1993, 163 f.). Vgl. auch 
Böttcher (1839, 34 ff.), der in Kapitel 9 f. ausführlich auf die Folgen des Branntweinkon
sums eingeht: ,,Welche Früchte es getragen hat, daß die hitzigen Getränke zum gewöhnli
chen und täglichen Getränke des Volks geworden sind" und „Welchen Einfluß der 
Branntwein auf die Gesundheit und Sittlichkeit der Menschen äußert". 
52Tappe (1994, 151) stellt heraus, daß die Temperenzbewegung besonders eng mit der 
Erweckungsbewegung in Verbindung gestanden habe, wie anhand von Wuppertal und 
dem Minden-Ravensburger Raum als Hochburgen der Vereinsgründungen zu erkennen 
sei. 
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Weise, wie die Temperenzbewegung das Branntweinproblem insbeson
dere in bezug auf die Armutsfrage definierte, hätte zum Scheitern beige
tragen. Diese Schwächen im Programm der Bewegung, die eine Un
kenntnis der tatsächlichen Verhältnisse und Selbstgerechtigkeit wider
spiegelten, sowie auch die religiöse Prägung in der Argumentation, 
wurden nicht nur von den Konsumenten in den unteren Schichten, son
dern auch von liberal eingestellten Gebildeten als Vorwurf gegen die 
Mäßigkeitsreformer erhoben (Spode 1993, 184 ff.). Auch Stieglitz äußert 
sich in scharfer Form zu der Kritik von den Reformgegnern und vertei
digt zugleich seine harte Linie: 

"Maaßregeln gegen das immer bedenklicher werdende Laster der 
völlerei; ernste und durchgreif[en]de thun wahrlich hoch Noth, 
wenn der Fußelgeist nicht zum unbeschr[än ]kten Alleinherrscher 
werden soll. Palliative helfen nicht mehr, es muß vorerst das 
Brandeisen und das Messer angewendet [ ... ] werden, auf das das 
Übel nicht mehr an Boden gewänne. Solche Maßnahmen werden 
zwar von den Bewegungsmaurern u[ nd] Ultraliberalen in Kirche 
und Staat für bedauerliche Versuche ausgeschrien werden, dem 
Rade der Zeit in seinem Umschwunge hinderlich zu sein - m[ an] 
wird schreien über beschränkte persönliche Freiheit - es werden 
Petitionen gelangen an die Gesetzgeber wegen Gefährd[un]g der 
Industrie und Oekonomie - m[an] wird auf Ausfälle in d. 
Staatseinkommen, wie in d. den Gemeinden hinweisen und -
neue Steuern in Aussicht stellen - [ ... ] und Despatisen werden 
gehört werden das schauerliche Gespenst der Hierarchie wird 
auch spucken; - Allein diese Batterien, welche die Selbstsucht -
Habsucht und Genußsucht und Zügellosigkeit aufrüstet, dürfen 
nicht gefürchtet, sie müßten gesteuert werden" (BF, C III, Nr. 4, 
Januar 1840). 

In Kurhessen setzte der Kampf gegen das übermäßige Branntweintrinken 
von übergeordneten Behörden erst 1840 ein. Vom Konsistorium wurde 
zunächst eine Verschärfung der kirchlichen Zuchtmaßnahmen, kurz 
darauf aber die Gründung von Mäßigkeitsvereinen unter Leitung der 
Pfarrer angeordnet (CIA, B II, Nr. 2, 9.4.1840, 26.4.1840). Das heraus
gehobene Interesse Pfarrer Stieglitz' an der Verfolgung der Trunksucht 
ist durchaus mit dem zeitgenössischen Diskurs zum Alkoholmißbrauch in 
Beziehung zu setzen, gründete sich vor allem aber auch in seiner persön
lichen Überzeugung. Darauf weist insbesondere der Umstand hin, daß er 
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schon vor der offiziellen Verordnung zur Bekämpfung des übermäßigen 
Alkoholkonsums aus eigener Initiative umfangreiche Maßnahmen zu 
seiner Eindämmung eingeleitet hatte (vgl. BP, Cm, Nr. 4, 1837 ff.). 

Stark religiös geprägte Argumente führte Stieglitz an, als er im 
Jahr 1840 den Bürgermeister zu überzeugen versuchte, in dem Jahr keine 
Kirmes abzuhalten. In seiner Begründung bemühte er das Bild des stra
fenden Gottes, der die Gemeinde für ihre Sündhaftigkeit heimsuche: 

,,Die Hand Gottes liegt in diesem Jahre hart auf dieser Gemeinde. 
Sein Hagel zerstörte einen großen Theil unserer Ernte und gar Man
cher siehet einer schweren Zukunft entgegen. Mit unseren Sünden ha
ben wir dies Gericht des Herrn verdient - oder wäre einer frei davon? 
- sicher nicht Einer! Und Gott ist ein Gott, dem kein gottlos Wesen 
gefällt. [ ... ] Man will Kirmes halten - den Bruch [Schützenplatz, die 
Verf.] zum Gott machen - den verhöhnen, der gesagt hat ,du sollst 
keine anderen Götter neben mir haben'; eine Woche soll der Unmä
ßigkeit, der Unzucht, der Zügellosigkeit geopfert werden! - Ist es denn 
etwa eine Zeit des Jubels? - jetzt, wo der Regen Gottes unaufhörlich 
herabströmt und noch größerer Schaden drohet als jenes Hagelwetter; 
jetzt wo der Allmächtige von Neuem züchtigt, mahnt und warnt?" 
(BP, C III, Nr. 4, 6.10.1840). 

Was besonders auffällt ist, daß sich die Kirchenzucht von Pfarrer Stie
glitz gegen Verhaltensweisen der Bevölkerung richtete, die zuvor kaum 
oder gar nicht als abweichend in den Quellen verzeichnet wurden. Die 
Heilighaltung des Sonntags wie auch das Ideal einer maßvoll-gezügelten 
Lebensweise nahmen einen zuvor nicht erkennbaren Stellenwert ein. 
Dabei kann die Mäßigkeitsbewegung als ein Impuls für die intensive 
Verfolgung der Trunksucht in Rechnung gestellt werden. Auch im Sektor 
Ehe und Familie treten deutlich mehr Verstöße gegen die christlichen 
Vorstellungen des ehelichen und familiären Lebens auf als in den Jahr
zehnten zuvor. Dabei dominieren Streit und Mißhandlungen in den 
Familien, die zumeist aus einem vorausgegangenen übermäßigen Alko
holkonsum der Familienväter resultierten. Die semantische Analyse der 
Archivalien deutet darauf hin, daß die Wandlungen im Deliktspiegel 
durch die Persönlichkeit von Pfarrer Stieglitz geprägt wurden, dessen 
Moralvorstellungen und Verhaltenserwartungen sich von seinen Vorgän
gern deutlich abheben. Seine kompromißlose Haltung kommt aber auch 
darin zum Ausdruck, daß er weit häufiger als die übrigen Pfarrer weltli-
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ehe Instanzen zur Durchsetzung der Kirchenzucht mit einbezog. Doch 
worauf gründet sich der Wandel in der Anspruchshaltung des Pfarrers an 
den sittlichen und religiösen Lebenswandel zu diesem Zeitpunkt? Der 
sozialhistorische Kontext der 3 0er und 40er Jahre des 19. Jahrhunderts 
stellt einen gewichtigen Faktor bei der Einordnung der Kirchenzuchttä
tigkeit von Stieglitz dar. Zur Bewertung der erweiterten und verschärften 
Zuchtpraxis, die die Unterstützung weltlicher Repressionsmechanismen 
suchte, müssen die prekären Zeitumstände berücksichtigt werden, näm
lich die Auswirkungen der Pauperismuskrise in der Vormärzzeit. Die 
fortschreitende Verarmung und Verelendung breiter Bevölkerungs
schichten53 wirkte auch auf die sozialen Verhaltensweisen zurück. Ein 
real erhöhtes Problempotential kann somit bei der Einordnung von Stie
glitz' hohen moralischen Maßstäben in Rechnung gestellt werden. 

Im Hinblick auf die Nachfolger von Stieglitz als Pfarrer in Deisel 
ist festzuhalten, daß die Zielrichtung der Kirchenzucht zwar weiterhin 
auf ein verbreitertes Spektrum an Verfehlungen ausgerichtet war, doch 
fallen zum einen unterschiedliche Akzentsetzungen in der Verfolgung 
bestimmter Delikte und zum anderen ein Wandel in den Sanktionsprakti
ken ins Auge. Kennzeichen sind eine Abkehr von der weltlichen Straf
kompetenz und eine stärkere Betonung der kirchlichen Mittel und des 
seelsorgerischen Umgangs mit den Tätern. Während Pfarrer Stieglitz 
noch in 56 Fällen den Landrat, den Bürgermeister oder das Justizamt um 
Amtshilfe ersuchte, reduzierte sich diese Verknüpfung weltlicher und 
kirchlicher Sühnemaßnahmen schon bei Pfarrer Comelius abrupt auf drei 
Fälle. Auch in der Folgezeit bei Pfarrer Schenk wurde nur in sieben 
Fällen um Unterstützung weltlicher Instanzen nachgesucht und bei Pfar
rer Bansmann in zwei Fällen. 

In der Amtszeit von Thomas Comelius, der von 1850 bis 1860 
als Pfarrer in Deisel tätig war, verminderten sich die Kirchenzuchtfälle 
deutlich, wie auch die durchschnittliche Zahl der pro Jahr verfolgten 
Delikte zu erkennen gibt (vgl. Tabelle 20 im Anhang). Im Mittelpunkt 
der Kirchenzucht standen nun wieder Verstöße gegen das christliche 
Ehe-Ideal, bei denen es sich im Sektor Ehe und Familie fast ausschließ
lich um Konkubinate handelte. Gegen Paare, die während der kurzen 
Phase der Zivilehe in Kurhessen 1848-1853 unverheiratet in „wilder 
Ehe" zusammenlebten, d.h. ohne daß sie sich der kirchlichen Trauung 

53V gl. hierzu ausführlich Kap. 2.1.2. Grundlegend zur Pauperismuskrise in Kurhessen 
vgl. Kukowski (1992, 1995 a und 1995 b). 
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unterzogen hatten54
, ging das Presbyterium mit besonderer Härte, auch 

mit Androhung der Exkommunikation, vor. Zwar waren solche Maß
nahmen vom Konsistorium empfohlen worden, wie ein entsprechendes 
Ausschreiben verdeutlicht (BF, Cm, Nr. 5, 20.10.1851)55

, doch Corneli
us selbst erwirkte im Jahr darauf einen Beschluß, der es den Brautpaaren 
zur Pflicht machte, unmittelbar nach der standesamtlichen Eheschließung 
eine kirchliche Trauung folgen zu lassen, um einer mutwilligen Verzöge
rung und dem vorehelichen Zusammenleben entgegenzuwirken (PP II, 
30.7.1852). Die persönliche Einstellung des Pfarrers ist auch vor dem 
Hintergrund eines erhöhten Deliktaufkommens der Konkubinats-Fälle in 
diesem Zeitraum zu sehen. 

Was in der Amtszeit von Pfarrer Cornelius gegenüber seinen 
Vorgängern erstmals sichtbar in den Fokus der Kirchenzucht trat, war die 
Kirchlichkeit der Deiseler Bevölkerung. Nicht mehr allein grobe Verstö
ße gegen die christlichen Normen, sondern auch Gleichgültigkeit und 
Nachlässigkeit gegenüber den kirchlichen Pflichten spielten eine immer 
größere Rolle. Die Zahl der Delikte im Bereich Kirche und Religion 
insgesamt ging zwar zurück, doch findet sich hier der Ausgangspunkt für 
eine Entwicklung, die in den Amtsperioden der nachfolgenden Pfarrer 
noch deutlich an Gewicht gewann. Die Aufmerksamkeit des Presbyteri
ums richtete sich nun zunehmend auf Aspekte der kirchlichen Sitte. 1854 
wurden erstmals in den Protokollen Maßnahmen gegenüber Personen 
aufgezeichnet, die längere Zeit weder am Gottesdienst noch am Abend
mahl teilgenommen hatten56

. Die Bemühungen von Cornelius zielten 
darauf ab, die Personen wieder zur Kirche zurückzuführen, indem er 
ihnen die gegenwärtigen und ewigen Folgen der Vernachlässigung ihrer 
kirchlichen Pflichten vor Augen führte. So dem Leinweber Helwig Karl, 
dem Pfarrer Cornelius vorhielt, daß er zwei Jahre nicht in der Kirche 
gewesen sei und das heilige Abendmahl nicht empfangen habe, daß aber 
,,wie sein Leib des irdischen Brodes, so auch seine Seele der geistl. 
Nahrung bedürfe, wenn sie nicht im ewigen Tode untergehen solle" (PP 
II, 7.4.1854). Doch nicht nur hier, auch im Zusammenhang mit anderen 
Delikten stand die Intention im Vordergrund, eine Besserung über die 

54Vgl. SG 11, 5.1.1849. 
55Dieses Ausschreiben stammte aus der Zeit, als August Vilmar stellvertretender Superin
tendent der Diözese Kassel war und maßgeblichen Einfluß auf die Ausübung der Kir
chenzucht zur Mitte des 19. Jahrhunderts ausübte, wie unten noch gezeigt werden soll. 
56Im vorangegangenen Untersuchungszeitraum war lediglich im Jahre 1805 einmal im 
Presbyterium allgemein die Frage thematisiert worden, warum die Gottesdienste nicht 
mehr so zahlreich besucht würden (PP I, 25.9.1805). 
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Einsicht in das sündhafte Verhalten und eine aus innerer Überzeugung 
resultierende sichtbare Reue zu erwirken. 

Besonders deutlich wird der Wandel in den Maßnahmen der 
Kirchenzucht in folgendem Fall von Trunksucht. So wurde einem schon 
wiederholt wegen seiner Alkoholexzesse ermahnten Mann zwar erklärt, 
daß die Kirche genötigt sei, ihn zu exkommunizieren, wenn er seinem 
Laster nicht entsage, doch wurde im Presbyterium für ihn gebetet, und 
die Kirchenältesten aufgefordert, das Gebet noch eine Zeitlang fortzuset
zen (PP II, 10.12.1853)57. Während Pfarrer Stieglitz beinahe jedem 
Trunksüchtigen mit einer Anzeige beim Kreisamt gedroht hatte, konzen
trierte sich Comelius auch hier auf die Mittel der Kirche. Eine strafrecht
liche Verfolgung dagegen wurde nicht ins Auge gefaßt. Zwar wollte auch 
Stieglitz Einsicht erzielen, doch stützen sich seine Maßnahmen auf 
repressive Sanktionsmechanismen. Darin liegt der grundsätzliche Unter
schied in der Zuchtpraxis gegenüber Comelius, der polizeilichen Druck 
und andere staatliche Institutionen zur Unterstützung kaum noch bemüh
te. Bei allen folgenden Pfarrern sind eine Abkehr von der Einbeziehung 
staatlicher Strafgewalten und dafür eine Konzentration auf die kirchli
chen Zuchtmittel festzustellen. Die Kirchenzucht nahm damit eine Wen
dung, mit der weniger durch äußeren Druck als durch die Kraft des 
göttlichen Wortes eine Wirkung erzielt werden sollte, so daß von verän
derten pädagogischen Grundsätzen in der Kirchenzuchtpraxis gesprochen 
werden kann58

. 

Die herausgehobene Bedeutung der Seelsorge deutet darüber 
hinaus auf ein verändertes Berufsverständnis in der Pfarrerschaft hin, da 
dieser Aspekt für eine stärkere Betonung des geistlichen Amtes spricht. 
Besonders deutlich zeigt sich diese Entwicklung auch an den unter
schiedlichen Reaktionen der beiden Pfarrer auf die privaten Bibelstun
den, die in Deisel von dem Schneider Johannes Jordan abgehalten wur
den. So wies Pfarrer Stieglitz den Leiter der Konventikel zwar darauf 
hin, daß diese Zusammenkünfte nach den Gesetzen nicht erlaubt seien 
und er selbst aus dem Grunde auch nicht teilnehmen könne, ,,indem man 

571n einem weiteren Fall, in dem ein Sohn sich tätlich an seinem Vater vergriffen hatte, 
wurde hervorgehoben, daß „er ernstlich aus dem Worte Gottes gestraft" worden sei (PP II, 
21.2.1855), und ein zerstrittenes Ehepaar wurde auf diesem Wege ermahnt, daß jeder 
seine Sünde einsehen und Buße tun solle (PP II, 18.8.1852). 
58Was ebenfalls auf die stärke Betonung des seelsorgerischen Aspekts verweist, ist der 
Umstand, daß die Kirchenältesten wiederholt darum gebeten wurden, auf Kranke oder 
sonst des geistlichen Zuspruchs bedürftige Personen zu achten, damit das Seelsorgeramt 
in ausreichendem Maße geübt werden könne (PP II, 9.2.1853, 1.10.1856). 
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diese Zusammenkünfte leicht als mystisches Konventikel Wesen betrach
ten dürfte und so diejenigen, welche an diesem Verein nicht theilnäh
men[,] meinen müßten, ihr Pfarrer gehöre einer Secte an" (BF, Cm, Nr. 
5, 25.2.1839), lehnte jedoch gleichzeitig den Vorschlag des Justizamts 
ab, die „Leute auseinanderzujagen". Seine Befürchtung ging dahin, daß 
die Teilnehmer sich „um der Religion willen verfolgt betrachten und in 
einen schwärmerischen Separatismus, von dem sie jetzt noch frei seien, 
verfallen könnten" (PP II, 3.3.1839). Dem Konsistorium gegenüber hatte 
er seine Einstellung mit dem positiven Einfluß gerechtfertigt, der von 
dem Schneider Jordan möglicherweise ausgehen könne: 

„Der Leiter dieser Bibelstunden ist auch ein eifriger Besucher der 
Kirche u[nd] ein sittl[ich] guter Mensch. Wenn es diesem Mann ge
länge, diese ganze Gemeinde dahin zu bringen, daß sie am Sonntage 
die Wirthshäuser meide, des Branntwein stehen ließe und zur Bibel 
eile, G[ o ]tt und seinen h. Geist anflehete, daß dieser der Verherungen 
des Fuselgeistes ein Ziel steckte, wahrlich! Segnen müßte man die 
Stunde in der jener Mann heimkehrte, als einen Apostel des HE[rr]n 
müßte man ihn verehren" (BF, Cm, Nr. 5, 24.2.1839). 

Ganz anders hingegen reagierte Pfarrer Cornelius auf die Bibelstunden, 
die 1857 erneut auf der Tagesordnung standen. Während bei Stieglitz 
nichts darauf hindeutet, daß er den Schneider Jordan als Konkurrenz zur 
Amtskirche empfand, scheint genau dieser Umstand hinter der Reaktion 
von Comelius zu stehen, der dabei auch die Würdigkeit von Jordan in 
Frage stellte. Dabei distanzierte sich Cornelius in seiner Argumentation 
zugleich von einer der Grundideen der reformierten Kirche, die auch 
Laien in kirchliche Auf gaben einband. Statt dessen insistierte er auf das 
Amt des Geistlichen: 

,,Derselbe gab auf Vorhalt die Sache zu, behauptete jedoch der christ
lichen und eindringlichsten Belehrung ungeachtet, daß jeder Christ 
das Recht habe zu thun, was er gethan und hob in recht sectiererischer 
Weise das allgemeine Priesterthum hervor. Es wurde ihm nochmals 
eine Unterweisung über kirchliche Ordnung und geistliches Amt 
ertheilt und dann mit dem bemerken, daß er in den Schranken der 
häuslichen Erbauung sich halten solle, sein bisheriges Auftreten un
tersagt" (PP II, 24.3.1857). 
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In diesem Beispiel findet sich der zentrale Hinweis auf das veränderte 
Amtsethos bei Pfarrer Comelius gegenüber seinem Vorgänger, ein Phä
nomen, das kennzeichnend für weite Teile der Pfarrerschaft in der zwei
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist. Den Hintergrund bildet die Forderung 
nach einer Neubestimmung des geistlichen Amtes, wie sie auch schon im 
ausgehenden 18. Jahrhundert diskutiert wurde. Nach Einschätzung von 
Luise Schorn-Schütte (1989, 234) hätten bereits die Erfahrungen mit der 
Französischen Revolution große Teile der Geistlichen „in ihrer Auffas
sung von der Notwendigkeit eines sozial herausgehobenen seelsorgerli
chen Amtes [bestärkt], dessen Aufgabe die geistliche Bewahrung der 
Gemeinde vor religiöser Irrlehre, vor Immoralität und Materialismus" 
sei59

. Im 19. Jahrhundert mündete diese Entwicklung in eine durch Neu
Luthertum und Erweckungsbewegung geförderte Klerikalisierung in der 
Pfarrerschaft, in deren Folge nach Auffassung von Oliver Janz (1997, 
13 5) das Amt des Pfarrers gegenüber den Laien eine starke Aufwertung 
erfahren habe. Der Geistliche wurde nicht mehr als Repräsentant der 
Gemeinde, ,,sondern als [ein] über der Gemeinde stehende[r] privilegier
te[r] Mittler zwischen Gott und den Menschen" betrachtet. Die zentrale 
Voraussetzung für die Amtsausübung sei auch nicht mehr in der Bildung, 
sondern der persönlichen Gläubigkeit der Pastoren, ihrer inneren Identi
fikation mit dem Amt und ihrem priesterlichen Charisma gesehen worden 
(ebd.). Die Vorbildfunktion des Pfarrers in der Gemeinde nahm einen 
hohen Stellenwert ein. Auch bei den Pfarrern in Kurhessen habe Konsens 
darüber bestanden, daß der Prediger zum Vorbild der Gemeinde werden 
solle, nicht nur durch das Wort, sondern auch durch das persönliche 
Beispiel im privaten Leben, so Robert v. Friedeburg (1997 b, 94). 

Der seelsorgerische Aspekt stand auch bei den folgenden Pfar
rern im Vordergrund der Kirchenzucht. Bei Anton Ludwig Ferdinand 
Konrad Schenk, der über einen langen Zeitraum von 1861 bis 1890 als 
Pfarrer in Deisel tätig war, wird diese Tendenz insbesondere in der 
Behandlung der Fomikationsfälle bis in die 70er Jahre des 19. Jahrhun
derts deutlich. Die semantische Analyse der von Schenk formulierten 

59Schom-Schütte (1989, 217 f.) begründet die Ansätze zur Hebung der Amtswürde mit 
„der beschleunigten ,Entsakralisierung der Politik' am Ende des 18. Jahrhunderts", mit 
der nicht nur der soziale Status der Geistlichkeit unter Rechtfertigungsdruck geraten sei, 
sondern auch der Bedeutungsverlust des katholischen wie des evangelischen geistlichen 
Amtes eingesetzt habe: ,,Entsakralisierung der Politik bedeutete zugleich einen Prioritä
tenwechsel von Religion und Moral. Aufgrund ihres eindeutig festgelegten Amtsethos, 
das die Vermittlung religiöser als sozialer Normen umfaßte, war die Geistlichkeit aller 
drei Konfessionen an diesem Wandel nicht mehr beteiligt". 
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Protokolle läßt darüber hinaus auf em vertieftes Sündenbewußtsein 
gegenüber der vorehelichen Sexualität schließen. Absolution wurde erst 
dann erteilt, wenn aufrichtige Buße zu erkennen war. Die Zensur aber 
sollte bei dem Sünder die Einsicht in seinen Verstoß gegen das göttliche 
Gebot erzeugen und ihm die Prinzipien der christlichen Lebensordnung 
nahe bringen. Der unehelich schwangeren Marie Weeke z.B. wurde „die 
Abscheulichkeit der von ihr begangenen Sünde vorgehalten, und da sie 
Reue zeigt und Buße thun will, eine Bußfrist bis zum 15ten d.M. mit der 
Weisung bestimmt, die 10 Gebote zu lernen und sich gehörig auf Able
gung der Buße vorzubereiten" (PP II, 4.9.1861)6°. Dem ,Schwängerer' 
wurde außerdem vermittelt, daß er sich „der Gemeinschaft der christli
chen Kirche [ ... ] unwerth gemacht habe" (PP II, 10.9.1861). In diesem 
Umgang mit Bußfälligen, wie er in ähnlicher Form bei Cornelius zu 
beobachten ist, spiegelt sich zwar ein verändertes Amtsbewußtsein der 
Pfarrer wider, er ist zugleich aber auch Ausdruck des restaurativen 
Kurses in der kurhessischen Kirche, mit dem die Forderung nach einer 
Stärkung des geistlichen Amtes verbunden war. Wie Karl Bachmann 
( 1912, 206) ausführt, habe die Seelsorge der Kirchenzucht zwar immer 
amtlichen Charakter getragen, doch habe die Restaurationsperiode „die
ser Seelsorge durch ein agendarisches Formular für die Privatbuße einen 
erhöhten amtlichen Charakter verliehen". Sinnfälligen Ausdruck findet 
der restaurative Kurs im Konsistorialausschreiben von 185 561

, das die 
Wiederherstellung einer in „dem Bedürfnis der Gemeinden und Seelen 
begründeten Bußzucht" forderte: 

„Entsprungen namentlich der Abschwächung und Entleerung, welche 
die Begriffe der Sünde, Buße und Gnade erleiden mußten, sowie der 
Entwerthung und Entkräftung des geistlichen Amtes trug dasselbe 
wiederum bei, um eben diese Uebel, aus denen es entstanden war, 
noch mehr zu steigern und am Ende mit der Furcht vor dem göttlichen 
Gesetze auch den Glauben und das seligmachende Evangelium gänz
lich verkommen zu lassen" (CA, AIV I, Nr. 8, 22.5.1855). 

60In einem anderen Beispiel wurden neben dem Auswendiglemen der Zehn Gebote auch 
die Artikel des christlichen Glaubens als Bußvorbereitung verordnet (PP II, 6.8.1861). 
61Ursprünglich an die Inspekturen Hersfeld und Schmalkalden gerichtet, wurde das 
Ausschreiben am 27.5.1856 auch an die Diözesen Kassel, Allendorf und Rinteln versandt 
(Bachmann 1912, 165). 
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Bevor die weiteren Merkmale der Kirchenzuchtpraxis von Pfarrer 
Schenk untersucht werden, soll im folgenden zunächst ein Blick auf den 
kirchengeschichtlichen Kontext der vorab dargestellten Phänomene 
geworfen werden. Verschiedene Anhaltspunkte in der individuellen 
Amtsausübung, insbesondere aber die semantische Analyse der Auf
zeichnungen lassen darauf schließen, daß die spezifische Prägung des 
Deliktspiegels im Zeitraum zwischen 1830 und 1870 durch veränderte 
Verhaltenserwartungen der Pfarrer im Hinblick auf das sittliche und 
kirchlich-religiöse Leben der Gemeinde beeinflußt wurde. Darüber 
hinaus gibt es Hinweise darauf, daß sich die Auffassung der Pfarrer von 
ihrem Amt bzw. ihrer Position gegenüber der Gemeinde verändert hatte. 

In der Vormärzzeit zunächst trafen verschiedene und in kausalem 
Zusammenhang stehende Entwicklungen aufeinander, die sich auch im 
Hinblick auf die Kirchenzucht auswirkten. Von der Kirche wurde ein 
allgemeiner Verfall der Sittlichkeit beklagt, ohne dabei die sozialen 
Probleme zu reflektierten, die für die Menschen im Zuge der wachsenden 
wirtschaftlichen Krise entstanden waren. Wie Hans-Ulrich Wehler 
(1987, 468) es formuliert: Die Kirche versagte „vor der sozialen Frage: 
vor dem Massenpauperismus, vor der nicht nur materiellen, sondern auch 
spirituellen Verelendung der endlos anwachsenden ländlichen und städti
schen Unterschichten." Daß die Lebensumstände in der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts eine Orientierung an den christlichen Prinzipien er
schwerten, wurde in zeitgenössischen Einschätzungen in der Regel nicht 
berücksichtigt. Statt dessen reagierte die Kirche mit einer Intensivierung 
der kirchlichen Zuchtmaßnahmen62

, aber auch mit erhöhten Anforderun
gen an das sittliche Verhalten in den Gemeinden. Die Folge war eine 
wachsende Diskrepanz zwischen der Anspruchshaltung der Pfarrer und 
der Lebensrealität der Menschen, eine Entwicklung mit hohem Konflikt
potential. So finden die von Stieglitz angelegten strengeren Maßstäbe an 
ein sittliches Verhalten ihren Widerhall darin, daß die Gemeinde auf die 
intendierte Beschränkung ihres Handlungsspielraums mit zum Teil 
heftigen Widerstand reagierte und daß auch von seiten der Gemeindebe
hörden die Unterstützung weitgehend verweigert wurde63

. Ungeachtet 
des grundlegenden sozialen Wandels beharrten die Geistlichen in dieser 
Zeit auf den traditionellen Ordnungs- und Wertvorstellungen eines 

62Zur Intensivierung der Kirchenzucht als Folge des Pauperismus vgl. Matz (1980, 63 ff., 
bes. 65 f.). 
63Dieser Aspekt wird an anderer Stelle vertieft, vgl. Kap. 4.2.2. und 5.2. Solche Probleme 
der kurhessischen Pfarrer mit den Gemeinden in der Vormärzzeit benennt auch Robert v. 
Friedeburg (1997 b, 87). 
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vorindustriellen ständisch-patriarchalischen Gesellschaftsbildes (Mar
bach 1978, 40). Auch die von Stieglitz geführten Klagen über fehlendes 
religiöses Bewußtsein, abnehmende Moral und sittlichen Verfall in der 
Gemeinde Deisel spiegeln diese Diskrepanz. Für Hermann Hörger (1978, 
24 7) sind die Schilderungen über sinkende Moralität und religiöses 
Erkalten zugleich aber Ausdruck einer Priestergeneration, die sich vom 
Rationalismus der Aufklärung freizumachen suchte64

. Ein Blick auf die 
Studienorte der Deiseler Pfarrer zeigt, daß sowohl Stieglitz als auch 
Comelius und Schenk ihr Studium in Marburg absolvierten, wo in der 
Theologischen Fakultät nach Auflösung des Königreichs Westfalen im 
Jahre 1815 eine Phase der geistigen Restauration anbrach (Zeller 1970, 
60)65

. Nach Werner K. Blessing (1986, 114 f.) entwickelte sich die 
Kirchenreligion seit den 1830er Jahren zur bibelstrengen, heilsbetonten, 
konfessionsbewußten lutherischen Neuorthodoxie, die an die Volksreli
giosität einen durchgreifenden Neuerungsanspruch stellte. So habe auf 
den Kanzeln wieder eine streng lutherische Sünden- und Gnadenpredigt 
vorgeherrscht, weltabgewandt und jenseitsgerichtet. 

In Kurhessen nahmen in der Vormärzzeit vielfältige Initiativen 
ihren Ausgang, um gegen die Entfremdung der Bevölkerung von der 
Kirche anzukämpfen, die in erster Linie dem Rationalismus angelastet 
wurde. Diese Entfremdung vor allem war in zeitgenössischer Einschät
zung für den beklagten Verfall der Sittlichkeit verantwortlich, deutete sie 
doch auf eine nachlassende Orientierung der Menschen an den Prinzipien 
eines christlichen Lebenswandels hin66

. Eine weitere Ursache aber glaub
te man im gesunkenen Ansehen der Pfarrer zu finden, so daß es notwen
dig erschien, die Amtswürde zu erhöhen und damit die geistliche Autori
tät zu stärken. Insbesondere nach Einführung des Organisationsedikts 
von 1821, im Zuge dessen sich die Beteiligung der Pfarrer an kirchlichen 
Angelegenheiten verringert hatte, war dieses Ansinnen intensiviert 

64Zur Kritik an der theologischen Aufklärung und dem Rationalismus vgl. Graf (1993, 
169-172); zur Abkehr vieler Theologen vom Rationalismus vgl. Hölscher (1993, 196 f.). 
65Die restaurativen Tendenzen waren natürlich auch auf territorialer und politischer Ebene 
nach den Befreiungskriegen zu finden, aber im vorliegenden Zusammenhang geht es nur 
darum, die Entwicklungen in der Kirche von Kurhessen nachzuvollziehen. 
66Zum zeitgenössischem Diskurs vgl. Graf (1997, 37 ff.), der auch darauf hinweist, daß 
,,immer wieder [ ... ] ein Zusammenhang von Religiosität, Sittlichkeit, Tugend, Glückselig
keit und öffentlicher Ordnung beschworen und Religion zur konstitutiven Bedingung von 
allgemeiner Wohlfahrt, Glückseligkeit des Gemeinwesens und bürgerlichem Rechtsfrie
den erklärt" wurde (ebd., 40 f.). 
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worden67
. Es formierte sich eine Bewegung nicht nur mit dem Ziel, die 

Stellung der Pfarrer in der Staatskirche durch ihre Beteiligung an der 
Leitung der Kirche zu stärken, sondern auch um damit eine Steigerung 
ihres Ansehens zu erwirken (Sälter 1985, 60), denn die Entmachtung der 
geistlichen Organe wurde von vielen Zeitgenossen für den Rückgang des 
religiösen Bewußtseins und die Entleerung des kirchlichen Lebens in 
Pfarrerschaft und Bevölkerung mit verantwortlich gemacht (vgl. Heppe 
21874, 91). Den Ansprüchen nach mehr Eigenständigkeit der Kirche 
wurde im Zusammenhang mit der Neubildung der politischen Verfassung 
in Kurhessen 1831 Nachdruck verliehen und gefordert, die Kirchenlei
tung einer Generalsynode zu übertragen. Doch auch das presbyteriale 
Element bedurfte einer Belebung. Die Geistlichen sahen hierin die Vor
aussetzung für ein lebendiges kirchliches Leben und das Mittel, ,,um dem 
sittlichen Nothstand" Abhilfe zu schaffen, wie es in einer Petition an den 
Kurfürsten aus dem Jahre 1831 hieß: 

,,In dem Organismus der Kirche waltet jenes System einseitiger Zen
tralisation, welches die Mitwirkung der kirchlichen Gemeindeglieder 
zu Gestaltung des kirchlichen Lebens ausschließt und dadurch die 
Theilnahme an demselben erkältet. [ ... ] In die Einrichtungen, welche 
der fromme Ernst unserer Vorfahren getroffen hat, damit im Volke 
Sittlichkeit und Ehrbarkeit stets geweckt und genährt und grobe Ver
letzungen derselben geahndet würden, hat sich eine Schlaffheit einge
schlichen, dadurch sie zum Spotte der Menge geworden sind. Die Bil
dungsanstalten, welche der Kirche tüchtige Lehrer zuführen sollen, 
gehen zwar, wie ihre Bestimmung verlangt, darauf aus, ihre Zöglinge 
zu Gelehrten zu bilden, allein es wird mehr, als heilsam ist, unterlas
sen, sie zu Männern zu erziehen, die von der Kraft des Evangeliums 
begeistert ihre Gemeinden zum lebendigen Heile zu leiten vermögen, 
und die praktische Vorbereitung derselben für ihren künftigen Beruf 
ist so dürftig, daß in der Führung ihres Amtes Mißgriffe kaum ver
mieden werden können. Aber nicht weniger, wie die inneren, leiden 
auch die äußeren Verhältnisse der Kirche und ihrer Diener an fühlba
rc:i Gebrechen, und ihre Stellung scheint so unbestimmt, so schwan
kend und so würdelos, daß man versucht seyn könnte, unserm kirchli-

67Mit diesem Edikt wurden bekenntnisunabhängige Provinzialkonsistorien gebildet 
(Dienst 1986 a, 274). Die Kirchenleitung des Landesherrn wurde nicht mehr aus dessen 
persönlichem Glauben abgeleitet, sondern als Staatsnotwendigkeit behandelt (Heppe 
1876, 372). 
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chen Gemeinwesen den Begriff und das Wesen einer Kirche gänzlich 
abzusprechen" (KLA, AIIII, Nr. 1, 29.6.1831). 

Praktisch gab es im Vormärz Ansätze für eine bessere Vorbereitung der 
Pfarrer auf die Arbeit in den Gemeinden, wie z.B. Predigtübungen, wobei 
die Kenntnisse und Fertigkeiten der Geistlichen bezüglich ihre::; ,,Eifers 
in der Seelsorge, ihres Fleißes im Predigtamt, der Qualität ihrer wissen
schaftlichen Arbeit" durch die Metropolitane überprüft werden sollten (v. 
Friedeburg 1997 b, 89 ff.)68. Auch eine neue Amtskleidung sollte die 
Würde des geistlichen Amtes heben. In einem Klassen-Ausschreiben von 
1843 wurden die Prediger darüber hinaus aufgefordert, ,,dem Streben 
nach ihrer Fortbildung in den theolog. Wissenschaften u[nd] der Ausar
beitung ihrer amtlichen Vorträge ferner allen möglichen Fleiß zu wid
men, auch[ ... ] das fortgesetzte Studium der lateinischen Sprache nicht zu 
versäumen" (CIA, B II, Nr. 2, 18.2.1843 )69. Das Ziel dieser Initiativen 
war eine Wiederherstellung einer vermeintlich alten Ordnung, die in 
erster Linie durch eine Wiederbelebung der christlichen Gesinnung in 
der Bevölkerung bewirkt werden sollte, durch die Stärkung des Glaubens 
und die Erneuerung der sittlichen Grundlagen. Leitend war der Gedanke, 
daß langfristige Wirkungen in der Bevölkerung nur mit einer Erneuerung 
von innen erreicht werden könnten 7°. Friedrich Wilhelm Graf (1997, 45) 
sieht in dieser Entwicklung eine Rückkehr zur evangelischen Substanz, 
wobei die „neue Unkirchlichkeit" in zeitgenössischer Einschätzung als 
,,Folge einer pädagogischen Trivialisierung der christlichen Heilsbot
schaft, eine verständliche falsche Anpassung der Theologen an den 
Zeitgeist und die moderne Unkultur" aufgefaßt wurde, der zu begegnen 
nicht „äußerliche Reform, sondern allein eine innerliche, religiöse Er
neuerung, die Konzentration auf die elementaren Heilstatsachen und 
Glaubenswahrheiten" erforderlich seien. 

68Diese Forderungen ergingen allerdings auch noch Ende des 19. Jahrhunderts: 1885 
wurde festgestellt, daß die Amtskleidung der Pfarrer nicht ihrer Amtswürde entspräche 
und diesen bemerklich gemacht, daß ihre Kleidung sorgfältiger sein müsse (MB, A I, Nr. 
13, 9.5.1885). 1888 wurde darauf hingewiesen, daß die Gottesdienste als die Grundlage 
für die Pflege des kirchlichen Lebens regelmäßig und sorgfältig abgehalten werden 
müßten ( ebd., 21.1.1888). 
69Schon 1840 war den Pfarrern untersagt worden, Predigten untereinander auszutauschen 
(CIA, B II, Nr. 2, 21.6.1840). 1844 erging die Mahnung des Konsistoriums, daß die 
„Prediger im Auge behalten [sollen,] durch ihre Vorträge christl. Sinn und Wandel zu 
wecken" (ebd., 30.4.1844). 
70Hölscher (1990 b, 45) schreibt in diesem Zusammenhang von einem seelsorgerischen 
Interesse an der Aufrüttelung des öffentlichen Gewissens. 
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Neben den Maßnahmen zur Verbesserung der Amtstätigkeit der 
Pfarrer gab es Ansätze zur Erneuerung der Kirchenzucht, die im übrigen 
als eine Ergänzung zu den polizeilichen Maßnahmen im Kampf gegen 
die wachsende Zahl von vermeintlichen Sittlichkeitsverstößen als unver
zichtbar galt (Sälter 1985, 71 f.). Auch aus den Reihen der Geistlichen 
selbst kamen Forderungen zur Verbesserung der kirchlichen Zucht. In 
den 1830er Jahren war von Pfarrern aus der Klasse Ziegenhain eine 
Ausweitung der unter die Bußzucht fallenden Verfehlungen gefordert 
worden, da bislang „Trinker, Zänker, schlechte Kirch- und Abendmahls
besucher [ ... ] nur unter Rüge zur Besserung ermahnt" wurden (Bachmann 
1912, 134). Das Konsistorium sah allerdings keine Veranlassung für eine 
diesbezügliche Verfügung, da seiner Ansicht nach die einseitige Anwen
dung der Kirchenzucht auf das Schuldkonto der Geistlichen gehe ( ebd., 
134 f.). Zumindest hinsichtlich der Trunksucht wurde im Zuge der all
gemeinen Mäßigkeitsbewegung Anfang der 40er Jahre des 19. Jahrhun
derts eine Verschärfung der Kirchenzucht angeordnet. 

Insbesondere nach 1848 verstärkte sich die Forderung nach einer 
Erneuerung der kurhessischen Kirche, die auch Auswirkungen auf die 
Kirchenzucht hatte. Unter der Führung des orthodoxen Lutheraners 
August Friedrich Christian Vilmar formierte sich eine Bewegung in der 
hessischen Pfarrerschaft, die von ihrem konfessionellen Amtsverständnis 
her auf eine exponierte Stellung der Geistlichen in der Ämterhierarchie 
insistierte71

, und deren Einfluß bei den Pfarrern in den ländlichen Gegen
den dominierend war (v. Friedeburg 1997 b, 95). Auslöser sei die Revo
lution von 1848 gewesen, in der Vilmar einen Umsturz der göttlichen 
Weltordnung72 gesehen habe, für deren Erhaltung aber Staat und Kirche 
gleichermaßen verantwortlich seien, denn der Staat allein könne diese 
Erneuerung nicht leisten73

. So habe er sich persönlich zum Ziel gesetzt, 
„die sittlich-religiöse Erhebung des Volkes in allen Klassen mit allen ihm 
zu Gebote stehenden Mitteln zu fördern"(Sälter 1985, 146)74. 

71Diese Gruppierung ist als Gegenbewegung zu der Fraktion anzusehen, die in einer 
neuen Verfassung auch die Laien stärker in die kirchliche Leitung miteinbeziehen wollte 
(vgl. Dienst 1986 a, 274). Zur Auffassung Vilmars zum geistlichen Amt vgl. August 
Friedrich Christian Vilmar: Kirche und Welt oder die Aufgabe des geistlichen Amtes in 
unserer Zeit. Gütersloh 1872. Ebenso ders.: Von der christlichen Kirchenzucht. Ein 
Beitrag zur Pastoraltheologie. Marburg 1872. Vgl. zur Positionierung des geistlichen 
Amts auch Ris (1988, 101 ff.). 
72Nach Hölscher (1990 b, 43) wurde die Revolution als Zeichen der völligen Selbstauflö
sung von Staat und Gesellschaft betrachtet. 
73Vgl. dazu auch v. Friedeburg (1997 a, 196). 
74Sälter (1985, 146, zit. nach Kirche und Welt, Nr. 3, 28. Januar 1906, S. 7). 
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Explizit für die Kirchenzucht brachte die Berufung Vilmars ins 
Ministerium 1850 und seine Position als stellvertretender General
Superintendent belebende Elemente, mit dem Ziel, eine sittliche und 
religiöse Erneuerung in den christlichen Gemeinden zu bewirken. War es 
im Zuge der erwarteten Unruhen infolge der Französischen Revolution 
noch der Staat gewesen, der Impulse zu einer verschärften Kirchenzucht 
lieferte, kamen die Bemühungen nach 1848 nun direkt aus den Reihen 
der Kirche, so daß dieses Ereignis offenbar eine Zäsur markierte. Sinn
fälligen Ausdruck findet diese Entwicklung in dem Ausschreiben des 
Konsistoriums vom 28. Januar 1851, in dem selbstkritisch Amtsver
säumnisse und Amtsmißbrauch der Pfarrer als eine der Ursachen der 
konstatierten und durch die Ereignisse der Revolution offengelegten 
„furchtbare[n] Zerrüttung des religiösen und sittlichen Lebens, an der 
unser Volks leidet", verantwortlich gemacht wurden (CA, AIV I, Nr. 7, 
28.1.1851). Die Kirche stehe aber in der Pflicht, gegen diese Mißstände 
der sittlichen, religiösen und materiellen Gebrechen anzukämpfen, und 
die Pfarrer dürften es in ihren Gemeinden weder an Lehre, Zucht und 
Ermahnung, noch an eigenen erbaulichem Vorbilde fehlen lassen (ebd.). 
Wenige Monate später erging an die Presbyterien und Lehrer ein ähnlich 
formuliertes Ausschreiben, in dem auch sie aufgrund der Kirchenord
nungen von 1656/57 zur gewissenhaften Erfüllung ihrer Pflichten im 
Dienste der Kirche angehalten und zur Ausübung der Kirchenzucht 
verpflichtet wurden (ebd., 20.5.1851). Weitere Erlasse sollten der Wie
derbelebung der christlichen Gesinnung und Stärkung des kirchlichen 
Lebens dienen: Im September 1851 wurde eine Beschränkung hinsicht
lich der Zulassung zum Patenamt erlassen, die Renitente gegen die 
kirchlichen Ordnungen davon ausschloß (ebd., 26.9.1851). Im November 
des darauffolgenden Jahres wurde den Pfarrern die Pflege auch der 
auswärtigen Pfarrkinder verordnet, d.h. die sittliche und religiöse Kon
trolle wurde über den lokalen Bezugsrahmen hinaus erweitert ( ebd., 
5.11.1852). Im Januar 1854 erschien ein Erlaß zur geistlichen Pflege der 
Presbyterien, wodurch sowohl den Gemeinden als auch den Kirchenälte
sten die offenbar mangelhaften Kenntnisse über die Pflichten und Ziele 
eines Ältesten-Amtes in Erinnerung gebracht werden sollten ( ebd., 
26.1.1854). Kurz darauf wurde eine Unterweisung zur Prüfung der Braut
leute erlassen, die darauf abzielte, die Grundlagen vom christlichen 
Glauben und den damit in Zusammenhang stehenden Pflichten wieder 
herzustellen, um die Voraussetzungen zu einer christlichen Erziehung 
ihrer Kinder zu gewährleisten (ebd., 30.1.1854). Von besonderer Bedeu
tung für die Kirchenzucht war aber das bereits erwähnte Konsistorialaus-
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schreiben vom 22.5.1855, in dem erneut die Bußzucht im ursprünglichen 
Sinne verordnet wurde (CA, AIV I, Nr. 8, 22.5.1855). 

Die veränderte Kirchenzuchtpraxis der Deiseler Pfarrer seit dem 
zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts ist so auch als Ergebnis der Restau
rationstendenzen in der kurhessischen Kirche zu sehen. Indem die Geist
lichen vor allem nach 1848 die Impulse der neulutherischen Orthodoxie 
aufgriffen, entwickelten sie sich gleichzeitig aber auch zu Außenstehen
den der Gemeinde75

, die die veränderten gesellschaftlichen Bedingungen 
einseitig interpretierten und einen erhöhten Anspruch an den sittlichen 
und kirchlich-religiösen Lebenswandel der Bevölkerung stellten. Der 
Aspekt der Kirchlichkeit rückte dabei zunehmend in den Vordergrund 
des Interesses. So ist auch bei Pfarrer Schenk eine Ausweitung der 
Zuchtpraxis im Sektor Kirche und Religion festzustellen, denn insgesamt 
29,7% aller Verfahren sind in diesem Bereich zu verzeichnen. Damit 
setzt sich eine Entwicklung fort, die unter Pfarrer Comelius bereits ihren 
Ausgang genommen hatte. Nicht nur in der kurhessischen Kirche begann 
sich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts neben dem sittlichen Verhalten 
auch ein stärkeres Interesse am kirchlichen Leben und damit dem Got
tesdienst- und Abendmahlsbesuch der Bevölkerung auszubilden76

. Nach 
Einschätzung der Pfarrer hatten sich weite Teile der Bevölkerung von 
Kirche und Christentum entfremdet (vgl. Hölscher 1990 b, 42)77

. Pfarrer 
Schenk wie schon Pfarrer Comelius vermittelt über die verstärkte Kon
trolle des Gottesdienstbesuchs dieses aus Kirchenkreisen hervorgegange
ne erhöhte Interesse an der kirchlichen Bindung der Menschen. 

Was in der Amtszeit von Pfarrer Schenk aber besonders ins Auge 
fällt, ist ein Rückgang von allen Delikten seit Anfang der 70er Jahre des 
19. Jahrhunderts. So sank nicht nur die Zahl der Fälle im Bereich Sexua
lität und Kirche und Religion deutlich ab, in den Sektoren Ehe und 
Familie sowie Persönliche Lebensführung und gesellschaftliches Zu-

75Zum Alltagsleben der Pfarrer, ihrer gesellschaftlichen Stellung bzw. ihrer Rolle im Dorf 
und den Problemen mit ihren Gemeinden vgl. u.a. die verschiedenen Beiträge in Greif
fenhagen (21991) sowie Wahl (2002), Schorn-Schütte (1997), Rublack (1989), Janz 
(1988). 
76Eü, Kennzeichen hierfür ist z.B. auch, daß Anfang der 1860er Jahre die ersten statisti
schen Erhebungen zum kirchlichen Leben in Deutschland durchgeführt wurden. Auf der 
Eisenacher Konferenz im Jahre 1859, die in der Regel alle zwei Jahre mit Vertretern 
deutscher evangelischer Kirchenregimenter zusammentrat, wurde beschlossen, Zusam
menstellungen über die Teilnahme an Gottesdiensten, Abendmahl, Taufen, Trauungen 
etc. vornehmen zu lassen. Eine Übersicht für Kurhessen für das Jahr 1862 wurde von 
Zeller (1865) erstellt. 
77 Ausführlich zu dieser Problematik vgl. Kap. 6.1. 
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sammenleben wurden schon seit 1866 nahezu kein Vergehen mehr regi
striert. Eine plötzliche Veränderung in der persönlichen Einstellung des 
Pfarrers erscheint als Ursache ebenso unwahrscheinlich wie ein plötzli
cher Wandel im Verhalten der Deiseler Bevölkerung. Auch hier spielten 
offensichtlich die politisch-gesellschaftlichen Veränderungen und die 
Reaktionen der Kirche darauf eine wesentliche Rolle bei der Amtsaus
übung. Es sei an dieser Stelle an den Befund zur Sitzungspflichtigkeit 
des Presybteriums erinnert, die zu diesem Zeitpunkt kaum noch erfüllt 
wurde. Während in den ersten elf Jahren der Amtstätigkeit von Schenk 
eine deutlich über dem Durchschnitt liegende Sitzungszahl nachzuweisen 
ist, kehrt sich diese Sorgfaltspflicht im Jahr 1873 um, als nur noch zwei 
bis vier Sitzungen pro Jahr abgehalten wurden (vgl. Kap. 3.2.). Es liegt 
die Vermutung nahe, daß die negative Bilanz bei der inneren und äußeren 
Struktur der Kirchenzucht in Deisel seit 1873 mit den Auswirkungen der 
preußischen Annexion Kurhessens 1866 im Zusammenhang steht. 1873 
wurden von der preußischen Regierung - wie bereits angesprochen - die 
drei konfessionell geprägten regionalen Konsistorien zu einem Gesamt
konsistorium zusammengelegt, ohne auf die spezifischen Belange der 
voneinander abweichenden Bekenntnisse (reformiert, lutherisch und 
uniert) Rücksicht zu nehmen. Dagegen formierte sich Widerstand in der 
hessischen Pfarrerschaft (vgl. Müller 1984, 104), aus dem schließlich die 
Hessische Renitenz78 unter Leitung Wilhelm Vilmars hervorging, im 
Zuge derer 43 Pfarrer den Gehorsam verweigerten und sich einige Ge
meinden von der Landeskirche abspalteten. Es war dies vor allem der 
lutherisch-orthodoxe Flügel in der Pfarrerschaft, der auch eine Stärkung 
des geistlichen Amtes gefordert hatte. Pfarrer Schenk kann aufgrund 
seiner Ausrichtung in der Kirchenzucht durchaus diesem Flügel zugeord
net werden. Hinzu kamen die seit 1866 schwelenden Verfassungsstrei
tigkeiten um die geplante presbyterial-synodale Ordnung für die evange
lische Kirche im Regierungsbezirk Kassel. Auch hiergegen regte sich 
Widerstand in den restaurativ ausgerichteten Kreisen. Die ungeklärten 
Kirchenverhältnisse wirkten sich offensichtlich negativ auf die Kirchen
zuchttätigkeit aus. Erst 1885, mit Verabschiedung der Presbyterial- und 
Synodalordnung, konsolidierten sich die Verhältnisse79

. Gerade dieser 
plötzliche Umbruch zeigt, wie stark die Bindung des persönlichen Enga-

78Vgl. Kap. 2.2.2.; Achelis (1908); Dienst (1986 a, 274); Schneider (1990, 338). 
79Vgl. hierzu Kap. 2.2.2. Greschat (1997, 81) sieht in der zunehmenden rechtlichen 
Verselbständigung, wie sie Ende des 19. Jahrhunderts eingesetzt habe, eine Stärkung der 
evangelischen Kirchen in Deutschland. 
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gements der Pfarrer an vorherrschende kirchliche Strömungen und Ent
wicklungen ist. 

Auch in Deisel fand seit Ende des 19. Jahrhunderts wieder eine 
Intensivierung der Kirchenzucht statt, die unter Pfarrer Schenk deutlich 
abgeschwächt war, zumal auch die letzten 20 Jahre seiner Amtszeit durch 
eine kontinuierlich rückläufige Deliktzahl geprägt sind. Erst zu Beginn 
der l 890er Jahre, unmittelbar nach der Amtsübernahme durch Pfarrer 
Bansmann, ist ein erneuter Anstieg im Deliktaufkommen festzustellen. 
Daß diese Entwicklung auf eine intensivere Zuchtpraxis zurückgeführt 
werden kann, zeigte sich u.a. darin, daß vom gesamten Presbyterium eine 
konsequente Handhabung der Kirchenzucht zur Aufrechterhaltung christ
licher Prinzipien gefordert wurde. Auch die Zielrichtung hatte sich erneut 
ausgeweitet, wie die relativ ausgewogene Gewichtung der einzelnen 
Zuchtsektoren zu erkennen gibt. Angestiegen war in den ersten Jahren 
der Amtszeit von Pfarrer Bansmann vor allem die Zahl der Delikte im 
Sektor Kirche und Religion, wobei sowohl Nachlässigkeiten im Besuch 
der Gottesdienste wie auch Verstöße gegen die Sonntagsordnung verfolgt 
wurden. Die Intention bei den kirchenzuchtlichen Maßnahmen lag auch 
jetzt darin, durch Überzeugung die Einsicht der Poenitenten in die Sünd
haftigkeit ihres Verhaltens zu erreichen und in Bußfällen nicht voreilige 
Absolution zu erteilen. Wie das folgende Beispiel zeigt, war die Kir
chenzucht zu diesem Zeitpunkt auch auf die Erhaltung grundsätzlicher 
kirchlicher Ordnungsprinzipien ausgerichtet. Als 1897 ein Paar trotz 
antizipierten Beischlafs im Gottesdienst getraut werden wollte, was 
aufgrund der kirchlichen Gesetze nicht erlaubt war, verweigerte das 
Presbyterium diesen Wunsch, obwohl der Bräutigam erklärt hatte, sich 
nicht kirchlich trauen zu lassen, falls die Zeremonie - wie vorgeschrie
ben - erst nach dem Gottesdienst stattfände. Nach eingehender Beratung 
wurde der Beschluß gefaßt, ,,daß die hergebrachte Kirchenzucht unter 
allen Umständen aufrecht erhalten werden müsse. Ohne einen Präcedenz
fall zu schaffen und das Ansehen der Kirche preis zu geben dürfe auch in 
diesem Falle nicht von dem Herkommen abgewichen und eine Ausnahme 
gemacht werden" (PP m, 22.1.1897). Im Falle der Weigerung des Braut
paars, sich kirchlich trauen zu lassen, sollte ihnen der Ausschluß aus der 
Landeskirche angedroht werden. 

Besonders auffällig ist aber, daß die Trunksuchtthematik wieder 
in den Vordergrund rückte, nachdem Verstöße gegen die Mäßigkeit über 
Jahrzehnte hinweg kaum noch behandelt worden waren. Schon kurz nach 
dem Amtsantritt von Pfarrer Bansmann wurde im Presbyterium darüber 
beratschlagt, ,,wie der bei einzelnen Personen herrschenden Unmäßigkeit 
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im Genusse geistiger Getränke am Besten entgegen gearbeitet werden 
könne" (PP III, 28.9.1890). Die ergriffenen Maßnahmen gegenüber den 
Trunkfälligen in diesem Zeitraum sind allerdings nicht mit denen von 
Pfarrer Stieglitz in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts zu vergleichen, 
da sie sich auf die private Seelsorge des Pfarrers beschränkten. Diese 
veränderte Praxis richtete sich nach den obrigkeitlichen Verhaltensan
weisungen, denn bereits 1883 waren die Pfarrer aufgefordert worden, 
,,dem Laster der Trunksucht nicht nur durch Predigt, sondern [möglichst] 
auch durch seelsorgerischen Zuspruch bei Einzelnen [entgegen] zu 
steuern" (AM, Jg. XI, Nr. 2, 8.5.1883). 

Die erneute Thematisierung des Alkoholkonsums in Deisel kann 
im Zusammenhang mit der Mäßigkeitsbewegung gesehen werden, die 
seit den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts eine Wiederbelebung erfuhr80

. 

Jetzt hatte diese Bewegung eine breitere bürgerliche Basis, die mit der 
Kirche zusammenarbeitete. 1883 war der Deutsche Verein gegen den 
Mißbrauch geistiger Getränke gegründet worden (Hübner 1988, 152), 
auf dessen Initiative hin die Pfarrer erstmals im Jahr 1885 dazu aufgeru
fen wurden, die Bemühungen um die Bekämpfung des Alkoholmiß
brauchs zu unterstützen (AM, Jg. XIII, Nr. 6, 20.12. 1885)81. Zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts wurden diese Forderungen wiederholt bekräftigt 
(vgl. KA, Jg. XVIII, Nr. 3, 18.4.1903; ebd., Jg. XIX, Nr. 6, 9.6.1904; 
ebd., Jg. XXIII, Nr. 12, 25.11.1908). 

Ein Novum in der Zeit um die Jahrhundertwende ist nun aller
dings, daß sich die Kirchenzucht in Deisel erstmals dezidiert gegen die 
Jugendlichen in der Gemeinde richtete, und zwar nicht im Bereich der 
vorehelichen Sexualität, die in der Regel ein Problem der Adoleszenten 
darstellte, sondern mit einer Klage über eine allgemein zunehmende 
Sittenlosigkeit. Anzeichen für diese Entwicklung glaubte man nicht nur 
in einer Zunahme der Bußfälle, sondern auch in den übermäßigen Wirts
hausbesuchen der Jugend bestätigt zu finden (PP III, 26.5.1895). Als 
darüber beratschlagt wurde, welche Maßnahmen im Gegenzug ergriffen 
werden könnten, war sich das Presbyterium einig, daß die einzige Mög
lichkeit in Ermahnungen von der Kanzel und bei der Zensur, aber auch in 
der Seelsorge läge (PP III, 26.5.1895; PP IV, 18.8.1901). Was darüber 
hinaus auffällt und ebenfalls ein Novum in der Kirchenzucht darstellt, 
ist, daß die konstatierte Sittenlosigkeit von Pfarrer Bansmann im gesell-

80Zur Temperenzbewegung in Deutschland 1883-1914 vgl. Tappe (1994, 283 ff.); Henkel 
(1998, 25f.); Hübner (1988, 151 ff.). 
81Zum Verein gegen den Mißbrauch geistiger Getränke vgl. Tappe (1994, 281-305); 
Hübner (1988, 151-157). 
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schaftlichen Kontext problematisiert wurde, während sie zuvor immer als 
Folge eines persönlichen oder charakterlichen Defizits betrachtet worden 
war. In einem Bericht an den Metropolitan griff Bansmann diese Thema
tik auf, wobei er „die zunehmende Verrohung der Jugend" vornehmlich 
auf „äußere Einflüsse u. den herrschenden Zeitgeist" zurückführte (VI, B 
II, Nr. 3, 8.8.1895). Deutlicher noch wird die Reflexion der gesellschaft
lichen Bedingungen in einem Kommentar im Presbyterial-Protokoll 
einige Jahre später, in dem erstmals die Mobilität bzw. die Urbanisierung 
als Ursachen sittlicher Probleme benannt wurden. Als Bansmann im 
Presbyterium erneut beklagte, daß es „in sittlicher Hinsicht [ ... ] in letzter 
Zeit in der Gemeinde bergab gegangen" sei, da sich die Bußfälle in 
erschreckender Weise mehrten und auch „sonst [ ... ] manche Anzeichen 
zunehmende Verrohung und abnehmende Sittlichkeit erkennen" ließen 
(PP IV, 18.8.1901), führte er diese Entwicklung auch auf die äußeren 
Einflüsse zurück, nämlich auf „den Zug der Konfirmierten nach den 
großen Städten, wo vielfach die sittlichen Begriffe verwirrt" würden 
(ebd.). 

Das Interesse von Pfarrer Bansmann, aber auch der Kirchenälte
sten an der Sittlichkeit der Deiseler Jugendlichen war keineswegs ein 
lokalspezifisches Phänomen, sondern Ausdruck der allgemeinen zeitge
nössischen Bemühungen zur Bewahrung der Jugend vor Unsittlichkeit, 
die ihrerseits als eine Reaktion auf die Folgeerscheinungen der Industria
lisierung und der wachsenden Mobilität der Gesellschaft einzustufen 
sind82

. Vor allem von Seiten der Kirche setzten im ausgehenden 19. 
Jahrhundert vielfältige Initiativen ein, um der vermeintlich bedrohten 
Sittlichkeit der Jugend entgegenzuwirken, die gleichzeitig aber auch das 
Ziel verfolgten, den kirchlichen Einfluß im täglichen Lebenszusammen
hang wieder zu erhöhen. Nach Martin Greschat (1997, 80) hätten alle 
Großkirchen versucht, die Dominanz des Christentums im öffentlichen 
Leben zurückzugewinnen bzw. neu zu stabilisieren und weiter auszudeh
nen und zwar „gegen die religiösen, kirchlichen und sittlichen Folgen der 
Industrialisierung und Verstädterung". Insbesondere seit den 1880er 
Jahren gab es in der evangelischen Kirche im Regierungsbezirk Kassel 
eine Reihe von Ansätzen zur Steuerung des jugendlichen Freizeitverhal
tens, die zunächst durch Aufsicht und Bestrafung, zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts aber vor allem durch präventive Maßnahmen zur „religiös
sittlichen Bewahrung der konfirmierten Jugend", erreicht werden sollten 

82V gl. in diesem Zusammenhang z.B. Baumann ( 1992, 98 ff.) über Initiativen zur Bewah
rung der weiblichen Jugend vor Unsittlichkeit Ende des 19. Jahrhunderts. 
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(KA, Jg. XVID, Nr. 4, 11.6.1903). Die Pfarrer wurden auch deshalb in 
die Durchsetzung dieser Ziele miteinbezogen, da sie aufgrund der Kate
chisationen, die zu besuchen auch nach Abschluß der Schule weiterhin 
Pflicht war, die Jugendlichen unter Kontrolle behielten und darüber eine 
Möglichkeit zur Einflußnahme besaßen. Schon 1884 wurde den Geistli
chen aufgetragen, ,,weil die katechisationspflichtige Jugend vielfach in 
Wirthshäusem und auf Tanzböden in Aergemiß erregender Weise ver
kehre", daß sie „unter Mitbetheiligung der Kirchenältesten bei dazu 
geeignet erscheinenden Fällen die Wege der Kirchenzucht unter Einhal
tung der deshalbigen Vorschriften" ergreifen sollten, ,,wenn ernstliche 
Ermahnungen und Belehrungen bei der Jugend, bezw. den dieserhalb 
anzugehenden Eltern, nichts fruchten sollten" (AM, Jg. XII, Nr. 1, 
11.1.1884). Dabei gerieten auch die Spinnstuben wieder ins Visier der 
öffentlichen sittlichen Kontrolle, nachdem 1885 beklagt wurde, daß diese 
,,den Charakter anständiger Zusammenkünfte der männlichen und weib
lichen Jugend vielfach verloren [hätten], und daß in ihnen der Völlerei 
und Unsittlichkeit Vorschub geleistet" werde (AM, Jg. xm, Nr. 5, 
30.9.1885). Zwar seien polizeiliche Maßnahmen nur unter den Umstän
den zulässig, daß gesetzeswidrige Ausschreitungen stattfänden, so z.B. 
durch das Verabreichen von Spirituosen seitens der Spinnstubenhalter, 
dennoch wurde es den Geistlichen zur ernsthaften Pflicht gemacht, ,,mit 
allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln der Lehre, Ermahnung, War
nung und Kirchenzucht ihrerseits dem Spinnstuben-Unwesen entgegen 
zu treten, und was an ihnen ist, zu thun, um ihre Gemeindeglieder vor 
den sittlichen Gefahren zu bewahren, die mit dem Ausarten der Spinn
stuben verbunden" seien ( ebd. )83• Deutlich auf eine Prävention ausgerich
tet waren auch die Maßnahmen, die 1904 zum einen die Vorbereitung auf 
ein christliches Leben der Jugendlichen über die religiöse Erkenntnis 
durch den Konfirmandenunterricht zum Inhalt hatten, zum anderen aber 
auch die Bewahrung einer religiös-sittlichen Lebenshaltung erzielen 
wollten. Die Ausübung eines erzieherischen Einflusses der Kirche auf 
die konfirmierte Jugend sei von daher dringend geboten, so daß neben 
den Fortbildungsschulen auch die Katechismuslehre mindestens zwei 
Jahre nach der Konfirmation fortgeführt werden sollte. Wirksam zur 
Förderung eines christlichen Lebens seien ferner die von der Inneren 
Mission ins Leben gerufenen Vereinigungen zur Schutze der Jugend, wie 

831n Deisel waren zwischen 1798 und 1909 nur einzelne Fälle in Verbindung mit der 
Spinnstube in die Protokolle eingeflossen. Die Befürchtung von Seite der Kirche, daß in 
den Spinnstuben die Unsittlichkeit gefördert würde, bestand aber schon länger. 
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z.B. die Jünglings- und Jungfrauenvereine (KA, Jg. XVIII, Nr. 4, 
11.6.1903)84

. Seit 1911 nahmen die Initiativen zur Jugendpflege unter 
Einbeziehung der Pfarrer noch weiter zu. So erging im selben Jahr ein 
Erlaß vom Ministerium der geistlichen und Unterrichts-Angelegenheiten 
an die Geistlichen, worin auf die Erfordernisse der „Jugendpflege" unter 
den gegebenen gesellschaftlichen Verhältnissen aufmerksam gemacht 
und entsprechende Maßnahmen zur sittlichen Erziehung vorgeschlagen 
wurden (KA, Jg. XXVI, Nr. 4, 15.5.1911 [18.1.1911]). Den Hintergrund 
für die Notwendigkeit pädagogischer Maßnahmen stellten auch in diesem 
Zusammenhang die Folgen von Industrialisierung und Mobilität dar: 

,,Die in den letzten Jahrzehnten erfolgte Veränderung der Erwerbs
verhältnisse mit ihren nachteiligen Einflüssen auf das Leben in Fami
lie und Gesellschaft hat einen großen Teil unserer heranwachsenden 
Jugend in eine Lage gebracht, die ihr leibliches und noch mehr ihr 
sittliches Gedeihen aufs schwerste gefährdet. Immer ernster wird da
her die allgemeine Durchführung von Maßnahmen gefordert, welche 
dem heranwachsenden Geschlecht ein fröhliches Heranreifen zu kör
perlicher und sittlicher Kraft ermöglichen" (ebd.). 

Die Entwicklung sei darüber hinaus durch den Mangel eines freundlichen 
Heims, die Gefahren des Straßenlebens, die Langeweile, die Verführung 
des Alkohols und fehlende Leibesübungen in der freien Luft nachteilig 
beeinflußt ( ebd.)85

. Im Zuge der allgemeinen Bemühungen in der Ju
gendpflege wurde von der Kirche auch diskutiert, wie sie ihren Beitrag 
zur Unterstützung der Eltern bei einer christlichen Erziehung insbesonde
re auf dem Land leisten könne. Als einer der Kernpunkte hinsichtlich der 
Notwendigkeit erzieherischer Maßnahmen sei dabei der Geist der Autori
tätslosigkeit zu betrachten, der die Jugend durchwehe (KA, Jg. XXVIl, 
Nr. 8, 18.4.1912)86. Maßnahmen gegen die explizit mit den veränderten 

84 1904 wurde eine Kirchenkollekte zur Unterstützung der Sittlichkeitsvereine (KA, Jg. 
XIX, Nr. 2, 13.2.1904) und 1910 zur Förderung des Verbandes der evangelischen 
Jungfrauenvereine Deutschlands (KA, Jg. XXV, Nr. 6, 2.7.1910) angeordnet. 
85Explizit zur Pflege der weiblichen Jugend wurde wenig später die Anschaffung und 
Verteilung geeigneter Literatur verordnet (KA, Jg. XXVI, Nr. 7, 23.8.1911); 1912 wurde 
auf den Instruktionskursus des deutschen Sittlichkeitsvereins aufmerksam gemacht (KA, 
Jg. XXVII, Nr. 4, 4.4.1912). 
86S0 hieß es unter dem ersten Leitsatz: ,,Das neu erwachte Interesse an der Jugend, wie es 
unsrer Zeit charakteristisch ist, bedeutet einen Weckruf an die Kirche" (KA, Jg. XXVII, 
Nr. 8, 18.4.1912, Anlage, S. 14). 
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Lebensbedingungen propagierten Gefahren für die Jugend wurden auch 
in Deisel ergriffen, wie die oben angeführten Beispiele belegen, wobei 
auch dort präventive Maßnahmen im Vordergrund standen. So gab es in 
Deisel eine Fortbildungsschule für die männliche Jugend, die, wie Pfar
rer Bachmann kommentierte, dem Zweck diene, ,,den Gefahren der 
Zuchtlosigkeit" entgegen zu steuern. Unter dem gleichen Gesichtspunkt 
wollte er z.B. auch den Gesang- und Turnverein in Deisel verstanden 
wissen (CC, B II, Nr. 4, 19.6.1908). Offenbar hatten sich die Vorstellun
gen der Kirche über die angemessenen Mittel zur Aufrechterhaltung der 
christlichen Prinzipien gewandelt. Hierbei zeigt sich vor allem eine 
Abkehr von Kirchenzucht-Sanktionen und eine Zusammenarbeit mit 
anderen gesellschaftlichen Institutionen bzw. die Übernahme ihrer Orga
nisationsformen für seelsorgerische Anliegen. 

Die Ergebnisse aus der vorangegangenen Untersuchung zeigen 
deutlich, daß Veränderungen im Deliktspiegel, d.h. die in unterschiedli
cher Ausprägung zutage tretenden Formen der Devianz, durch die per
sönliche Anspruchshaltung der Pfarrer an einen christlichen Lebenswan
del und ihr Amtsethos beeinflußt wurden87

. Die Impulse für ihre Tätig
keit erhielten die Pfarrer dabei aus den zeitgenössischen Diskursen über 
die Ursachen eines sittlichen Verfalls, die sich verändernde Rolle der 
Kirche und der Stellung der Geistlichen. Vor dem Hintergrund tiefgrei
fender gesellschaftlicher Veränderungen, der ökonomischen und sozialen 
Wandlungsprozesse und der damit einhergehenden Auflösung altherge
brachter Ordnungs- und Autoritätsstrukturen, wurde eine Rückführung 
der Menschen zur Kirche, zu religiösen und sittlichen Grundsätzen, 
wichtigstes Ziel. 

4.2.2. Die Rolle der Kirchenältesten 

Die Kirchenältesten stellten das Bindeglied zwischen Kirche und Ge
meinde dar. Diese Position konnte unter Umständen zu erheblichen 
Konflikten führen, wie sie auch in Deisel zum Ausbruch kamen (vgl. 
Kap. 3.). Aufgrund ihres Amtes waren die Presbyter verpflichtet, die 
kirchlichen Anforderungen für einen christlichen Lebenswandel durch
zusetzen; gleichzeitig aber waren sie Mitglieder einer dörflichen Ge-

87Zu einem anderen Ergebnis kam Schmidt (1995, 360) in seiner Untersuchung zur 
Tätigkeit des Chorgerichts in Berner Dörfern, der feststellte, daß das Deliktaufkommen 
nicht von den amtierenden Pfarrern abhängig war. 
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meinschaft, die eigene, aus den realen Lebenszusammenhängen abgelei
tete Regeln für das Sozialverhalten besaß, die ihr Handeln mitbestimmten 
und sanktionierten. Diese Verhaltensbestimmungen sollen hier unter den 
Begriff der dörflichen sozialen Normen gefaßt werden88

. Damit aber 
bewegten sich die Kirchenältesten zwischen zwei, jeweils Gültigkeit 
beanspruchenden, Normebenen. Vor diesem Hintergrund erhält die 
Frage, welche Rolle die Presbyter bei der Kirchenzuchtpraxis spielten, 
ihre funktionale Bedeutung. In ihrer Bereitschaft, der Aufsichts- und 
Anzeigepflicht nachzukommen, finden sich auch erste Hinweise darauf, 
in welchem Verhältnis die Menschen in Deisel zu den sittlich-religiösen 
Anforderungen der Kirche standen. 

Bei der Analyse fiel auf, daß sich das Verhalten der Kirchenälte
sten im Hinblick auf die Ausübung der Kirchenzucht im Verlauf des 
Untersuchungszeitraums veränderte. Damit rückt auch hier die Frage in 
den Vordergrund, ob sich ihre sittlich-religiöse Anspruchshaltung, ähn
lich wie bei den Pfarrern, gewandelt hat. Gleichzeitig ist aber danach zu 
fragen, in welchem Verhältnis die Auffassungen von abweichendem 
Verhalten der Pfarrer und Kirchenältesten zueinander standen, d.h. auch, 
woran sich die Presbyter in ihrer Bewertung von Devianz orientierten 
und welche Motive im Vordergrund standen, wenn sie ihre Pflicht der 
Kontrolle und Anzeige bestimmter Verhaltensweisen erfüllten. 

Erste Anhaltspunkte für die funktionale Bestimmung der Kirche
nältesten im Rahmen der Kirchenzucht finden sich in den tatsächlich 
angezeigten Verhaltensabweichungen der Bevölkerung, sprich positiver 
Akzente, sowie umgekehrt in der Kritik der Pfarrer an ihrer Amtsaus
übung89

. Obwohl über die Kritik in erster Linie zum Ausdruck kommt, 

88Soziale Normen legen fest, was in spezifischen Situationen geboten oder verboten ist 
und können als Spezifikationen allgemeiner soziokultureller Wertvorstellungen aufgefaßt 
werden, die für die sozialen Normen die Legitimationsgrundlage bilden. Sie werden im 
Sozialisationsprozeß internalisiert und durch Sanktionen abgesichert. Sie liegen allen 
sozialen Handlungen und damit allen sozialen Beziehungen zugrunde. Soziale Normen 
sind der Bezugspunkt für die Bestimmung konformen und damit auch abweichenden 
Verhaltens (Peuckert 62000, 255 f.). - Während die kirchlichen Normen in den Kirchen
ordnungen schriftlich fixiert und damit konkret vorgegeben wurden, sind die dörflichen 
Verhaltensanforderungen schwerer zu fassen, da sie eine Art informelle Gesetzmäßigkeit 
darstellen, was bedeutet, daß hier unter dörflichen sozialen Normen nichts anderes 
verstanden werden soll als bestimmte Verhaltensmuster, aus denen ersichtlich wird, daß 
sie innerhalb der dörflichen Gesellschaft in der Regel allgemein gültig und verbindlich 
waren. Die Konfrontation unterschiedlicher Normebenen erschließt sich vor allem über 
Konflikte. Allgemein zu sozialen Normen vgl. z.B. Schäfers (41998). 
89Die Kritik eines Pfarrers am Presbyterium wurde meist dann laut, wenn ihm von 
anderen Gewährsleuten Gerüchte über angebliche Bußfälle zu Ohren gekommen waren 



4. Kirchenzucht in Deisel 1781-1914 189 

wenn die Ältesten nicht die von den Geistlichen geforderten Ansprüche 
erfüllten, eröffnen sich darüber Einblicke in die Verhaltensrealität der 
Presbyter, enthalten sie doch ebenso wie die tatsächlich angezeigten 
Fälle Hinweise auf ihre Bereitschaft, die kirchlichen Normen zu vertre
ten. 

Im Hinblick auf das Verhältnis der Geistlichen gegenüber der 
Amtssorgfalt der Kirchenältesten gab es im Untersuchungszeitraum zwei 
unterschiedliche Phasen: Während bis in die 1840er Jahre eine zum Teil 
deutliche Diskrepanz zwischen der Erwartungshaltung der Pfarrer und 
der Tätigkeit der Presbyter bestand, findet sich seit der Mitte des 19. 
Jahrhunderts keinerlei diesbezügliche Kritik mehr in den Quellen ver
zeichnet. Diese Entwicklung läßt den Schluß zu, daß sich die Diskrepanz 
in der moralischen Anspruchshaltung verringert bzw. eine Veränderung 
in der Kirchenzuchtpraxis der Ältesten stattgefunden hatte, denn ausge
schlossen werden kann aufgrund der Ergebnisse aus dem vorangegange
nen Kapitel, daß sich die Amtssorgfalt der Pfarrer zu diesem Zeitpunkt 
verändert hatte. Darüber hinaus ist aber festzustellen, daß die auftreten
den Divergenzen zwischen Pfarrer und Kirchenältesten nicht nur zeitlich 
akzentuiert, sondern vor allem auch nur in bestimmten Verfehlungsberei
chen auftraten, was auf unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe der spezi
fischen Verhaltensmuster in der Bevölkerung hindeutet. 

Eine kritische Haltung gegenüber den Kirchenältesten wurde 
erstmals Ende des 18. Jahrhunderts von Pfarrer Kiesselbach formuliert, 
der wiederholt zum Ausdruck brachte, daß ihre Ausübung der Kirchen
zucht nicht seiner Erwartungshaltung entspreche. Dabei fällt auf, daß die 
Kritik zu einem Zeitpunkt einsetzte, als von Kiesselbach selbst die Kir
chenzucht intensiviert wurde. Entsprechend der Zielrichtung der Zucht 
zum damaligen Zeitpunkt, die sich auf die Aufrechterhaltung des christli
chen Ehe-Ideals konzentrierte, richtete sich die Unzufriedenheit gegen 
die mangelnde Pflichterfüllung der Presbyter in bezug auf die Anzeige 
von Sexualvergehen. Die Protokolleintragungen spiegeln aber nicht nur 
die unterschiedlichen Vorstellungen wider, sondern auch die problemati
sche Stellung der Kirchenältesten zwischen der Verpflichtung gegenüber 
der Kirche und der Solidargemeinschaft des Dorfverbandes. 

Das folgende Beispiel veranschaulicht die Diskrepanz zwischen 
Pfarrer und Presbytern und gibt zugleich Hinweise darauf, worin nach 

und somit deutlich wurde, daß die Kirchenältesten weder ihrer Aufsichts- noch ihrer 
Anzeigepflicht nachgekommen waren. Diese Kritik konnte sich in einfachen Erinnerun
gen an ihre Pflichten oder auch in ausdrücklichen Verweisen äußern. 
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Auffassung der Ältesten abweichendes Verhalten beruhte. Als der Kir
chenälteste Andreas Köster zur Anzeige brachte, ,,daß die Bursche und 
Spinnmägdgens des Nachts den größten Unfug im Dorf anfingen, die 
ruhigen Bewohner im Schlaf stöhrten und mancherley Frefel ausübten", 
verwies ihn der Pfarrer mit dieser Anzeige an die Richter und Vorsteher 
der Gemeinde, ,,welche dafür sorgen müßten, daß Ruhe, Ordnung und 
Sicherheit in der Gemeinde herschten". Zugleich wies er ihn aber darauf 
hin, ,,daß er und seine Collegen [ihm] solche Dinge gar nicht anzeigten, 
welche sie [ihm] Kraft ihres Amtes doch anzeigen müßten, z.B. die 
fornications Fälle" (PP I, 12.12.1798). Auch im Jahr darauf erfolgte eine 
Rüge wegen einer nicht angezeigten unehelichen Schwangerschaft (PP I, 
23.5.1799). Deutlich wird in diesem Zusammenhang vor allem, daß die 
voreheliche Sexualität unterschiedlich bewertet wurde. Zwischen 1807 
und 1809 verstärkte sich dann die Kritik, wobei Kiesselbach zugleich 
seinen grundsätzlichen Zweifel am Amtswillen der Kirchenältesten zum 
Ausdruck brachte: 

„Auf einem jeden monathlichen Betthag versammeln sich zwahr die 
Kirchenältesten nach geendigtem Gottesdienst um den Altar. Sie 
scheinen sich aber zum Gesetz gemacht zu haben, mir nichts anzuzei
gen. Frage ich nach der Ursache warum sie mir diesen und jenen Vor
fall in der Gemeinde nicht angezeigt hätten, so gaben sie vor, sie hät
ten ihn nicht erfahren" (PP I, 2.12.1807). 

Nachdem die Ältesten zu Beginn des Jahres 1809 erneut erklärt hatten, 
daß sie nichts anzuzeigen hätten, erwiderte Kiesselbach, ,,daß das ihre 
gewöhnliche Aussage seye, ohngeachtet sich solche Ereigniße in der 
Gemeinde zugetragen hätten welche sie mir hätten anzeigen müßen" (PP 
I, 18.1.1809). In den Ursachen, die nach Auffassung des Pfarrers für die 
mangelnde Unterstützung der Kirchenältesten verantwortlich waren, 
wurde implizit der Kontext der dörflichen Nachbarschaft problematisiert: 
,,Leider werden die Endzwecke eines Presbyterii nicht mehr erreicht. 
Menschenfurcht, Anverwandtschaft etc. hält die Seniores ab, mir nur das 
geringste anzuzeigen. Dieses war auch heute der Fall. Ich gab ihnen 
einen ernsten Verweis und [entließ] sie" (PP 1, 14.6.1809)9°. Auch diese 

90Dieses Beispiel veranschaulicht sehr deutlich die Realsituation, nämlich daß die Kirche
nältesten Mitglieder der Gemeinde sind und tatsächlich Nachbarn und Verwandte im Ort 
haben, denen gegenüber eine natürliche Hemmschwelle der Anzeige bestand. Der Pfarrer 
war ein Fremder im Ort, bei dem diese Vorbehalte nicht bestanden. 



4. Kirchenzucht in Deisel 1781-1914 191 

Ermahnungen fruchteten wenig, denn bereits wenige Monate später fand 
sich erneut folgender Eintrag: ,,Ohngeachtet 3 fornication Fälle sich in 
der Gemeinde ereignet hatten zeigten mir die Seniores doch keinen an. 
Sie sagten, das wüsten sie nicht" (PP 1, 13.9.1809). 

Die Vorbehalte der Presbyter, die Sexualdelikte zu sanktionieren, 
deuten auf eine im Grundsatz differierende Einstellung von Kirche und 
Gemeinde gegenüber dem vorehelichen Geschlechtsverkehr hin. Doch 
gab es Ausnahmen, denn sieht man sich die Fälle genauer an, die von den 
Kirchenältesten zur Anzeige gebracht wurden, wird deutlich, daß es sich 
dabei in erster Linie um sexuelle Kontakte handelte, in denen eine nach
folgende Eheschließung nicht gewährleistet war. In den meisten der von 
den Ältesten angezeigten unehelichen Schwangerschaften handelte es 
sich um Frauen, die außerhalb der Gemeinde im Gesindedienst standen. 
Dazu zählte z.B. Elisabeth Hoffeditz, die schwanger aus ihrem Dienst in 
Kassel zurückgekehrt war, nachdem sie sich dort mit einem einquartier
ten Soldaten eingelassen hatte (PP 1, 7.11.1783 )91. Da es sich in Deisel 
um einen engen sozialen Kontext handelte, konnten die Ältesten bei 
Sexualfällen in der Gemeinde genau einschätzen, in welchem Verhältnis 
Paare zueinander standen. Angezeigt wurde z.B. eine verheiratete, aber 
von ihrem Mann getrennt lebende Frau, die in Deisel im Dienst stand, 
und die nun außerehelich schwanger war (PP 1, 31.5.1797). 

Von den Kirchenältesten wurde aber auch gewalttätiges Verhal
ten in Familien freiwillig angezeigt, z.B. dann, wenn Männer ihre Frauen 
und Kinder oder umgekehrt Kinder ihre Eltern bzw. Schwiegereltern 
mißhandelten (z.B. PP 1, 7.8.1781, 22.4.1795). Darüber hinaus handelte 
es sich um Fälle, die auf die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung 
abzielten, wie die schon erwähnten Spinnstubengesellschaften, deren 
ruhestörender Lärm aber ebenso das Motiv für die Anzeige bildete wie 
bei den häufig beklagten Störungen des Gottesdienstes (z.B. PP I, 
10.3.1802). Der Befund aus den ersten Jahrzehnten des Untersuchungs
zeitraums belegt, daß die Deiseler Presbyter nur spezifische Verhaltens
formen der Bevölkerung sanktionierten. Diese Tatsache ebenso wie die 
Kritik des Pfarrers an ihrer Kirchenzuchttätigkeit weist auf eine selektive 
Akzeptanz der kirchlichen Normen hin. Die Ältesten waren offenbar nur 
dann bereit, ein im Sinne der Kirche abweichendes Verhalten zu verfol
gen, wenn dabei gleichzeitig die eigenen Verhaltensanforderungen 
verletzt wurden. 

91Vgl. auch PP I, 6.7.1783, 17.1.1790, 4.1.1797, 6.1.1802, 1.12.1802. 
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Übereinstimmende Normvorstellungen bilden die Grundvoraus
setzung für eine aktive Kirchenzuchttätigkeit der Deiseler Presbyter, wie 
auch Beispiele aus der Amtszeit von Pfarrer Stieglitz bestätigen. Ganz im 
Gegensatz zu Pfarrer Grau kristallisiert sich erneut eine auffällige Dis
krepanz zwischen der Anspruchshaltung des Pfarrers und der Amtssorg
falt der Kirchenältesten heraus, wobei zugleich ein Wandel in bezug auf 
die Verfehlungsbereiche festzustellen ist, in denen die Divergenzen 
bestanden. Anstelle der fehlenden Anzeige von Sexualvergehen geriet 
nun die mangelnde Bereitschaft der Kirchenältesten in die Kritik, zum 
einen Verstöße gegen die Sonntagsordnung zu sanktionieren, zum ande
ren aber gegen die Trunksucht sowie die geselligen Zusammenkünfte in 
der Gemeinde einzuschreiten. Indem Pfarrer Stieglitz die Zielrichtung 
der Kirchenzucht auf vielfältige Verstöße gegen die kirchlichen N armen 
ausweitete, wurden weit stärker als zuvor dörfliche Verhaltensgewohn
heiten und traditionelle Bereiche von Arbeit und Freizeitverhalten be
rührt. Durch die Konflikte, die daraus entstanden, treten die unterschied
lichen Auffassungen von einer sittlichen Lebensweise im dörflichen und 
kirchlichen Normhorizont prägnant hervor. 

Die Erwartungshaltung von Stieglitz an die Funktion eines 
Presbyteriums wird aus den Protokolleintragungen an verschiedenen 
Stellen ersichtlich. Bereits 1834, nicht lange nach seiner Amtsübernah
me, wurden die Kirchenältesten vom Pfarrer aufgefordert, gegen die 
,,Unarten" der Jugend in der Gemeinde aufs Kräftigste einzuschreiten, 
vor allem aber dafür zu sorgen, ,,daß ihre eigenen Kinder mit gutem 
Beispiel vorleuchteten" (PP II, 9.7.1834). 1836 erging die Mahnung, 
fleißiger auf Zucht und Sitte zu achten (PP II, 14.12.1836), und 1838 
wurden die Ältesten nachdrücklich daran erinnert, daß es ihre Pflicht sei, 
für die Einhaltung der Sonntagsordnung zu sorgen (PP II, 19.8.1838). 
Einige Jahre später insistierte Stieglitz auf ihrer Vorbildfunktion in der 
Gemeinde, indem er die Kirchenältesten aufforderte, nicht nur durch das 
Wort, sondern auch durch ihr Leben der Heilighaltung des Sonntags 
förderlich zu sein (PP II, 8.9.1842). Diese Kritik läßt nun aber vermuten, 
daß die Kirchenältesten die Sonntagsordnung selbst nicht konsequent 
beachteten. 

Insbesondere im Zusammenhang mit den Bemühungen des 
Pfarrers zur Förderung der Mäßigkeit in der Gemeinde treten die unter
schiedlichen moralischen Dispositionen markant hervor. So wurde weder 
der Regierungsauflage, die Mäßigkeit zu fördern, nachgekommen, wie 
der Bürgermeister und Kirchenälteste Andreas Konze (2.) bestätigte (PP 
II, 5.4.1843), noch war ein Mitglied des Presbyteriums oder der Gemein-
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devertreter bereit, einem von Stieglitz geplanten Mäßigkeitsverein beizu
treten. Die geringe Bereitschaft der Kirchenältesten wie Gemeindever
ordneten, sich für die Mäßigkeitsreform einzusetzen, deutet aber auch 
darauf hin, daß der Alkoholkonsum ein normales und allgemein tolerier
tes Verhalten im Dorf darstellte. Die Kirchenältesten problematisierten 
die Trunksucht nur im Zusammenhang mit Folgedelikten, die ihren 
eigenen Verhaltenserwartungen zuwiderliefen. So wurde beispielsweise 
angezeigt, daß Joh. Heinrich Starke, nachdem er im Wirtshaus „zur 
Ungebühr getrunken und gespielt hätte[,] einen Mann von hier, Andr. 
Schildknecht 2. auf der Straße angefallen habe um ihn zu mißhandeln, 
wodurch ein solch schändlicher[ ... ] und furchtbarer Lärm entstanden sei, 
daß die ganze Nachbarschaft aufgeschreckt sei, befürchtend es wäre 
Feuer ausgebrochen" (PP II, 20.1.1835). Auch als von einem Kirchenäl
testen gefordert wurde, den Tagelöhner Heinrich Bäcker nicht zum 
Abendmahl zuzulassen, ging dem Antrag voraus, daß dieser in betrunke
nem Zustand sowohl seine Frau als auch seine Stieftochter schwer miß
handelt und gedroht hatte, das Kind erdrosseln zu wollen (PP II, 
26.12.1847). 

Die Beispiele aus den ersten Jahrzehnten des Untersuchungszeit
raums haben gezeigt, daß die Kirchenältesten bereitwilliger Fälle zur 
Anzeige brachten, wenn auch die eigenen Verhaltenserwartungen und 
damit offenbar soziale Normen des Dorfes verletzt wurden. Dieser Faktor 
muß auch im Zusammenhang mit den Vorbehalten der Presbyter in 
Rechnung gestellt werden, Sexualdelikte anzuzeigen, die sich seit den 
20er Jahren des 19. Jahrhunderts nachweislich verminderten. Hinzu tritt 
ein weiterer Aspekt, der im Kontext der finanziellen Versorgungslage 
des Dorfes zu suchen ist. Wie bereits angesprochen, konzentrierten sich 
die Anzeigen der Kirchenältesten im Bereich der vorehelichen Sexualität 
auf Fälle, bei denen eine nachfolgende Eheschließung nicht gewährleistet 
war. Zumeist handelte es sich um Paarbeziehungen, die außerhalb der 
Gemeinde sexuelle Kontakte auf genommen hatten und nicht der sozialen 
Kontrolle des Dorfes unterstanden. Tatsächlich wurde auch in den we
nigsten Fällen eine Ehe geschlossen, so daß die Zahl der Frauen und 
Kinder zunahm, die unversorgt blieben und die der kommunalen Armen
versorgung zur Last fallen konnten. Die voreheliche Sexualität wurde 
von den Kirchenältesten nicht im Kontext kirchlicher Sittlichkeitsan
sprüche problematisiert, sondern in ihren Folgen vor dem Hintergrund 
des kommunalen Versorgungsaspekts. Dabei entwickelte sich die Kir
chenzuchttätigkeit der Presbyter zu einer Disziplinierungsmaßnahme 
insbesondere gegen die unteren sozialen Schichten des Dorfes, die im 
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Mittelpunkt der Zucht standen. Sittliche Aspekte wurden seit den 1850er 
Jahren verstärkt auch als Kriterien für die Aufnahme in die Armenver
sorgung vorausgesetzt und gingen auf die Initiative der Kirchenältesten 
zurück. 

Als Ergebnis ist festzuhalten, daß die Kirchenältesten seit den 
20er Jahren des 19. Jahrhunderts ihren Beitrag zur Aufdeckung sitten
widrigen Verhaltens in bezug auf die voreheliche Sexualität leisteten, 
wenn auch aus anderen Motiven und Interessen, als es ihre Pflicht der 
Kirche gegenüber verlangt hätte. Das Engagement gründete sich nicht 
auf einen Wandel im religiösen Bewußtsein der Kirchenältesten, sondern 
die Beweggründe bildeten Entwicklungsprozesse innerhalb der Gemein
de, die zu einer Annäherung der dörflichen und kirchlichen sozialen 
Normen und zu Interessenüberschneidungen geführt hatten. Die Kirche
nältesten erfüllten ihre Aufgabe der Kirchenzucht in kommunaler Funk
tion, als „social check", was die voreheliche Sexualität betrifft. Doch 
auch Gewalt und Zerrüttung in Familien sind in diesem Kontext zu 
analysieren, stellt Friedfertigkeit doch eine Grundvoraussetzung stabiler 
sozialer Systeme dar. Unter bestimmten Voraussetzungen kongruierten 
die obrigkeitlich-kirchlichen Normen mit den sozialen Normen der 
dörflichen Gemeinschaft und wurden dann entsprechend von den Kir
chenältesten transformiert. 

In den l 850er Jahren stieg die Zahl der Fälle an, in denen Pres
byter Verstöße gegen die Sonntagsordnung anzeigten, wobei sich dieses 
Engagement aber auf einzelne Kirchenälteste konzentrierte. Ein Großteil 
der quantifizierbaren Verstöße gegen die Sonntagsordnung, sowohl was 
die Sonntagsarbeit, vor allem aber die Vergnügungen betraf, gingen auf 
die Anzeige von Friedrich Wilhelm Schildknecht zurück, der dem Pres
byterium von 1855 bis 1867 angehörte92

. In der Regel wurde von ihm 
Anstoß daran genommen, daß Gemeindemitglieder an den Sonntagen 
betrunken vom „Felsenkeller',93, einem außerhalb des Dorfes gelegenen 
Lokal, heimkehrten und dabei Lärm im Dorf verursachten (vgl. PP II, 
7.8.1861, 30.7.1862, 11.5.1864). Dabei fällt besonders auf, daß sich die 
regelmäßig wiederkehrenden Anzeigen wegen nächtlicher Ruhestörung 
am:schließlich auf diese Lokalität bezogen. Es ist kein Fall nachzuwei
sen, in dem eine Klage über Lärm und Schlägereien in den übrigen 
Wirtshäusern des Dorfes vorgebracht wurde. Über die Gründe kann nur 

92Ebenfalls engagiert, wenn auch nicht so ausgeprägt, waren die Kirchenältesten Johann 
Christoph Göbel (1848-1872) und Ludwig Göbel (1855-1883). 
93Zum Felsenkeller vgl. Niemeyer (1961). 
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spekuliert werden; so ist es zum einen möglich, daß aufgrund der exter
nen Lage des Felsenkellers tatsächlich ein ausgelasseneres Treiben 
stattgefunden hatte als in den Wirtshäusern innerhalb des Dorfes, da die 
soziale Kontrolle der Gemeinde dort geringer war. Möglich ist aber auch, 
daß der Felsenkeller eine Konkurrenz zu den Wirtshäusern im Dorf 
darstellte. Der damalige Lokalinhaber und auch sein Vorgänger, die 
Bierbrauer Hold und Pagendarm, waren keine eingesessenen Deiseler, 
sondern Zugezogene, so daß es vermutlich leichter fiel, gegen sie Anzei
ge zu erstatten. Schon 1850 war der Felsenkeller wegen der dortigen 
Ausschweifungen der Jugend in den Mittelpunkt des Interesses gerückt, 
als es um die Erlaubnis von Tanzbelustigungen an den Sonntagen ging. 
Die Rechtfertigung des damaligen Pfarrers Cornelius, warum er das 
Gesuch des Bierbrauers Pagendarm für eine Tanzveranstaltung ablehne, 
weist schon auf die oben angeführten Gründe hin. So legte er dar, daß die 
Erfahrung gelehrt habe, ,,daß das Tanzen auf dem außer dem Orte gele
genen Felsenkeller zu vielen Unfug Veranlassung gegeben [habe], indem 
die jungen Leute die ganze Nacht hindurch geschwärmt hatten und 
glaubwürdigem Vernehmen nach beim Nachhause gehen zwischen 
Burschen und Mädchen mancherlei Ungehörigkeiten vorgekommen 
waren" (Mis., K XII, Nr. 6, 2.9.1850). Darüber hinaus führte Cornelius 
an, daß mehrere Bewohner ihr Bedauern darüber ausgesprochen hätten, 
,,daß jetzt - was sonst nie geschehen sei - auf dem Felsenkeller Tanzbelu
stigungen Stattfinden u. wenn das so fort gehe, so sei nicht abzusehen, 
was aus der ohnehin schon so zügellosen Jugend werden solle" (ebd.). 
Als das Presbyterium im Jahre 1865 den Pfarrer ersuchte, keine Tanzver
anstaltungen mehr auf dem Felsenkeller an Sonntagen zu gestatten, war 
dem Antrag allerdings vorausgegangen, daß der Wirt Hold kurz zuvor 
ohne Erlaubnis Tanzmusik gehalten hatte (PP II, 31.5.1865; Mis., K XII, 
Nr. 6, 16.3.1865). 

Das Phänomen, zugezogene Dorfbewohner anzuzeigen, läßt sich 
auch an anderen Beispielen nachvollziehen, bei denen es sich um die 
Lehrer in der Gemeinde handelte. Schon 1861 wurde von den Kirchenäl
testen vorgebracht, daß der Schullehrer Jahn nicht zur Kirche gehe, 
wobei sie „früher geglaubt [hätten], daß seine Kränklichkeit daran schuld 
sei, wie sie aber hörten, trinke der Mann täglich seinen Branntwein u. 
nicht wenig und müsse daher wohl nicht so krank sein, daß er nicht in 
das Gotteshaus gehen könne" (PP II, 14.3.1861). Einer der Ältesten fügte 
laut Protokoll noch hinzu, ,,daß Jahn, wie man höre, den Branntwein sich 
durch die Schüler holen lasse und diese zur Lüge verleite, indem er ihnen 
zumuthe, sie sollten den Branntwein für Wasser ausgeben" (ebd.). Häu-
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figer noch geriet der Lehrer Eckhard ins Visier der Kirchenältesten. So 
wurde angezeigt, daß dieser mit seiner Braut in der Spinnstube gewesen 
sei und Branntwein habe holen lassen (PP II, 9.3.1864). Bereits im Jahr 
zuvor muß eine Anzeige gegen ihn erfolgt sein, die allerdings nicht in 
den Protokollen verzeichnet ist, doch beschwerte sich der Kirchenälteste 
Schildknecht darüber, daß der Lehrer Eckhard ihm wegen seiner Anzeige 
Vorwürfe gemacht habe (PP II, 11.11.1863). Einige Jahre später wurde 
berichtet, daß der Lehrer täglich ins Wirtshaus gehe und Karten spiele 
und darüber hinaus einige Schuhmachergesellen beherberge, die am 
Sonntag durchreisende Musikanten zum Spiel aufgefordert und dann auf 
der Diele getanzt hätten (PP m, 12.5.1869). 

Besonders auffällig war allerdings die Entwicklung in den 60er 
Jahren des 19. Jahrhunderts, als die Kirchenältesten ihre Aufmerksamkeit 
zunehmend auf Gemeindemitglieder richteten, die nur selten den Gottes
dienst besuchten. Sie beantragten dabei, daß Gemeindemitglieder, die 
lange Zeit weder in der Kirche noch beim Abendmahl gesehen worden 
seien, vorgeladen und ermahnt werden sollten (PP II, 20.12.1865). Da es 
sich beim Gottesdienstbesuch um eine kirchliche Sitte handelte, die nach 
Wolfgang Brückner (1982, 77) durch die soziale Kontrolle in der Ge
meinde determiniert sei, lag der Bereitschaft der Kirchenältesten, nach
lässige Gottesdienstbesucher anzuzeigen, vermutlich ebenfalls der nor
mative Horizont des Dorfes zugrunde. Darüber hinaus forderten sie den 
Pfarrer auf, einmal öffentlich in der Kirche darauf aufmerksam zu ma
chen, ,,daß diejenigen, welche Armengeld empfangen, nur dann berück
sichtigt werden sollen, die Kranken und Gebrechlichen ausgenommen, 
wenn sie den Bettagsgottesdienst besuchen" (PP m, 22.7.1868). Hier 
kommen allerdings wieder deutlich ökonomische Gründe zum Tragen, 
die im Anwachsen der versorgungsbedürftigen Gruppe zu suchen sind. 

Seit den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts gingen zwar keine 
auffälligen Impulse mehr von den Presbytern aus, doch kann insgesamt 
festgehalten werden, daß sich die Unterschiede in der Anspruchshaltung 
an einen sittlichen und religiösen Lebenswandel, die noch in den 1840er 
Jahren zwischen Pfarrer und Kirchenältesten bestanden, seit Mitte des 
19. Jahrhunderts vermindert hatten. Die Kirchenzuchttätigkeit des Deise
ler Presbyteriums weist bis zum Ende des Untersuchungszeitraums eine 
weitestgehende Kooperationsbereitschaft der einzelnen Mitglieder des 
Gremiums auf. Laut Protokoll sprachen sich die Kirchenältesten in 
Übereinstimmung mit dem Pfarrer an verschiedenen Stellen dafür aus, 
daß eine konsequente Kirchenzucht in der Gemeinde geübt werden 
müsse, da eine zunehmende Sittenlosigkeit, insbesondere bei der Jugend, 
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zu beklagen sei (vgl. PP m, 26.5.1895, 22.1.1897; PP IV, 18.8.1901). 
Doch auch in Einzelfällen setzten sie sich für die konsequente Anwen
dung kirchenzuchtlicher Maßnahmen ein: 1894 z.B. wurde Pfarrer 
Bansmann von den Kirchenältesten aufgefordert, den Ackermann Lud
wig Thiele wegen seiner Trunksucht und unangemessenen Äußerungen 
über das Abendmahl vorzuladen und ihm ins Gewissen zu reden (PP m, 
28.5.1894), wobei erneut nicht die Trunksucht, sondern das Foigedelikt 
als das ausschlaggebende Motiv für die Anzeige anzusehen ist, so daß 
sich in der Einschätzung des Trinkverhaltens gegenüber den 1840er 
Jahren nichts geändert hatte. Auch Verfehlungen im religiösen Bereich 
wurden angezeigt. Als ein grober Verstoß und als Gotteslästerung wur
den die Äußerungen des Johann Heinrich Heere bewertet, der öffentlich 
die Existenz von Gott, Heiland und Hölle in Frage gestellt haben soll (PP 
m, 23.4.1890). Hier setzten sich die Kirchenältesten sogar für die Ex
kommunizierung des Mannes ein. Die veränderte Amtssorgfalt der Kir
chenältesten findet Bestätigung in einem Visitationsbericht Ende des 19. 
Jahrhunderts, als Pfarrer Bansmann auf die Frage, ob diese des Pfarrers 
Mithelfer seien, berichtete: ,,Sowohl in der Handhabung der Kirchen
zucht wie auch sonst findet der Pfarrer in den Kirchenältesten Unterstüt
zung, dieselben beteiligen sich auch gern am Einsammeln v. Hauskollek
ten" (VI, B II, Nr. 3, Sommer 1898). 

Insbesondere seit den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts zeigte 
sich eine wachsende Übereinstimmung in der Kirchenzuchttätigkeit der 
Pfarrer und der Kirchenältesten in Deisel. Diese Annäherungen legen die 
Vermutung nahe, daß in bestimmten Bereichen auch die Verhaltenser
wartungen der Ältesten nicht mehr erfüllt wurden. Indizien hierfür finden 
sich sowohl im Bereich der vorehelichen Sexualität, im Freizeitverhalten 
der Jugendlichen, aber auch in bezug auf den Gottesdienstbesuch. Für 
das erweiterte Verfehlungsspektrum in Deisel seit den 1830er Jahren 
konnte eine veränderte moralische Disposition der Pfarrer in Rechnung 
gestellt werden. Die Kirchenzuchttätigkeit der Presbyter bewirkte zwar 
keine maßgebliche Richtungsänderung im Deliktaufkommen, doch 
trugen sie in spezifischen Bereichen zur Aufdeckung von Delikten bei, 
vorausgesetzt, daß die Menschen gleichzeitig gegen die dörflichen sozia
len Normen verstießen. Die Pfarrer fanden dann Unterstützung in den 
Presbytern, wenn die kirchlichen und die Verhaltensanforderungen des 
Dorfes kongruierten oder sich annäherten. Diese Strukturen weisen nun 
allerdings auf kommunal verankerter Handlungsmotive hin, wie sie von 
Heinrich-Richard Schmidt und Peter Blickle für die Kirchenzucht in 
Rechnung gestellt wurden. Wie die Delikte zeigen, handelt es sich um 
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Bereiche, die schon traditionellerweise von der dörflichen Gemeinschaft 
im lokalen Interesse selbst reguliert wurden, auch in Form der Rügebräu
che. Dabei handelte es sich nicht um gerichtliche Funktionen, sondern 
,,ein aus dem dorf genossenschaftlichen Zusammenleben herrührendes. 
Recht der Gemeinde, gegen Einzelne bei Verstößen Sanktionen zu ver
hängen" (Reyer 1983, 99). Der Friede, aber auch die Versöhnung von 
Ehepartnern galt als zentrale Voraussetzung für die Funktionalität agra
risch geprägter Gesellschaften. Dies hatte ebenso stabilisierende und 
sozial regulierende Funktion wie die Sanktionierung vorehelichen Ge
schlechtsverkehrs. Unversorgte, uneheliche Kinder stellten eine Last für 
das Gemeinwesen dar, wo keine zusätzlichen Arbeitskräfte gebraucht 
wurden, wo Mobilität zum Alltag gehörte und ein großer Teil der über
schüssigen Arbeitskräfte in Diensten außerhalb des Dorfes standen. Die 
Presbyter waren nicht nur Organe der Gemeinde, sie agierten auch im 
Interesse der Gemeinde. Dabei spielt auch die Rekrutierung der Kirche
nältesten aus einem bestimmten sozialen Spektrum des Dorfes eine 
ausschlaggebende Rolle. Die Sozialstruktur belegt, daß es sich vor allem 
um Angehörige der bäuerlichen Ober- und Mittelschicht handelte. D.h. 
ihre Interessen und was sie als Interessen der dörflichen Gemeinschaft 
definierten, war Richtschnur zur Bestimmung abweichenden Verhaltens. 
War dies in reinen Bauerngesellschaften noch vorwiegend gesellschaftli
cher Konsens, änderte sich die Konsensfähigkeit solcher normativen 
Bestimmungen mit der Veränderung der sozialen Struktur in einer Ge
meinde. Deisel entsprach seit Mitte des 19. Jahrhunderts keineswegs 
mehr den Vorstellungen von einem Bauerndorf. Nur noch ein Drittel der 
Bevölkerung konnte seinen Lebensunterhalt aus der Landwirtschaft 
bestreiten. Die Lebensumstände stellten andere Anforderungen an ihr 
Verhalten, die Armut rückte die Menschen an den Rand der Verelen
dung, die Mobilität führte zur Auflösung traditioneller Herrschafts- und 
Autoritätsstrukturen und damit auch zur Abschwächung vormals 
verbindlicher sozialer Normen. Vielleicht liegt hier einer der Gründe für 
die verstärkte Kontrolle der Jugend gegen Ende des 19. Jahrhunderts, der 
von den Kirchenältesten Sitten- und Respektlosigkeit vorgeworfen wur
de. 

Konnte nicht auch die Kirchenzucht von den Ältesten in eigenem 
Interesse instrumentalisiert werden? Kraft ihres Amtes waren sie bis zum 
Ende des Untersuchungszeitraums berechtigt, Verhaltensweisen in der 
Bevölkerung zu sanktionieren, die ihren Vorstellungen entgegenliefen. 
Durch das Wahlsystem in Hessen-Kassel, nach dem sich das Presbyteri
um durch Kooptation selbst reproduzierte, waren demokratische Prinzi-



4. Kirchenzucht in Deisel 1781-1914 199 

pien bei der Bestellung der kirchlichen Gemeindevertreter außer Kraft 
gesetzt. Insbesondere im Verlauf des 19. Jahrhunderts und dem grundle
genden sozialen Strukturwandel in der Gemeinde verlor das Presbyteri
um immer mehr an Repräsentativität vom sozialen Spektrum des Dorfes 
und es bildete sich ein erhebliches soziales Gefälle heraus. Die Kirche
nältesten wurden zum Sittenwächter vor allem über die unteren Schich
ten des Dorfes, d.h. in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts schon dem 
größten Teil der Bevölkerung, über die, denen das Festhalten an traditio
nellen und den sozialen Normen des Dorfes angemessenen Verhaltens
weisen zunehmend schwerer gemacht wurde. Vor allem die Legitimation 
zur Bestimmung der Würdigkeit von Armengeldempfängern verlieh den 
Presbytern eine kaum zu unterschätzende Macht, die den Bedürftigen 
aber ein hohes Maß an Selbstkontrolle bei widrigsten Lebensumständen 
abverlangte. 
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5. Sittenzucht und Alltagsleben 

Mit den folgenden Kapiteln wird ein Perspektivwechsel in der Betrach
tung reformierter Kirchenzucht vorgenommen, indem die Objekte der 
Zucht und damit die Gemeinde in den Mittelpunkt der Untersuchung 
rücken. Das abweichende Verhalten der Bevölkerung, in dem sich die 
Diskrepanz zwischen dem Erwartungshorizont der Kirche und der dörfli
chen Verhaltensrealität vermittelt, soll im Kontext der individuellen und 
kollektiven Lebenswirklichkeit der Menschen analysiert werden. Die 
Frage ist, ob für die Veränderungen im Deliktspiegel neben der persönli
chen Anspruchshaltung der Funktionäre an einen sittlichen und kirchlich
religiösen Lebenswandel auch Veränderungen im Verhalten der Men
schen verantwortlich sind. Dabei ist nach Indizien zu fragen, die auf 
Veränderungen hindeuten, und es sind Faktoren zu analysieren, die das 
Verhalten beeinflußt bzw. Störungen zwischen den Normen der Kirche 
und dem Verhaltensrepertoire der Menschen verursacht haben könnten, 
durch die sich möglicherweise die Diskrepanz zu den kirchlichen Verhal
tenserwartungen vergrößerte. Ziel ist es herauszufinden, welche Motive 
ihr Handeln bestimmten und welche Rückschlüsse daraus auf individuel
le und kollektive Einstellungen und damit auch auf das Verhältnis der 
Menschen in Deisel zu den christlich definierten Normen der Kirche zu 
ziehen sind. 

Im vorliegenden Zusammenhang stehen Verfehlungen aus den 
Sektoren Sexualität, Ehe und Familie sowie Persönliche Lebensführung 
und gesellschaftliches Zusammenleben und damit Abweichungen von 
den sittlichen Normen der Kirche im Mittelpunkt der Analyse. Es handelt 
sich dabei um Verstöße zum einen gegen das christliche Ehe-Ideal, d.h. 
voreheliche Sexualität und Konkubinate, zum anderen gegen das Ideal 
der Mäßigkeit, den übermäßigen Alkoholkonsum. Maßgeblich für die 
Auswahl der Delikte waren nicht allein das quantitative Aufkommen, 
sondern auch der Grad der Problematisierung im Rahmen der Kirchen
zucht und damit qualitative Kriterien. 

5.1. Verstöße gegen das christliche Ideal der Ehe 

Verstöße gegen das christliche Ideal der Ehe bildeten einen Schwerpunkt 
in der Kirchenzucht von Deisel, wie das Aufkommen der Delikte von 
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vorehelichem Geschlechtsverkehr sowie der Konkubinate belegt. Der 
Lebensbereich von Sexualität bzw. Ehe war auch eines der vorrangigen 
Ziele der kirchlichen und weltlichen Sittenzucht, betrachtet man die 
vielfältigen Verordnungen seit dem 16. Jahrhundert (vgl. Kap. 2.3.2.). 
Das leitende Motiv für die Sanktionierung dieser Verstöße liegt in der 
Bedeutung, die den Institutionen von Ehe und Familie in zeitgenössischer 
Vorstellung beigemessen wurde, die als Grundlage bzw. Voraussetzung 
einer stabilen Gesellschaftsordnung galten. Vor diesem Hintergrund 
sollten Geschlechtsbeziehungen wie auch das partnerschaftliche Zusam
menleben ausschließlich Paaren in einer rechtsgültig geschlossenen Ehe 
vorbehalten bleiben. Zuwiderhandlungen gegen diese normativen Be
stimmungen stellten einen fundamentalen Verstoß sowohl gegen die an 
christlichen Grundsätzen orientierten sittlichen Normen der Kirche als 
auch den utilitaristisch begründeten staatlichen Interessen dar. 

5.1.1. ,,In unpflichten geschwängert": Sexualdelikte in Deisel 

Insgesamt 493 Sexualdelikte konnten für den vorliegenden Untersu
chungszeitraum von 1781 bis 1914 aus den Quellen erhoben werden 1

. 

Der Schwerpunkt im Spektrum der sexuellen Devianz liegt mit insgesamt 
4 78 Fällen bei der vorehelichen Sexualität, denn nur sechs bzw. neun 
Fälle resultierten aus dem Vorwurf von Inzest und Ehebruch. Eine diffe
renzierende Betrachtung belegt darüber hinaus eine spezifische Ausprä
gung des abweichenden Verhaltens in diesem Bereich: 62mal wurde 
nach Bekanntwerden einer Schwangerschaft der coitus anticipatus, der 
vorgezogene Beischlaf zwischen Verlobten sanktioniert, wobei weitere 
14 Fälle vom Presbyterium erst nachträglich erfaßt wurden, weil die 
Geburt eines Kindes vor Ablauf der Frist von sieben Monaten nach der 
Trauung erfolgt war (vgl. Kap. 4.1.1.). 416 Delikte fallen unter den 
Vorwurf der Unzucht, d.h. es waren Sexualkontakte zwischen Paaren 
vorausgegangen, die ihre Beziehung noch in keiner rechtsgültigen Form 
legitimiert hatten2

, und von denen 15 erst aufgrund einer illegitimen 

1Weitere 29 voreheliche Sexualkontakte, die aber nicht in den Protokollen als Kirchen
zuchtfälle auftauchten, konnten über die Taufregister aufgrund von illegitim verzeichne
ten Geburten rekonstruiert werden, (vgl. Kap. 4.1.1.). In zwei Fällen handelte es sich um 
antizipierten Beischlaf, wobei die illegitime Geburt aufgrund einer vorab gelösten Verlo
bung stattfand. 27 Geburten konnten als die Folge von „Unzucht" identifiziert werden. 

• 2In elf Unzuchtfällen konnte der Vorwurf und damit das Gerücht einer unehelichen 
Schwangerschaft entkräftet werden. In einem Fall handelte es sich um Unzucht mit einer 
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Geburt registriert wurden. In der quantitativen Entwicklung ist ein steti
ger Anstieg der Unzuchtfälle seit dem letzten Jahrzehnt des 18. Jahrhun
derts zu verzeichnen, der aber nach Erreichen seines Höhepunktes in den 
60er Jahren des 19. Jahrhunderts und einem abrupten Rückgang der 
Deliktzahl in den 1870er Jahren in einen Schrumpfungsprozeß mündete 
(vgl. Tabelle 14 im Anhang). 

Da der Sexualzucht von allen Pfarrern im Untersuchungszeit
raum großes Gewicht beigemessen wurde, stellt sich im Hinblick auf die 
Steigerungsrate die Frage, ob voreheliche Sexualkontakte zugenommen 
hatten. Gibt es Indizien, die eine solche Entwicklung belegen? Und 
wenn, worin liegen die Ursachen? Zeichnet hierfür eine zunehmende 
Distanz der Menschen zur Kirche und ihren Wertmaßstäben verantwort
lich oder gibt es andere Gründe, die ein vom kirchlichen Normhorizont 
abweichendes Sexualverhalten bedingten oder gar förderten? Durch die 
genauere Betrachtung einzelner Faktoren und Zusammenhänge soll das 
Bedingungsgefüge dieser Form der Devianz in der Gemeinde erschlossen 
werden. Ein steigender Trend zu unehelichen Sexualkontakten seit Ende 
des 18. Jahrhunderts ist für viele europäische Staaten nachgewiesen 
worden, wobei diese Entwicklung in der Forschung mit unterschiedli
chen und zum Teil kontroversen Erklärungsansätzen verfolgt wird. 

5.1.1.1. Erklärungsansätze zu vorehelichem Sexualverhalten 

Ein auffälliges demographisches Phänomen stellt der in zahlreichen 
Ländern Europas im 18. Jahrhundert verstärkt einsetzende Anstieg un
ehelicher Geburten dar, der um die Mitte des 19. Jahrhunderts seinen 
Höhepunkt erreichte (vgl. Beck 1983 b, 112)3. In der historischen For
schung wird diese Entwicklung auf eine Reihe unterschiedlicher Gründe 
zurückgeführt, die in rechtlichen und ökonomischen Faktoren, aber auch 
mentalitätsgeschichtlichen Wandlungsprozessen gesucht werden, wobei 
monokausale Erklärungsansätze das Phänomen nicht ausreichend zu 
bestimmen vermögen. Vielmehr muß ein komplexes Bedingungsgefüge 
zugrundegelegt werden, das je nach persönlicher Ausgangslage in unter
schiedlicher Gewichtung auf das Sexualverhalten einwirkte, wobei 

Minderjährigen und in einem weiteren Fall um nicht gewerbsmäßige Prostitution, da ein 
Mann angeblich eine Frau für den Geschlechtsverkehr bezahlt hatte. 
3Vergleichszahlen zur Illegitimitätsquote in ausgewählten deutschen Ländern zwischen 
1820 und 1875 bei Kraus (1979). • 
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gerade das Nebeneinander von einerseits traditionellen Verhaltensnor
men bzw. Verhaltensformen und andererseits sozialen, wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Wandlungsprozessen eine bedeutende Rolle 
spielen. 

Grundsätzlich war die Wahrscheinlichkeit vorehelicher Schwan
gerschaften in Nord-, Mittel- und Westeuropa dadurch erhöht, daß Ge
schlechtsreife und Eheschließung durch das hohe Heiratsalter zeitlich 
besonders weit auseinanderfielen (Mitterauer 1983, 13)4, Diese Tatsache 
erforderte von Adoleszenten eine längere Phase der .sexuellen Enthalt
samkeit. Der hohe Anteil unehelich geborener Kinder widersprach der 
Verhaltensanforderung nach Keuschheit bis zur Ehe, wie sie von kirchli
cher und staatlicher Seite aus unterschiedlichen Motiven als ideale 
Verhaltensform vorausgesetzt wurde. Der Auftakt und die Höhepunkte 
im Aufkommen der unehelichen Geburten korrespondierten mit den 
grundlegenden strukturellen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Wandlungsprozessen im Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert. Eva 
Sutter (1995, 39) faßt zusammen, daß trotz regional unterschiedlicher 
Wirkungszusammenhänge und Ausprägungen der Nichtehelichkeit der 
europaweit konstatierte Anstieg der Illegitimitätszahlen einen histori
schen Wandel signalisiert, dessen Ursachen zumindest auf krisenhafte 
Veränderungen der Umwelt, der Lebenssituationen und Verhaltenswei
sen der Betroffenen hindeuten. 

Bei der Frage nach den Ursachen für den Anstieg vorehelicher 
Sexualkontakte verfolgt Ed ward Shorter ( 1971) einen mentalitätsge
schichtlichen und kontrovers debattierten Interpretationsansatz mit seiner 
These, eine veränderte Einstellung der Frauen gegenüber dem tradierten 
sozialen Normensystem hätte zu einem Wandel im Sexualverhalten und 
zu einem freizügigen Umgang mit vor- und außerehelichen sexuellen 
Beziehungen geführt, der weniger auf eine Ehe abzielte, sondern sich am 
Lustprinzip orientierte. Verantwortlich macht er dafür die Mobilität 
infolge expandierender Arbeitsmärkte und damit die außerhäusliche 
Beschäftigung, die finanzielle Unabhängigkeit und damit auch den 
Wunsch nach einem selbstbestimmten Leben und einem freizügigeren 
Sexualverhalten verursacht habe (ebd., 237 ff.). Dezidiert gegen einen 
Wandel in der Einstellung oder im Verhalten wendet sich Antje Kraus 
(1979), die in der Wirkung der restriktiven Ehegesetzgebung die Ursa-

4Charakterisiert wird dieses Heiratsmuster mit dem Begriff des „European Marriage 
Pattern", vgl. Mitterauer (1983, 13). Zur Analyse von Heiratsverhalten in ausgewählten 
europäischen Ländern im Kontext.von Sozialstruktur und ökonomischem Wandel im 18. 
und 19. Jahrhundert vgl. Ehmer (1991). 
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chen für den Anstieg illegitimer Geburten sieht, weil gerade die traditio
nellen Verhaltensformen des tolerierten vorehelichen Geschlechtsver
kehrs beibehalten und lediglich die Möglichkeiten einer legalen 
Eheschließung verhindert worden wären ( ebd., 208). 

Ein multikausales, aber verstärkt sozioökonomisch ausgerichte
tes Erklärungsmodell für den Anstieg der unehelichen Geburten vertritt 
Michael Mitterauer (1983), der für die unterschiedliche Ausprägung und 
Entwicklung der Unehelichkeit in europäischen Regionen die Wirkungs
zusammenhänge von religiösen Faktoren, Familienformen, traditionellen 
Farmen der Eheanbahnung sowie die Bedingungen der Arbeitsorganisa
tion untersuchte (ebd., 31 ff.). Für den Anstieg der Illegitimität macht er 
sowohl einen sinkenden Einfluß der Kirche, die Milderung der Sanktio
nen von Staat und Kirche und insbesondere in ländlichen Gegenden die 
Auswirkungen der Agrarrevolution und damit veränderte Arbeitsstruktu
ren sowie den sogenannten demographischen Übergang an der Wende 
vom 18. zum 19. Jahrhundert verantwortlich. Der in der ersten Phase der 
Agrarrevolution bedingte Anstieg der Bevölkerung habe einen Über
schuß an ledigen Personen und damit eine Zunahme am Anteil des länd
lichen Gesindes und der Tagelöhner hervorgebracht und im weiteren 
Verlauf zu einem gestiegenen Arbeitskräftebedarf und einem hohen 
Mobilitätsgrad dieser Bevölkerungsgruppen, einer Desintegration aus 
dem Familienverband und einem daraus resultierendes Nachlassen der 
familiären, aber auch gesellschaftlichen sozialen Kontrolle geführt ( ebd., 
92 ff.). ,,Die Pauperisierung der frühen Lohnarbeiterschaft in Stadt und 
Land nach dem Ausscheiden aus der herkömmlichen Ordnung der Fami
lienwirtschaft erscheint als einer der wichtigsten Faktoren zunehmender 
Illegitimität" (Mitterauer 1983, 112). Deutlich werden in diesem Zu
sammenhang aber auch die situativ bedingten Ursachen steigender un
ehelicher Sozialkontakte, wie sie sich durch die spezifischen Arbeits
und Wohnverhältnisse der mobilen Bevölkerung ergeben (ebd., 95). 

Auch Stefan Breit (1991) verknüpft verschiedene Argumentati
onsstränge: Für ihn spielt beim Anstieg der Unehelichkeitsrate z.B. eine 
Rolle, daß traditionelle und gesellschaftlich tolerierte Formen der Ehean
bahnung, in der die Verlobung als ehebegründend angesehen wurde, mit 
der restriktiven Heiratspolitik des Staates kollidierten, der ebenso wie die 
Kirche den vorehelichen Verkehr sanktionierte. Im übrigen geht er davon 
aus, daß es neben den traditionellen Formen der Eheanbahnung auch die 
informelle Aufnahme von Sexualkontakten gab, insbesondere in Bezie
hungsstrukturen zwischen mobilen und vagierenden Bevölkerungsteilen, 
die gleichzeitig zum Anstieg unehelicher Kontakte und Geburten geführt 
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hätten (ebd., 300 f.). In einem komplexen Wirkungszusammenhang sieht 
er die Entmachtung der geistlichen Gerichte, die vor allem für die Frauen 
Konsequenzen gehabt habe, ,,da der Druck auf ihren , Verführer' wegfiel, 
,sie wieder zu Ehren zu bringen'" (ebd., 302). Der Wegfall der kirchli
chen Strafen für vorehelichen Geschlechtsverkehr und die damit einher
gehende Herabsetzung der Sündhaftigkeit des Treibens hätten die psy
chologischen Barrieren herabgesetzt. Die darüber hinaus im ausgehenden 
18. Jahrhundert sich verengende materielle Basis hätte schließlich die 
Möglichkeiten der Eheschließung und zu einer Legalisierung der Bezie
hung reduziert. 

Sexualität • bewegte sich im Spannungsfeld unterschiedlicher 
sozialer Normen. Sie wurde sowohl innerhalb lokaler Gesellschaften wie 
auch obrigkeitlich, d.h. von außen reguliert. Christian Simon (1981) 
untersuchte das Sexualverhalten zwischen obrigkeitlicher und „brauch
tümlicher", dörflicher Normierung sowie die Erfolge obrigkeitlicher 
Moralpolitik (ebd., 226 ff.), und kommt zu dem Ergebnis, daß sich letzte
re als weitgehend ineffizient erwies, ,,da sie nur in beschränktem Masse 
Normen propagieren und sie nur punktuell sanktionieren kann. Ein 
Nachvollzug dieser Normen durch den Landmann wird durch die fast 
ungebrochene Geltung der tradierten Verhaltensweisen stark erschwert" 
(ebd., 250). Martin lngram (1987) betont die Rolle der innerlokalen 
Selbstkontrolle und -regulierung und führt Schwankungen in den Unehe
lichkeitsziffem darauf zurück, daß eine selektive Akzeptanz der Moral
kontrolle in dem Maße zugenommen habe, wie sich die Ressourcen 
verknappten. D.h. die bestehende Diskrepanz zwischen dörflichen und 
obrigkeitlichen Normen beim Sexualverhalten habe sich dann verringert, 
wenn durch interne Probleme wie z.B. Übervölkerungserscheinungen 
eine sozialregulative Inanspruchnahme der obrigkeitlichen Normen 
ratsam erschienen sei. Eine Übereinstimmung der obrigkeitlichen und 
lokalen Normen z.B. im Interesse des kommunalen Finanzhaushalts in 
Zeiten ökonomischer Krisen hätten zugleich den innerdörflichen Selbst
regulierungsmechanismus verstärkt (vgl. ebd., 82 f., 166 f., 219)5. Nach 
Heinrich Richard Schmidt (1995, 180) greift dieser „social-check" dann 
nicht mehr, wenn sich die Mehrheitsverhältnisse in der ländlichen Ge
sellschaft zugunsten armer Schichten oder abhängiger Bevölkerungskrei
se verschieben. Rainer Beck (1983 b, 130) geht davon aus, daß sich die 
Interessen des Dorfes in der Form der Öffentlichkeit widerspiegeln. 

5Zur Analyse von Illegitimität im Kontext von Ökonomie, sozialen Normen und lokalem 
,,social check" vgl. auch Becker (1990, 1992). 
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Sexualdelikte seien dann von der Gemeinschaft öffentlich thematisiert, 
als Gerücht im Dorf verbreitet oder auch zur Anzeige gebracht worden, 
wenn bestimmte Vorgänge nicht den Verhaltenserwartungen im Dorf 
entsprochen hätten. Was hier auf schwerwiegende Vergehen wie Inzest 
oder Ehebruch bezogen ist, kann auch auf vorehelichen Verkehr übertra
gen werden, denn der voreheliche Geschlechtsverkehr war innerhalb der 
dörflichen Gesellschaft zwar akzeptiert (vgl. Mitterauer 1983, 13 f., Beck 
1983 b, 144), eine nachfolgende Eheschließung wurde aber vorausge
setzt. Gebrochene Eheversprechen oder unterlassene Alimentationszah
lungen liefen den dörflichen Verhaltenserwartungen zuwider. Auch Breit 
(1991, 53) thematisiert die normative Ebene im Sexualverhalten und 
setzte für die Bereitschaft, daß der uneheliche Verkehr ausgeübt wurde, 
zwei Bedingungen voraus: ,,Erstens ist dafür seine Bewertung durch das 
jeweilige gesellschaftliche Moralsystem ausschlaggebend, zweitens die 
moglichen gesellschaftlichen oder staatlichen Sanktionen". 

Es gibt vielfältige Faktoren und Bedingungen, die den Anstieg 
vor- oder unehelicher Sexualkontakte beeinflussen können. Weitgehende 
Übereinstimmung besteht darin, daß die zunehmende Illegitimität weni
ger auf einen radikalen Mentalitäts- und Verhaltenswandel, denn auf den 
Einfluß äußerer Faktoren zurückzuführen sei. Unabhängig von rechtli
chen, sozialen und ökonomischen Bedingungen spielten auch die unter
schiedlichen Ebenen von Moral und sozialen Normen eine ausschlagge
bende Rolle, wobei die individuellen Entstehungszusammenhänge und 
persönliche Motive nicht außer Acht gelassen werden dürfen. 

5.1.1.2. Unzuchtdelikte und Täterprofile: Merkmale der vor
ehelichen Sexualität und des Heiratsverhaltens in Deisel - eine 
Bestandsaufnahme 

Für die Ursachenanalyse der steigenden Zahl von Unzuchtdelikten in 
Deisel sind verschiedene Merkmale und Hinweise zu beachten: der 
zeitliche Faktor in der quantitativen Entwicklung, das soziale Spektrum 
der beteiligten Personen, die Beziehungsstrukturen und die situationsbe
dingten Umstände der vorehelichen Sexualität. Im folgenden soll· zu
nächst das quantitative Aufkommen der Unzuchtfälle im historischen 
Längsschnitt vorgestellt werden. Da Aufzeichnungen über Fornikations-
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vergehen auch für einen früheren Zeitraum vorliegen, ist es in diesem 
Zusammenhang möglich, eine längerfristige Entwicklung zu verfolgen6

. 

Wie die folgende Graphik zu erkennen gibt, stieg die Zahl der 
Unzuchtdelikte seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert an, nachdem sie 
sich in den Jahrzehnten zwischen 1738 und 1790 auf gleichmäßig niedri
gem Niveau bewegte. Den ersten Höhepunkt erreicht die Kurve zwischen 
1806 und 1815 und verharrt seit dem erneuten Anstieg in den 20er Jahren 
bis in die 50er Jahre des 19. Jahrhunderts auf hohem Niveau. Sie kulmi
niert nach einem leichten Rückgang zur Jahrhundertmitte in den 1860er 
Jahren und fällt anschließend steil ab. Ende des 19. Jahrhunderts bewegt 
sich die Zahl der Delikte wieder auf dem Niveau des 18. Jahrhunderts 
(vgl. Abb. 9): 
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Abb. 9: Registrierte Unzuchtdelikte in Deisel 1738-1914 

6Die Angaben für den Zeitraum von 1738 bis 1780 entstammen nicht Presbyterial
Protokollen, sondern sind im Kirchenbuch der Gemeinde Deisel festgehalten worden 
(KBDL 1736-1796), so daß sie aufgrund der unterschiedlichen Quellenart nicht in der 
Erhebung der Kirchenzuchtfälle in Kap. 4.1. berücksichtigt wurden und auch an dieser 
Stelle nur dazu dienen, den Entwicklungstrend zu verdeutlichen. 34 der insgesamt 63 vor 
1781 erhobenen Sexualdelikte wurden als Bußfälle separat aufgezeichnet, fünf fanden 
sich in den Parochial-Akten zur Bußzucht (BF, C III, Nr. 2 und 5), 15 weitere Delikte 
konnten im Register der Eheschließungen identifiziert werden, da eine vor der Trauung 
erfolgte Buße erwähnt wurde, und neun Fälle erschlossen sich lediglich über die Geburt 
eines unehelichen Kindes. Im einzelnen handelte es sich um zwei Fälle von Ehebruch, 
zehn von antizipiertem Beischlaf und 51 Unzuchtdelikte. 
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Für die historisch sachgerechte Einordnung des konstatierten Anstiegs 
der Unehelichkeitsziffern soll die demographische Entwicklung in der 
Gemeinde berücksichtigt und die Zahl der Delikte am Bevölkerungs
wachstum in Deisel gemessen werden7

. In die Unzuchtfälle fließen hier 
auch die vom Presbyterium registrierten unehelichen Geburten mit ein 
(vgl. Tabelle 9): 

Tabelle 9: Uneheliche Sexualdelikte pro Kopf der Bevölkerung 8 

Jahrzehnt 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 

Deliktzahl 7 19 35 32 48 53 49 38 66 27 13 21 8 

Bev.zahl 760 873 929 986 1067 1151 1301 1223 1125 1115 1118 1036 953 

pro Kopf 0,01 0,02 0,04 0,03 0,04 0,05 0,04 0,03 0,06 0,02 0,01 0,02 0,01 

Quellen für Bevölkerungszahlen: vgl. Tabelle 1, Kap. 2.1.1. 

Diese Vergleichszahlen bestätigen im wesentlichen, daß seit dem Ende 
des 18. Jahrhunderts tatsächlich mehr voreheliche Sexualdelikte vom 
Presbyterium behandelt wurden. Lediglich der Erhebungszeitraum der 
40er Jahre des 19. Jahrhunderts bedarf einer Korrektur, da hier entgegen 
dem Verlauf der Kurve nicht eine reale Steigerungsrate vorausgesetzt 
werden kann, sondern daß der Anstieg der Deliktzahl durch die Bevölke
rungsentwicklung beeinflußt worden sein könnte. Der Kulminations
punkt der 1860er Jahre hingegen findet sich ebenso bestätigt wie der 
deutliche Rückgang in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts. 

Einen grundlegenden Faktor für die Analyse der Ursachen von 
Unehelichkeit stellt das Sozialprofil der Geschlechtspartner dar. Für den 
folgenden Überblick wurden auch die Fälle miteinbezogen, die aus den 

7Verschiebungen in der Population bezüglich Geschlechterproportion oder Altersgliede
rung können aufgrund dieser Daten allerdings nicht berücksichtigt werden. Die Verhält
nismäßigkeit ist den gleichen Einschränkungen unterworfen, wie bereits im vorangegan
genen Kapitel angesprochen, da für die ersten Jahrzehnte nur vereinzelte Angaben zur 
Bevölkerungsentwicklung zu finden waren, während seit den 30er Jahren des 19. Jahr
hunderts eine dichte Datenbasis vorliegt (vgl. Tabelle 9). Da Bevölkerungsangaben für 
den früheren Zeitraum von 1738-1780 nur für die Jahre 1700 und 1773 vorliegen, soll 
eine Gegenüberstellung hier ausgespart bleiben, zumal sie für die eigentliche Untersu
chung nicht relevant ist. 
8 Auch hier wurden die Zahlen aus den Erhebungszeiträumen 1781 ff. sowie 1901-1914 
zugrundegelegt. 
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Kirchenbüchern über die illegitime Geburt eines Kindes ermittelt werden 
konnten9

. Die Sozialdaten entstammen im wesentlichen den Proto
kollaufzeichnungen selbst, wurden aber durch Angaben aus den Kir
chenbüchern ergänzt10

. Während für den größten Teil der Männer Be
rufsangaben vorliegen, wurden solche bei den Frauen nur dann gemacht, 
wenn sie sich als Dienstmägde oder Tagelöhnerinnen verdingten. Für die 
übrigen wird der soziale Status aufgrund der Berufe ihrer Väter be
stimmt. Dabei ergibt sich insofern eine Einschränkung bei der Ver
gleichbarkeit der Daten, als Berufsangaben für die Väter bis in die 30er 
Jahre des 19. Jahrhunderts nur in geringem Umfang ermittelt werden 
konnten. Erst seit den 1830er Jahren, möglicherweise aufgrund der 
Neuorganisation bei der Kirchenbuchführung (vgl. SG 5, 28.12.1829), 
erfolgte eine konsequentere Nennung der sozialen Daten. 

Bei den angegebenen Kindsvätern zwischen 17 81 und 1914 11 

handelte es sich insgesamt um 88 Militärangehörige 12
, 77 Handwerker, 

davon 27 im Gesellenstatus 13, 74 Knechte 14, 40 Ackerleute und 22 Ak
kerburschen, 23 Tagelöhner und 10 Schäfer. Weitere Berufe traten 
vereinzelt auf, so Hirte, Eisenbahnarbeiter, Postillon, Jäger, Parkaufse
her, Kellner, Wirt, Schiffsführer und Kaufmann. In sechs Fällen wurden 
der Dienstherr oder andere Vorgesetzte als Kindsvater genannt, darüber 
hinaus lediglich die Bezeichnung Witwer. Der Befund weist darauf hin, 
daß sich ein Großteil der Männer zum Zeitpunkt der Schwängerung ihrer 
Sexualpartnerin entweder im Militärdienst oder aber in einem lohnab
hängigen, unselbständigen Erwerbsverhältnis befand. Für die Analyse 
von Bedeutung ist ferner ein Wandel in der Berufsstruktur der Männer 
beim Vergleich der Erhebungsjahrzehnte. Dabei werden nur diejenigen 

9Dabei handelt es sich um 27 Fälle. 
10Die Angaben wurden aus folgenden Kirchenbüchern ergänzt: KBDL 1736-1796; KBD 
1796-1831; TrB 1, 1830-1900; EP 1781-1818; TB 1, 1830-1861; TB 2, 1861-1906. 
11Für 362 Männer konnte der Beruf oder Status ermittelt werden. Im Zeitraum 1738-1780 
handelte es sich bei den angegebenen Berufen der Männer um insgesamt 13 Militärange
hörige, zwei Schuster, zwei Knechte sowie einen Schafmeister und Wegearbeiter, von 
denen neun nicht aus der Gemeinde stammten. 
12Genannt werden z.B. Soldaten, Grenadiers, Husaren, Musketiere. 
13Im einzelnen handelte es sich bei den Handwerkern um 15 Leinweber, sechs Schneider, 
je fünf Schreiner und Zimmerleute, je drei Schuhmacher, Steinhauer und Weißbinder, 
zwei Maurer sowie je einen Schmied, Wagner, Töpfer, Bürster, Wasenmeister, Sattler, 
Metzger, Müller und Mühlenmeister. Bei den Gesellen um sieben Leinweber, sechs 
Schreiner, je drei Schuhmacher und Schneider, je zwei Schmiede, Müller und Bierbrauer 
sowie je einen Zimmermann und Weißbinder. 
14Bei den Knechten wurde in den Quellen differenziert nach Dienstknechten und Acker
knechten, nach Pferde-, Schäfer- und Fuhrknecht. 
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Berufe berücksichtigt, die im Gesamtbefund häufiger als 20 mal genannt 
wurden (vgl. Tabelle 10): 

Tabelle 10: Berufe der ,Kindsväter' 1781-1914 in Erhebungsjahrzehnten 

Berufe 1781 1791 1801 1811 1821 1831 1841 1851 1861 1871 1881 1891 1901 

insgesamt 6 19 27 27 40 42 46 36 51 23 9 14 3 

Militärange-
hörige 1 10 14 14 13 13 6 9 6 2 

Dienstpersonal 1 3 5 3 6 4 13 14 15 5 4 1 
Handwerker/ 
Gesellen 1 1/1 2/2 6/6 14/4 7/3 2/6 9/3 4/- 2/1 1/2 2/-
Tagelöhner/ 
Arbeiter 1 2 - 1 1 1 9 2 18 5 1 3 
Ackerleute/ 
Ackerburschen 1/1 4/- 1/5 1/4 7/1 6/- 5/3 3/- 4/1 2/5 1/- 4/3 1/-

Im Sozialprofil der Männer sind zwei auffällige Entwicklungen zu er
kennen: Während in den ersten Jahrzehnten des Erhebungszeitraums 
Militärangehörige dominierten, stieg in den 20er Jahren des 19. Jahrhun
derts die Zahl der Handwerker, die ihr Gewerbe unzünftig betrieben, wie 
auch die der Gesellen an15

. Die meisten Handwerker kamen aus dem 
Bereich Textilherstellung und -verarbeitung, eingeschränkt aus holzver
arbeitenden Berufen. Die Zahl der Ackerleute hingegen weist keine 
auffälligen quantitativen Verschiebungen auf. Seit den 40er Jahren des 
19. Jahrhunderts aber stieg der Anteil von Männern im Gesindedienst 
und von Tagelöhnern. Mit der Zunahme lohnabhängiger Berufe im 
sozialen Milieu tritt ein weiterer struktureller Faktor im Berufsbild in 
Erscheinung, und zwar hinsichtlich der Beziehungsmuster der Ge
schlechtspartner, indem nun verstärkt Männer in die Unzuchtfälle ver
wickelt waren, die nicht aus der Gemeinde stammten. Insgesamt handelte 
es sich bei 123 der angegebenen Kindsväter um Personen aus anderen 
Orten, insbesondere Militärangehörige und Knechte, aber auch Tagelöh
ner, Handwerker und Gesellen. 

Wie bereits angesprochen, wurde für die Frauen als soziales 
Kriterium in den Quellen lediglich die Unterscheidung von Gesinde oder 

15Nach der Zunftordnung von 1816 durften auf den Dörfern nur Huf-, Grob- und Nagel
schmiede, Wagner oder Radmacher, Zimmerleute, Maurer, Dachdecker, Töpfer und 
Ziegelbrenner sowie Schuhflicker, Bauernschneider, Lein- und andere Weber, ohne 
zünftig zu sein, ein Gewerbe betreiben. Insofern sie aber ein Gewerbe mit Gesellen und 
Lehrjungen betreiben wollten, mußten sie sich zuvor in die Zunft aufnehmen lassen und 
den Meistertitel erlangen (SG 1, 5.3.1816, § 14). 
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Witwe bzw. Geschiedene getroffen. Danach standen 179 Frauen im 
Gesindedienst, d.h. 174 wurden als Dienstmagd bezeichnet, drei als 
Tagelöhnerinnen und je eine als Spinnerin und Köchin. 17 Frauen waren 
verwitwet, eine geschieden. Auffällig im Befund ist eine deutliche Zu
nahme der Mägde seit den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts. Nach ver
einzelten Nennungen zwischen 17 81 und 1800 stieg ihre Zahl nach der 
Jahrhundertwende langsam an. Waren es in den ersten Jahrzehnten des 
19. Jahrhunderts zwischen neun und 15, erhöhte sich die Zahl der Mägde 
bis 1870 auf 37, um anschließend aber deutlich abzusinken. Für die 
Ursachenanalyse der steigenden Unzuchtrate in Deisel ist aber vor allem 
von Bedeutung, daß der Anstieg der an den Sexualdelikten beteiligten 
Mägde in den 40er und 50er Jahren des 19. Jahrhunderts ausschließlich 
darauf zurückzuführen ist, daß sich die Zahl der Frauen aus Deisel, die 
auswärts dienten, verdreifacht hatte. Zeitgleich ging nämlich der Anteil 
von in Deisel beschäftigten Frauen aus anderen Orten auf insgesamt vier 
zurück, und stieg erst in den 1860er Jahren wieder an, während die Zahl 
der aus Deisel stammenden und auswärts dienenden Frauen in diesem 
Jahrzehnt konstant hoch blieb. In den 1870er Jahren ging die Zahl der 
Mägde dann insgesamt zurück (vgl. Tabelle 11): 

Tabelle 11: Zahl der unehelich schwanger gewordenen Mägde in Deisel 
zwischen 1781 und 191416 

Mägde 1781 1791 1801 1811 1821 1831 1841 1851 1861 1871 1881 1891 1901 

Insgesamt 3 5 10 10 15 14 30 28 37 10 9 6 2 

in Deisel 4 3 4 5 6 6 1 1 1 

Auswärts 3. 2 1 2 10 8 23 20 20 8 7 5 1 

Fremd 3 5 5 1 6 2 2 11 1 1 1 

148 der 179 Frauen und damit mehr als 82% waren zum Zeitpunkt der 
unehelichen Schwängerung außerhalb ihres Herkunftsortes beschäftigt, 
was bedeutet, daß sich der überwiegende Teil der Dienstmägde beim 
unehelichen Geschlechtsverkehr nicht im sozialen Umfeld der Heimat
gemeinde befand. 

16Differenziert wurde nach: aus Deisel stammend und ebenda beschäftigt, aus Deisel in 
auswärtigen Diensten stehend und von außerhalb kommend in Deisel beschäftigt. Die 
Erhebungszeiträume umfassen wieder die Jahrzehnte 1781 ff. sowie den letzten von 1901-
14 zusammengefaßten Zeitraum. 



212 5. Sittenzucht und Alltags/eben 

Die Frauen stammten zum überwiegenden Teil aus dem unteren 
sozialen Spektrum des Dorfes, zum Teil aber auch aus dem Handwer
kermilieu. Wie schon bei den männlichen Sexualpartnern, so fand auch 
im Berufsbild der Väter eine Verschiebung statt, wobei aufgrund der 
bereits angesprochenen Lücken in der Datenbasis ein gesicherter Befund 
erst seit den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts vorliegt. In den ersten 
Jahrzehnten des Untersuchungszeitraums bis 1830 handelte es sich bei 
den Vätern der unehelich schwangeren Frauen vor allem um Ackerleute 
(22), aber auch Handwerker (12)17 und Schäfer (5) sowie je einen Forst
läufer, Gastwirt, Hirten, Dorfdiener, Totengräber und Teichknecht. In 
den 1830er Jahren stammte der überwiegende Teil der Frauen ebenfalls 
aus landwirtschaftlichen Verhältnissen: 21 mal wurden die Väter als 
Ackerleute bezeichnet, je vier als Handwerker18 oder Hirten, dreimal 
wurde ein Schäfer genannt sowie zwei Bäcker und je ein Chaussee
Wärter, Tagelöhner und Steueraufseher. Schon in den 1840er Jahren 
wandelt sich dieser Befund grundlegend: neben nur noch sieben Acker
leuten waren nun 18 der Väter Tagelöhner, 15 Handwerker, vor allem 
Schneider, Leinweber und Schmiede, von denen keiner als Meister 
klassifiziert wurde, vier Hirten und drei Schäfer sowie zwei Chaussee
Wärter. Bis in die 70er Jahre des 19. Jahrhunderts hinein blieb der hohe 
Anteil von Handwerkern weitgehend konstant. Es handelte sich vor allem 
um Schneider, Schmiede und Leinweber, seltener um Schuhmacher, 
Maurer, Schreiner und Müller 19

. Nur drei besaßen einen Meisterbetrieb. 
Auch die Tagelöhner waren in den 1850er und 1860er Jahren mit 

sieben bzw. 15 Nennungen weiterhin stark vertreten, doch ging ihre Zahl 
in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts schon deutlich zurück. Im übri
gen rekrutierten sich die Väter seit den 1850er Jahren weitgehend aus 
den unteren sozialen Schichten des Dorfes und waren als Schäfer, Hirten, 
Kutscher oder Bahnwärter tätig; vereinzelt werden Totengräber, Dorf
diener, Wirt und Bierbrauer genannt sowie seit den 1880er Jahren einige 
Steinarbeiter. Die Zahl der im Handwerk beschäftigten Väter ging in den 
letzten drei Erhebungsjahrzehnten auf insgesamt fünf deutlich zurück. 

17Darunter fielen vier Leinweber und Schreiner, zwei Schneider sowie je ein Dachdecker 
und Müller. 
18Zwei Schneider, ein Schreiner und ein Schmied. 
191n den 50er bis 70er Jahren des 19. Jahrhunderts konnten insgesamt zwölf Leinweber, 
elf Schneider, acht Schmiede, vier Schuhmacher, drei Maurer, zwei Küfer sowie je ein 
Weißbinder und Drechsler gezählt werden. Zwei der Handwerker wurden als Meister 
bezeichnet. 
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Die überwiegende Zahl der Männer und Frauen aus den Un
zuchtdelikten stammte aus den niederen sozialen Schichten. In Bezie
hung standen vor allem Paare aus gleichen Sozialverhältnissen, die 
aufgrund ihrer spezifischen Beschäftigungssituationen in Kontakt kamen. 
So nahmen seit den 1840er Jahren Sexualbeziehungen zwischen männli
chem und weiblichem Gesinde zu, die entweder im gleichen Dienstver
hältnis standen20 oder sich zumindest im gleichen Ort aufhielten21

. Acht
mal befand sich einer der Partner in einem Abhängigkeitsverhältnis, so 
z.B. zwischen Magd und Dienstherr bzw. dem Sohn der Dienstherrschaft. 
Wilhelmine Hofedietz beispielsweise war von ihrem ,Brotherrn' ge
schwängert worden, der sie ursprünglich auch hatte heiraten wollen. 
Nach ihrer Aussage „sei er jetzt aber nicht mehr bereit, sein gegebenes 
Versprechen zu halten, indem er nun eine gewisse Anna Christine Steitz, 
geb. Albrecht, mit der er freilich schon früher einen unerlaubten Umgang 
gehabt hat, zu ehelichen gedenkt" (PP I, 26.4.1821 )22

. Marie Wilhelmine 
Charlotte Schindehütte, welche 1857 auf dem Bahnhof in Kassel ein 
uneheliches Kind geboren hatte, gab an, ,,daß sie zu Nadingen bei Borg
holz auf dem Conductorhofe gedient habe und von einem Verwalter 
August Albrecht verführt worden sei. Ob sich derselbe dort noch aufhalte 
wisse sie nicht" (PP II, 1.4.1858). Nur in zwei Fällen geht aus den Auf
zeichnungen deutlich hervor, daß eine sexuelle Beziehung zwischen 
Witwen und ihren Knechten aufgenommen wurde, wie z.B. von der 
Witwe Marie Elisabeth Meimbresse, die gestand, daß sie von ihrem 
Knecht Ludwig Niemeyer aus Langenthal schwanger sei (PP II, 
18.3.1840)23. 

Aus der Einzelanalyse geht aber auch hervor, daß 48 Frauen im 
Untersuchungszeitraum mehrfach unehelich schwanger wurden, so daß 
sie mindestens eine uneheliche Geburt gehabt haben mußten. 15 illegiti
me Geburten waren innerhalb der Kirchenzucht selbst erfaßt worden, d.h. 
hier wurden die Unzuchtdelikte erst durch die Geburt eines Kindes 
registriert. Um den Befund abzusichern, wurde eine ergänzende Überprü
fung der Geburts- und Taufregister bis zum Jahre 1906 vorgenommen, 
was zu dem Ergebnis führte, daß in diesem Zeitraum insgesamt 319 

20Berücksichtigt wurden hierbei nur jene Fälle, in denen das gleiche Dienstverhältnis 
eindeutig aus dem Kontext hervorging, was 31 mal der Fall war. 
21Für 128 Frauen konnte nachgewiesen werden, daß sie sich mit einem Mann an ihrem 
Dienstort eingelassen hatten. 
22Vgl. auch PP I, 6.7.1783, 29.10.1802, 20.9.1806; PP II, 12.5.1858, 6.8.1861; PP III, 
13.3.1886. 
23Vgl. auch PP I, 5.8.1791. 
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uneheliche Geburten stattgefunden hatten, von denen 290 als Kinder von 
Personen aus den Kirchenzuchtfällen identifiziert werden konnten24

. 

Dieser Befund weist darauf hin, daß der größte Teil der unehelichen 
Sexualbeziehungen bei der Geburt des Kindes noch nicht legalisiert 
worden war. Darüber hinaus konnte überhaupt nur für 182 der registrier
ten Geschlechtsbeziehungen eine Eheschließung nachgewiesen werden 
(vgl. KBDL 1736-1796; KBD 1796-1831; TrB 1, 1830-1900), wobei 85 
dieser Paare eine Ehe erst nach der Geburt des ersten und zehn nach der 
Geburt des zweiten gemeinsamen Kindes schlossen. 

Auffällig bei diesen Beziehungen ist aber der zeitliche Faktor bei 
der Eheschließung, der nämlich erkennen läßt, daß sich Heiratsvorhaben 
seit den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts zunehmend verzögerten. Der 
Zeitraum zwischen dem Bekanntwerden der unehelichen Schwanger
schaft bzw. Geburt des Kindes und der nachfolgenden Ehe vergrößerte 
sich. Ein Vergleich der zeitlichen Differenz deutet darauf hin, daß sich 
die Umsetzung geplanter Eheschließungen in diesem Zeitraum weiter 
verzögerte als in den übrigen Erhebungsjahrzehnten. Während bei Paaren 
mit unehelichen Kindern zwischen Ende des 18. Jahrhunderts und 1820 
durchschnittlich 1,6 Jahre zwischen Schwangerschaft und Trauung lagen, 
waren es zwischen 1824 und 1830 schon 2,4 Jahre. In den 30er Jahren 
des 19. Jahrhunderts sank die „ Wartezeit" geringfügig auf 2, 1 Jahre ab, 
stieg in den 1840er Jahren aber wieder auf durchschnittlich 2,4 Jahre an. 
Zur Mitte des Jahrhunderts ist ein deutlicher Rückgang auf 1, 7 Jahre zu 
verzeichnen, der in den 60er Jahren aber erneut auf durchschnittlich 2,4 
Jahre anstieg. Nach 1870 verringerte sich die Dauer zwischen Schwan
gerschaft und Eheschließung wieder auf durchschnittlich 1, 7 Jahre. Um 
festzustellen, ob es sich bei den verzögerten Heiratsvorhaben um ein 
allgemeines Phänomen in Deisel handelt, soll im folgenden über die 
Trauregister das Heiratsalter aller Männer seit den 1820er Jahren zum 
Zeitpunkt der ersten Eheschließung überprüft werden, d.h. Witwer, die 
eine weitere Ehe schlossen, wurden ausgespart (vgl. KBD 1796-1831; 
TrB 1, 1830-1900). 

Den folgenden Berechnungen liegt das Durchschnittsalter der 
Männer bei der Eheschließung in den Erhebungsjahrzehnten zugrunde: In 

24Bei den übrigen 29 uneheliche Geburten handelte es sich um die bereits angesprochenen 
Fälle, die zuvor nicht vom Deiseler Presbyterium als Sexualdelikte mit der Kirchenzucht 
verfolgt wurden, was zumeist der Fall war, wenn die Frauen in auswärtigen Diensten 
schwanger geworden waren und die Zensur vermutlich vor dem dortigen Presbyterium 
stattgefunden hatte. Die Angaben vgl. KBDL 1736-1796; KBD 1796-1831; TB 1, 1830-
1861; TB 2, 1891-1906. 
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den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts lag das Heiratsalter bei durch
schnittlich 26,5 Jahren, stieg in den 30er und 40er Jahren auf 27,5 bzw. 
27,4 Jahre an und lag in den folgenden Jahrzehnten über 28 Jahre. Seit 
Mitte der 1870er Jahre sank das Heiratsalter der Männer wieder und lag 
1878/79 nur noch bei 25,6 Jahren. Der Anstieg des Heiratsalters seit den 
1830er Jahren läßt darauf schließen, daß sich Heiratspläne immer weiter 
verzögerten und insbesondere seit Mitte des 19. Jahrhunderts lange 
Wartezeiten in Kauf genommen werden mußten. Gleichzeitig ist festzu
stellen, daß das Heiratsalter der Männer bei der ersten Eheschließung 
parallel zu den Unehelichkeitsdelikten anstieg. 

Für 234 voreheliche sexuelle Beziehungen mit folgender 
Schwangerschaft konnte keine Eheschließung zwischen den Sexualpart
nern in den Trauregistern nachgewiesen werden. Davon betroffen waren 
insgesamt 192 Frauen, die zum Teil wiederholt unehelich schwanger 
waren, womit sich die Diskrepanz zwischen den Zahlen erklärt. Zwei 
Frauen bekamen jeweils vier, sieben Frauen drei und 13 je zwei Kinder 
von verschiedenen Männern. Die Promiskuität weist im Sozialprofil eine 
überdurchschnittlich hohe Quote von Mägden auf, die außerhalb der 
Heimatgemeinde in Dienst standen. So waren 16 Frauen mit mehreren 
unehelichen Kindern Verbindungen mit ortsfremden Männern eingegan
gen, mit denen sie entweder in einem gemeinsamen Dienstverhältnis 
standen oder sich zumindest im gleichen Ort befanden. Überhaupt wur
den lediglich 15 der Frauen aus Deisel, die Sexualbeziehungen während 
ihrer Dienstzeit aufgenommen hatten, von den Kindsvätern auch geheira
tet. 55 der oben benannten 192 Frauen, die ihre Geschlechtspartner nicht 
geheiratet hatten, gingen später eine Ehe mit einem anderen Mann ein; in 
elf Fällen heirateten die ,Schwängerer' eine andere Frau. Für 21 Frauen 
konnte der weitere Lebensweg im Rahmen dieser Arbeit nicht ermittelt 
werden, da sie aus anderen Ortschaften kamen und sich als Mägde in 
Deisel verdingten. Eine Ehe mit einem anderen Mann kann nicht ausge
schlossen werden. In wenigen Fällen geht aus dem Kontext hervor, daß 
die männlichen Geschlechtspartner entweder unbekannt verzogen oder 
ausgewandert waren, wie z.B. im Fall der Christine Köster, die zu Proto
koll gab, 

,,sie seie etwa 2 ½ Jahre in Bremen gewesen, sei indeß im verflosse
nen Winter nach Deisel zurückgekehrt, habe sich da etwa 4 Wochen 
aufgehalten u. seie nach Höxter gegangen, wo sie bei dem Metzger
meister u. Wirth Rodemund, auf der Westerbach als Magd gedient 
habe. Während dieser Dienstzeit habe sie sich mit einem Schreinerge-
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seilen mit dem Vornamen ,Heinrich' - den Zunamen wie die Heimath 
desselben wußte sie nicht anzugeben, wie auch das nicht, wohin sich 
derselbe begeben habe, zu Höxter seie er nicht mehr - fleischlich ver
gangen, in Folge dessen sie schwanger sei; mit einem anderen Mann 
habe sie sich nicht abgegeben" (PP II, 19.11.1860). 

Wilhelmine Amalie Koch gestand vor dem damaligen Pfarrer Schenk 
ein, daß sie „bis vor Kurzem in Carlshafen gedient und sich dort um 
Pfingsten v.J. mit dem Dienstknecht Heinrich Rohpeter von Helmarshau
sen fleischlich vermischt [habe], in Folge dessen sie schwanger sei. 
Rohpeter sei aber 3 Wochen nach Pfingsten nach Amerika ausgewan
dert" (PP III, 2.1.1869)25

. Im übrigen kann festgehalten werden, daß 116 
der Frauen aus Deisel, die im Untersuchungszeitraum zwischen 1781 und 
1914 ihren Sexualpartner nicht geheiratet hatten, auch mit keinem ande
ren Mann aus dem Dorf eine Ehe eingingen, da hierüber nichts in den 
Trauregistern vermerkt ist. 17 dieser Frauen hatten allerdings eine Ver
gewaltigung angegeben, so daß hier, auch wenn der Beweis einer Ge
walttat offen blieb, eine vorangegangene Eheabsicht auszuschließen ist. 

Verfolgt man den Befund zu den legalisierten Partnerschaften im 
historischen Längsschnitt, dann fällt auf, daß Beziehungen ohne eine 
anschließende Heirat der Partner in bestimmten Phasen des Untersu
chungszeitraums weit häufiger vorkamen als solche, die noch legalisiert 
wurden (vgl. Abb.10): 

25Vgl. auch PP II, 6.3.1851. Sophie Kloppmann hatte ein uneheliches Kind von dem nach 
Amerika ausgewanderten Schuhmacher Heinrich Fremder geboren. 
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Abb.10: Unzuchtdelikte 1781-1914 mit Eheschließung und ohne nachfolgen
de Ehe in Erhebungsjahrfünften 26 

Sowohl im Erhebungszeitraum zwischen 1801 und 1815, insbesondere 
aber zwischen 183 6 und 1865 differiert die Entwicklung und die Fälle 
ohne nachfolgende Ehe liegen zum Teil deutlich über denen, die an
schließend noch legalisiert wurden. Nur zwischen 1831 und 183 5 und 
1866 bis 1870 lagen die legalisierten Paarbeziehungen deutlich über 
denen ohne folgende Heirat. In der ersten Hälfte der 50er Jahre des 19. 
Jahrhunderts gingen beide Kurven zurück, stiegen seit Mitte der l 850er 
Jahre aber gleichzeitig wieder an. Weiterführend ist in diesem Zusam
menhang eine differenzierende Betrachtung der gesamten Unzuchtfälle 
nach ihrem Entstehungszusammenhang. So stieg die Zahl nicht
legalisierter Beziehungen zu dem Zeitpunkt an, als die Sexualkontakte 
von Frauen aus Deisel außerhalb der Gemeinde zunahmen (vgl. Abb. 
11): 

261n dieser Abbildung wurden auch die neu erfaßten Unzuchtdelikte aus den Kirchenbü
chern, die über die Geburt eines unehelichen Kindes identifiziert werden konnten, 
berücksichtigt. 
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Abb.11: Sexualbeziehungen zwischen Paaren innerhalb von Deisel und 
außerhalb der Gemeinde 1781-1914 in Erhebungsjahrzehnten 

Wie an dieser Kurve zu erkennen ist, fand eine gegenläufige Entwick
lung im Erhebungszeitraum der 1840er Jahre statt: Während die Bezie
hungen innerhalb der Gemeinde zurückgingen, stieg die Zahl der Un
zuchtdelikte außerhalb der Gemeinde an, und gleichzeitig damit die 
nicht-legalisierten Beziehungen. Diesem Befund soll in der Analyse 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. 

Viele Merkmale deuten darauf hin, daß sich die Bedingungen für 
eine Eheschließung in bestimmten Phasen des Untersuchungszeitraums 
verschlechtert hatten. Nicht nur stiegen die vorehelichen Schwanger
schaften und das Heiratsalter der Paare an, auch fand in einer Vielzahl 
der Geschlechtsbeziehungen entweder gar keine Eheschließung statt oder 
erst mit zeitlicher Verzögerung, so daß eine große Zahl von Kindern 
illegitim geboren wurde. Als weiterer Faktor, der Rückschlüsse auf die 
Bedingungen zuläßt, soll im folgenden noch überprüft werden, wie sich 
die Eheschließungsquote in Deisel im Untersuchungszeitraum insgesamt 
entwickelt hat und wie hoch der Anteil der illegitimen Geburten an den 
Gesamtgeburten war (vgl. Abb. 12): 
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- - - illegitime Geburten 

Abb. 12: Eheschließungen und Illegitimität in Deisel 1781-1906 (Eheschlie
ßungsziffer relativ zur Gesamtbevölkerung und lllegitimitätsquote gemessen 
am Gesamtaußrnmmen aller Geburten in%) 
Quellen: KBDL 1736-1796; KBD 1796-1831; TB 1, 1830-1861; TB 2, 1861-
1906; TrB 1, 1830-1900. 

Besonders auffällig an dieser Kurve ist die Korrelation von Anstieg 
sowie Rückgang in der Zahl der illegitimen Geburten mit Rückgang 
sowie Anstieg der Eheschließungsziffem. In den 20er, 40er und 50er 
Jahren des 19. Jahrhunderts differiert die Entwicklung beider Kompo
nenten, indem die Zahl der Eheschließungen sank und gleichzeitig die 
unehelichen Geburten zunahmen (vgl. auch die Tabellen 25 und 26 im 
Anhang). Umgekehrt verlief die Entwicklung in den 1830er Jahren, in 
denen die Heiratsfreudigkeit um 2,5% anstieg und sich die Illegitimitäts
quote um fast 3% reduzierte. Ähnlich stellt sich die Situation in den 60er 
und 70er Jahren des 19. Jahrhunderts dar, in denen die Zahl der Ehe
schließungen um 1-2% zunahm, die Illegitimitätsquote hingegen seit den 
1860er Jahren deutlich zurückging. 

Setzt man den Verlauf der beiden Kurven mit den Fällen vorehe
licher Sexualität aus der Kirchenzuchttätigkeit in Beziehung, ergänzt sich 
der Befund: Die Zahl der Unzuchtdelikte ebenso wie die Zahl der illegi
timen Geburten nahm in den 1820er Jahren zu, wohingegen die Heirats
ziffern zurückgingen. Diese Entwicklung deutet ebenfalls darauf hin, daß 
sich die Möglichkeiten für eine Eheschließung verringert hatten. In den 
1830er Jahren hingegen stieg sowohl die Zahl der Unzuchtdelikte wie 
auch der Eheschließungen, wobei gleichzeitig ein Rückgang bei den 
illegitimen Geburten zu verzeichnen ist, was vor allem dafür spricht, daß 
nun die zuvor verzögerten Heiratsabsichten umgesetzt wurden, aber 
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auch, daß sich die Bedingungen für geplante Ehevorhaben kurzfristig 
etwas gebessert hatten. In den 1840er Jahren nämlich gingen die Verehe
lichungsziffern wieder deutlich zurück, wohingegen sowohl die voreheli
chen Sexualkontakte wie auch die unehelichen Geburten anstiegen, was 
wiederum auf ungünstigere Bedingungen für Heiratsabsichten schließen 
läßt. 

Anders waren die Voraussetzungen allerdings in den 50er Jahren 
des 19. Jahrhunderts, als nicht nur die Eheschließungen weiterhin auf 
niedrigem Niveau lagen, sondern auch die vorehelichen Sexualdelikte 
sowie die illegitimen Geburten aus den Unzuchtfällen zurückgingen. Die 
Illegitimitätsquote am Gesamtaufkommen der Geburten war aber leicht 
gestiegen. Diese Differenz resultiert aus dem Rückgang der absoluten 
Geburtenzahlen, denn während in den 1840er Jahren noch 528 Kinder 
geboren wurden, waren es Mitte des 19. Jahrhunderts nur noch 415 (vgl. 
TB 1, 1830-1861). Der Befund aus den 1850er Jahren läßt den Schluß zu, 
daß die Bedingungen für Eheschließungen und Familiengründungen in 
diesem Jahrzehnt am ungünstigsten gewesen sein müssen. Was im Zu
sammenhang reduzierter Heiratsmöglichkeiten allerdings auch nicht 
unberücksichtigt bleiben darf, ist die hohe Auswanderungsrate aus der 
Gemeinde in den 1850er Jahren, die sich fast ausschließlich aus jungen 
Männern im heiratsfähigen Alter zusammensetzte (vgl. Lüdicke 1994). 
Zwischen 1850 und 1858 sind nachweislich 40 junge Männer im Alter 
bis zu 32 Jahren ausgewandert (ebd., 86 f.). Gleichzeitig weist dieser 
demographische Faktor aber auch auf die herrschende Krisensituation in 
der Gemeinde hin, die sich negativ auf die Heiratsfreudigkeit ausgewirkt 
haben kann. 

Für die nachfolgende Jahrzehnte ist eine gegenläufige Entwick
lung festzustellen: So kulminiert in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts 
zwar die Kurve vorehelicher Sexualität, doch stieg auch die Zahl der 
Eheschließungen wieder an, während die Illegitimitätsquote zurückging. 
Es scheint, als hätten sich die Verhältnisse konsolidiert, wobei sich 
dieser Trend in den 1870er Jahren weiter günstig entwickelte, denn eine 
verminderte Zahl an Unzuchtdelikten korrespondiert mit einer sinkenden 
Zahl an unehelichen Geburten und einer erhöhten Heiratsfrequenz. In 
den letzten beiden Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts hatte sich zwar die 
Eheschließungszahl wieder reduziert, doch waren die Unehelichkeitszif
fern und die Illegitimitätsquote auf niedrigem Niveau geblieben. 

Was außerhalb dieser demographischen Entwicklungstendenzen 
auf verminderte Eheschließungschancen seit den 1820er Jahren hindeu
tet, ist die divergierende Entwicklung .zwischen den beiden Sexualdelik-
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ten des coitus anticipatus, des vorgezogenen oder frühzeitigen Bei
schlafs, und der Unzucht. Diese qualitative Unterscheidung wurde von 
der Kirche selbst vorgenommen, stellte der antizipierte Beischlaf gegen
über der Unzucht doch ein minder schweres Vergehen dar, was sich auch 
in der Form der Sanktionierung niederschlug, da die Antizipienten bis 
zur Aufhebung der öffentlichen Kirchenbuße 1786 eine mildere Behand
lung in der Kirchenzucht erfuhren (vgl. Kap. 4.2.1./7. Die unterschiedli
che Bewertung des vorehelichen Beischlafs durch die Kirche ist auf die 
vermuteten Motive bei der Aufnahme sexueller Kontakte zurückzufüh
ren. Beim antizipierten Beischlaf lag eine andere Ausgangsposition der 
Paare zugrunde; diese hatten den Beischlaf zwar ebenfalls vor der kirch
lichen Trauung vollzogen, aber mit dem öffentlichen Eheverlöbnis die 
beabsichtigte Eheschließung nicht nur eindeutig bekundet, sondern, und 
das war der ausschlaggebende Faktor, ihnen war eine Heirat auch bewil
ligt worden. Die gerichtliche Eheanzeige als ausschließlich gültige und 
damit rechtsbindende Form eines Eheverlöbnisses, wie sie mit den bei
den Ehe-Edikten aus den Jahren 1723/24 eingeführt worden war, durfte 
nicht eher aufgenommen werden, bis alle gesetzlich vorgeschriebenen 
Voraussetzungen erfüllt waren (vgl. Kap. 5.1.1.3.1.)28

. Die Unzucht 
hingegen wurde als ein Leichtfertigkeitsdelikt betrachtet, da den Sexual
kontakten kein Eheverlöbnis vorausgegangen war, so daß eine Ehe
schließung nicht gewährleistet oder aber womöglich gar nicht beabsich
tigt schien29

. 

Wie im Deliktspiegel zu erkennen ist, dominierten aber gerade 
die Fälle von Unzucht im Spektrum der sexuellen Verfehlungen gegen
über dem antizipierten Beischlaf. Während die Antizipation 62mal zur 

27Das ist z.B. auch an der Sanktionierung der unehelichen Sexualität im frühen 18. 
Jahrhundert abzulesen: Antizipienten, d.h. Paare, die ein gerichtliches Eheverlöbnis 
hatten aufnehmen lassen, hatten eine private Buße coram presbyterio abzulegen. Paare, 
die den vorzeitigen Beischlaf ohne das Verlöbnis ausgeübt hatten, aber eine Ehe schlie
ßen wollten, legten ihre Buße gemeinsam vor der Trauung ab. Bei reiner Leichtfertigkeit, 
d.h. ohne eine folgende Eheschließung, was als Hurerei bezeichnet wurde, war eine 
öffentliche Kirchenbuße vor versammelter Gemeinde abzulegen (vgl. KBDL 1738 ff.). 
28An anderer Stelle eingehender behandelt wird der Umstand, daß diese öffentliche Form 
des Eheverlöbnisses nur für die sogenannten Schriftsässigen, das „gemeine Volk", 
eingerichtet worden war. Die sogenannten Honoratioren waren bis zur Mitte des 19. 
Jahrhunderts von dieser Regelung ausgenommen (vgl. Kap. 5.1.1.3.1.). 
29 Auffällig ist auch die unterschiedliche Form bei der Protokollierung dieser Fälle. 
Während in den Antizipationsfällen lediglich die Namen der Antizipienten vermerkt 
wurden und daß sie ihre Buße abzulegen hätten, wurde von den Unzuchtfällen ausführli
cher berichtet und die Tatumstände recherchiert, was dadurch zu begründen ist, daß die 
Vaterschaft geklärt und die Sünde durch eine Eheschließung gemildert werden sollte. 
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Verhandlung kam und 14mal nachträglich erhoben wurde, standen dem
gegenüber 416 Fälle von Unzucht. Nicht nur aufgrund des absoluten 
Aufkommens, sondern vor allem in der im Verhältnis zueinander diffe
rierenden quantitativen Entwicklung dieser Sexualdelikte liegen An
haltspunkte dafür, daß sich die Chancen für eine unmittelbare Legalisie
rung der Beziehung verringert hatten (vgl. Abb. 13): 
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Abb. 13: Verhältnis von ,coitus anticipatus' zu Unzucht 1781-1914 

Schon in den 90er Jahren des 18. Jahrhunderts öffnet sich die Schere der 
Deliktzahl zwischen antizipiertem Beischlaf und Unzuchtfällen deutlich 
und nähert sich erst 100 Jahre später wieder an. Die Problematik im 
Bereich der sexuellen Devianz liegt demnach vor allem darin, daß sich 
der überwiegende Teil der Geschlechtspartner seit Ende des 18. bis zum 
Ende des 19. Jahrhunderts bei Bekanntwerden der Schwangerschaft nicht 
in einer legalisierten Beziehung befand, d.h. nicht offiziell verlobt war, 
und, wie der Vergleich mit den illegitimen Geburten darüber hinaus 
beweist, bis in die 70er Jahre des 19. Jahrhunderts von einem Großteil 
auch vor der Geburt des Kindes keine Ehe eingegangen wurde. 

5.1.1.3. Ursachen von Unehelichkeit in Deisel 

Aufgrund der Merkmale in Entwicklung und Struktur der Unzuchtfälle 
sowie dem Befund zum Heiratsverhalten in Deisel soll im folgenden 
überprüft werden, worin die Ursachen für den Anstieg der Unzuchtdelik-
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te zu finden sind, der auf eine wachsende Distanz zu den Verhaltensan
forderungen der Kirche hindeutet. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, 
durch welche Einflüsse das Verhalten der Menschen bestimmt wurde, ob 
Veränderungen in den sozialen Normen zu einem Wandel im Verhalten 
führten oder ob äußere Faktoren verantwortlich gemacht werden können. 
Die Annäherung an diese Problematik wird dabei aus unterschiedlichen 
Perspektiven erfolgen: Untersucht werden sollen der Einfluß wirtschaft
licher und rechtlicher Faktoren, die Bedeutung unterschiedlicher norma
tiver Ebenen im Hinblick auf das Sexual- und Heiratsverhalten sowie die 
subjektive Seite der vorehelichen Sexualität, d.h. die individuellen Ent
stehungszusammenhänge. 

Die Protokollaufzeichnungen enthalten Hinweise auf die ver
schiedenen Faktoren und ermöglichen es, das Phänomen Unehelichkeit 
transparenter zu machen. Unabhängig von den Bedingungen ist die 
Unzucht aber nur aufgrund des obrigkeitlichen Ehe-Ideals als deviantes 
Verhalten definiert. Was Eva Sutter (1995, 59) für die Illegitimität resü
miert, kann ebenso für die sexuelle Devianz Gültigkeit beanspruchen, 
weil auch die Unzucht eine „durch staatliche und kirchliche Regulie
rungsansprüche geschaffene und durch Rechtsnormen mitgestaltete 
Erscheinung" ist, da erst durch die rechtliche „Institutionalisierung und 
Organisierung der Sozialgebilde Ehe und Familie [ ... ] die Definition und 
normative Ausgrenzung des davon abweichenden Verhaltens [erfolgte]". 
Vor diesem Hintergrund, insbesondere aber auch im Hinblick auf den 
Befund aus dem vorangegangenen Kapitel, der auf ein Ansteigen der 
Unzuchtdelikte als Folge erschwerter Heiratsbedingungen hindeutet, soll 
im folgenden zunächst ein Blick auf die gesetzliche Grundlage im Ehe
recht von Hessen-Kassel geworfen werden. 

5.1.1.3.1. Zum Eherecht 

Im allgemeinen waren Sexualität bzw. Ehe zwei Bereiche, die sowohl 
von weltlicher wie auch von kirchlicher Seite kontrolliert und reglemen
tiert wurden, wobei sich die Motive aus staatlicher Sicht im Laufe der 
Jahrhunderte änderten. Waren es zunächst ausschließlich religiös beding
te Faktoren vor dem Hintergrund einer sittlich-moralischen Lebensfüh
rung, aufgrund derer die voreheliche Sexualität in der zeittypischen 
Allianz von Kirche und Staat seit dem 16. Jahrhundert sanktioniert 
worden war, wurde der sittlich-religiöse Aspekt im Vorgehen der weltli
chen Obrigkeit gegen die Unzucht im Verlauf des 18. Jahrhunderts durch 



224 5. Sittenzucht und Alltags/eben 

den sozialen verdrängt. Gelenkt von bevölkerungspolitischen Erwägun
gen trat an diese Stelle eine restriktive Heiratspolitik, in deren Folge die 
Eheschließungsfreiheit zunehmend eingeschränkt wurde30

. 

Die Sanktionierung vorehelicher Sexualität nahm ihren Ausgang 
mit der Neuregelung des Eheschließungsmodus in der Reformationsord
nung von 1572, in der die kirchliche Trauung als konstituierender Akt 
gesetzlich verankert wurde. Erste richtungsweisende Ansätze von einer 
noch in der vorreformatorischen Tradition stehenden familiären Angele
genheit zu einer gemeindlichen und damit öffentlichen waren bereits 
1532 eingeleitet worden (vgl. Niebergall 1972, 1 ff.)31. Damit erhielt die 
Ehe das Monopol für legitime Sexualität. Der kirchlichen Trauung als 
obligatorischer Eheschließungsform lag nach Uwe Sibeth (1994, 65) die 
Intention zugrunde, ,,eine klar abgrenzbare Scheidelinie zwischen Ehe 
und , Unzucht', zwischen legitimer und unzulässiger Sexualität aufzurich
ten". Vermieden werden sollten heimliche Ehen, gleichzeitig aber auch, 
und das war das vorrangige Ziel, sollte der sittlich-moralische Standard 
in der Bevölkerung gehoben werden, wobei sich aus dieser Regelung in 
der Praxis aber ein Widerspruch gegenüber den kirchlichen und obrig
keitlichen Normen auftat, denn der Beischlaf vor der Trauung wurde in 
der ländlichen Gesellschaft toleriert, solange er im Hinblick auf eine 
Eheschließung erfolgte und die Partnerwahl eindeutig war (ebd., 94). 

Eine grundlegende Änderung im Eherecht erfolgte zu Beginn des 
18. Jahrhunderts, als anstelle der familiären Eheversprechen eine gericht
liche und damit öffentliche Anzeige der Ehe als obligatorische und 
ausschließlich rechtsgültige Form eines Verlöbnisses gesetzt wurde 
(HLO 3, 8.1.1723, 18.2.1724). Konsequenzen hatte die Säkularisierung 
des Eherechts zunächst in bezug auf den rechtlichen Status bei einer 
Klage auf Vollziehung der Ehe. Heimliche Eheverlöbnisse entbehrten 
von nun an jeglicher Rechtsgrundlage, wenn Frauen ihre Ansprüche zur 
Vollziehung einer Ehe aufgrund eines privat abgegebenen Eheverspre-

30Zu den rechtlichen Voraussetzungen einer Eheschließung siehe Pfeiffer (1821, 150 ff.); 
Roth/Meibom (1858, 305 ff.); Büff(1861, 603 ff.). 
31Die kirchliche Trauung hatte sich im Verlauf des 16. Jahrhunderts zwischen das im 
privaten Rahmen abzugebende Eheversprechen und den Beischlaf geschoben und „löste 
nun die copula carnalis nach und nach als Vollzug bzw. Vollendung der Ehe (consumma
tio matrimonii) ab, weil der Beischlaf vor dem Kirchgang verboten und sanktioniert 
wurde" (Sibeth 1994, 64 f.). In vorreformatorischer Zeit und bis zur kirchlichen Ehe
schließung war das Eheversprechen ein Vorgang primär unter familiärer Kontrolle und 
geleitet von dem wechselseitigen Ehegelöbnis des Paares. Grundlegend zur Entwick
lungsgeschichte der evangelischen Trauung in Hessen seit der Reformation Niebergall 
(1972); zum vorliegenden Gegenstand vgl. ebd. (5-12). 
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chens und daraufhin aufgenommener sexueller Verbindungen, die zu 
einer Schwangerschaft geführt hatten, einklagen wollten. Vor dem Hin
tergrund, daß sich Frauen aufgrund sog. ,,Winkel-Verlöbnisse" zum 
Beischlaf überreden ließen, so daß das Laster der Hurerei überhand 
genommen habe und dieses vor allem „dem von GOTT dem Allmächti
gen eingesetzt- und gesegneten Ehestand zu Unehren gereichet", gleich
zeitig aber auch aus dem erfolgten Beischlaf Verbindlichkeiten abgeleitet 
würden, wodurch „leichtfertige Weibes-Personen durch Hurerey in den 
Ehestand zu kommen" suchten, sollten diese heimlichen Zusagen zur Ehe 
zukünftig als ungültig angesehen und daraus folgende Klagen auf Voll
ziehung der Ehe abgewiesen werden (HLO 3, 8.1.1723). In formaler 
Hinsicht hatten die heiratswilligen Paare von nun an mit ihren Eltern 
oder Vormündern zunächst vor der weltlichen Obrigkeit des Ortes32 und 
anschließend vor dem Pfarrer zu erscheinen, um ihre Heiratsabsicht, die 
als freie Willensentscheidung erkennbar sein mußte, zu bekunden (HLO 
3, 8.1.1723, 18.2.1724)33

. Die amtliche Bestätigung in Form eines Ehe
Protokolls durfte allerdings erst dann unterzeichnet werden, wenn si
chergestellt war, daß der Eheschließung keine Hindernisse34 im Wege 
stünden bzw. diese durch Dispensation aufgehoben worden waren (Pfeif
fer 1821, 154 f.; Roth/Meibom 1858, 312). Durch diese Regelung sollte 
es unmöglich gemacht werden, ,,die eherechtlichen bzw. polizeilichen 
Bedingungen und Voraussetzungen durch normwidriges, aber rechts
wirksames Handeln zu ,unterlaufen"' (Sibeth 1994, 221)35

. Indem be
stimmte Voraussetzungen vor der Bestätigung eines Eheverlöbnisses 
nachgewiesen werden mußten, behielt sich der Staat ein Einspruchsrecht 
bei der Bewilligung einer beabsichtigten Heirat vor. Diese Regelung 
bildete nicht nur den Auftakt für eine zunehmende staatliche Einfluß
nahme auf die Eheschließung, sondern verdeutlicht zugleich auch die 
Stoßrichtung dieser Maßnahmen, in deren Folge die Ehe allmählich zu 
einem „sozialen Privileg" wurde ( ebd., 232). Die gerichtliche Ehe
Anzeige, die sich vor allem als praktisch für die Prüfung von Ehehinder-

32Je nach ortsansässiger Obrigkeit handelte es sich in den Dörfern und Städten dabei um 
die niederen Gerichte oder die Bürgermeister (vgl. HLO 3, 18.2.1724). 
33Das Ehe-Edikt vom 8.1.1723 lautete „Edict wider die heimliche Verlöbnisse, wie es mit 
denen offentlichen gehalten und daß die endliche Antwort auf die Schwängerungs-Klage 
nicht mehr gefordert werden solle" (HLO 3, 18.9.1727). 
34Unterschieden wurde nach „aufschiebenden" und „aufhebenden" öffentlichen Ehehin
dernissen (vgl. Roth/Meibom 1858, 312 f.). 
35Nach älterem Recht genügte eine Anzeige beim Pfarrer, der sich allerdings ebenfalls vor 
der Proklamation und Vollziehung der Ehe davon zu überzeugen hatte, daß der Ehe
schließung keine Hindernisse im Wege stünden (Roth/Meibom 1858, 308 f.). 
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nissen erwies, gleichzeitig aber auch den Rahmen für eine selektive 
Bewilligung und damit die Möglichkeit einer staatlich gelenkten Aus
wahl von Eheschließungen schuf, sollte zwar für das „gemeine Volk" in 
Kraft treten, nicht aber für die personae honoratiores, wie 1727 erklärt 
wurde (HLO 3, 18.9.1727). Gerechtfertigt wurde diese soziale 
Differenzierung mit der Erklärung, daß vor allem die Kinder aus dem 
„gemeinen Volcke [ ... ] ohne Elterl. consens sich heimlich verlobet und 
darauff, wann die Eltern darinnen nicht willigen wollen, in unpflichten 
sich zusammen gethan, auch sonsten in puncto probationis ohnzehlbahre 
lites entstanden". Bei den „personis honoratioribus" hingegen wurde 
vorausgesetzt, daß bei diesen „dergleichen desordres nicht so leicht zu 
praesumiren" und von daher auch keine Regelung für eine 
formalrechtliche Verlobung vonnöten sei (HLO 3, 18.9.1727)36. Dieses 
Privileg für die sog. ,Schriftsässigen' im Unterschied zu den 
,Amtssässigen' wurde erst 1848 endgültig aufgehoben, nachdem es in 
der Westfälischen Zeit unter dem Grundsatz der Gleichheit zeitweilig 
außer Kraft gesetzt war (SG 11, 29.10.1848, §§ 10, 13 f.)37

. 

Konsequenzen hatte diese unterschiedliche Rechtslage somit in 
erster Linie für Angehörige aus dem unteren sozialen Spektrum, die bei 
geplanten Ehevorhaben der Willkür der zuständigen Gerichtsbeamten 
ausgesetzt waren, was vor allem zu Beginn des 19. Jahrhunderts eine 
entscheidende Rolle spielte hinsichtlich des Entscheidungsvorbehalts der 
Beamten, ob die zur Bewilligung einer Heirat nachzuweisenden erforder
lichen Subsistenzmittel zur Unterhaltung einer Familie als ausreichend 
eingeschätzt wurden. Doch schon im 18. Jahrhundert waren Eheschlie
ßungen für Heiratswillige erschwert worden, indem sowohl der Zustim
mungsvorbehalt der Eltern verstärkt, vor allem aber ein „zunehmend 
feiner ausgestaltetes System von Ehehindernissen errichtet [wurde], und 
zwar in Verbindung mit einer sozialen Differenzierung und F iskalisie
rung des Eherechts" (Sibeth 1994, 221 ). Insbesondere im ersten Drittel 
des 19. Jahrhunderts gewannen sozio-ökonomische Aspekte als Bewilli
gungskriterien bei einer Eheschließung deutlich an Gewicht. Im folgen
den soll ein Überblick über die Voraussetzungen gegeben werden, die im 
Untersuchungszeitraum zur Eingehung einer Ehe erfüllt werden mußten. 

36Während die sog. ,gemeinen Leute' nicht ohne das amtliche Eheprotokoll auf Vollzie
hung der Ehe klagen konnten, stand dies den sog. Honoratioren aufgrund der Regelung 
weiterhin frei (vgl. HLO 3, 18.9.1727). 
37Zur Unterscheidung von Schriftsässigen und Arntsässigen vgl. Roth/Meibom (1858, 
196-204). 
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Zu den grundsätzlichen Bedingungen zählte der Nachweis dar
über, daß keine verbotenen Verwandtschaftsgrade vorlagen38

, das erfor
derliche Heiratsalter erreicht war und die Eltern der Eheschließung 
zustimmten. Die Ehe war ausnahmslos verboten zwischen Verwandten 
und bei Schwägerschaft in der geraden Linie sowie zwischen Stiefkin
dern und deren Eltern (Roth/Meibom 185 8, 315 f. )39• Das Heiratsalter 
war im Edikt vom 18.2.1724 für Männer auf 20 Jahre festgelegt worden, 
wobei diese Regelung nur bei Bauern, Bürgern und anderen „gemeinen 
Leuten" in Anwendung kommen sollte, nicht aber bei den „personas 
honoratiores" (HLO 3), so daß nicht nur bei der formalen Eheschließung, 
sondern auch im Hinblick auf das Recht zur Schließung einer Ehe eine 
soziale Differenzierung vorgenommen wurde. Bei den Frauen wurde hier 
zwar noch keine Altersbegrenzung vorgegeben, aber angemahnt, daß 
diese nicht eher in den Ehestand treten sollten, bis sie völlig erwachsen 
seien, einen Haushalt führen und Kinder erziehen könnten. 1822 wurde 
festgelegt, daß Männer nicht vor vollendetem 22. und Frauen nicht vor 
vollendetem 18. Lebensjahr zur Eheschließung zugelassen werden sollten 
(SG 3, 6.2.1822). Der Konsens der Eltern bzw. des Vormunds zählte zu 
den weiteren Voraussetzungen einer Eheschließung, so daß heimliche 
Verlöbnisse unter Umgehung der elterlichen Einwilligung grundsätzlich 
keine Gültigkeit besaßen40

. Da diese Einwilligung insbesondere durch die 
lebenslange Ehrerbietung den Eltern gegenüber motiviert war, mußte der 
Konsens auch unabhängig davon erwirkt werden, ob die Volljährigkeit 
der Paare eingetreten war. Den Eltern wiederum war es untersagt, ihr 
Einverständnis willkürlich und ohne triftige Gründe zu verweigern 
(Pfeiffer 1821, 191 ff.). Als Gründe zur Verweigerung galten beispiels
weise ein zu niedriges Alter, ein unfreiwilliges Eheversprechen, Standes
unterschiede, ein lasterhafter Lebenswandel und Erbkrankheiten, aber 
auch eine verschwenderische Lebensart und der Eindruck, daß ein Teil 

38Die verbotenen Verwandtschaftsgrade waren in der Reformationsordnung von 1656, 
Kap. 11, aufgelistet worden. Die Kirchenordnung von 1657 verpflichtete die Pfarrer, daß 
sie die Brautleute beim Brautexamen nach ihren verwandtschaftlichen Verhältnissen 
fragten (KO 1657, Kap. 12). Vgl. auch die Verordnung vom 8.2.1822 (SG 3). 
39Verboten war auch eine Verbindung zwischen einem Verlobten und den Aszendenten 
bzw. Deszendenten und Geschwistern des verstorbenen Verlobten, zwischen einem 
Ehegatten und denjenigen Verschwägerten des anderen, die wie Schwieger- oder Stief
kinder zum Ersteren in einem elterlichen Respektverhältnis standen. Bei einer Verwandt
schaft in der Seitenlinie wurde eine Eheschließung unter Umständen bewilligt 
(Roth/Meibom 1858, 315 f.). 
40Der Konsens des unehelichen Vaters war nicht erforderlich (Pfeiffer 1821, 192, Anm. 
h). 



228 5. Sittenzucht und Alltags/eben 

des Paares nicht in der Lage sei, einem Haushalt vorzustehen. Nicht 
akzeptiert wurde allerdings eine Ablehnung aufgrund von mangelndem 
Vermögen einer der beiden Brautleute (ebd., 193 ff.)41

. Bei einer neuerli
chen Eheschließung von Verwitweten war die im Edikt von 1724 einzu
haltende Trauerzeit, die für Frauen ein Jahr, für Männer sechs Monate 
betrug, zu berücksichtigen (HLO 7, 18.2.1724). Diese Regelung war 
später dahingehend modifiziert worden, daß Frauen nach Ablauf von 
neun und Männern nach drei Monaten das Recht eingeräumt wurde, um 
Dispensation von der Trauerzeit nachzusuchen (HLO 7, 25.2.1792; SG 3, 
8.2.1822)42. In Scheidungsfällen war dem schuldigen Teil eine weitere 
Eheschließung in jedem Fall zu untersagen (Roth/Meibom 1858, 318 f.). 

Eine Ehe war aber nicht nur vom Nachweis bestimmter grund
sätzlicher Bedingungen abhängig, sondern konnte von bestimmten Per
sonengruppen ohne eine obrigkeitliche Einverständniserklärung über
haupt nicht geschlossen werden. Militärangehörige sowie Bedienstete am 
Hof und zivile Staatsdiener bedurften in der Regel eines obrigkeitlichen 
Heiratskonsenses. So war der Bewilligungsvorbehalt für Militärangehö
rige schon Ende des 17. Jahrhunderts eingeführt worden, so daß diese 
eine Eheschließung nur mit offizieller Einwilligung des zuständigen 
Vorgesetzten vornehmen konnten (HLO 3, 18.12.1682; HLO I: 1, 
18.8.1688)43. Nach einer Verordnung vom 28.4.1817 durfte denjenigen 
Männern, die zwar noch nicht in einem Regiment standen, aber als 
militärpflichtig ausgewiesen waren, die Einwilligung zur Ehe von den 
zuständigen zivilen Beamten nicht vor vollendetem 25. Lebensjahr erteilt 
werden (Pfeiffer 1821, 197 f.). 1848 wurde der obrigkeitliche Erlaubnis
vorbehalt bei Militärangehörigen weitgehend aufgehoben, so daß der 
Konsens für Soldaten „in der zweiten Abteilung im ersten Aufgebot" 
sowie „in der ersten Abteilung im zweiten Aufgebot" nicht mehr erfor
derlich war (Roth/Meibom 1858, 322 f.). Hofangestellte hatten vor der 

41Seit Mitte des 19. Jahrhunderts allerdings konnten die vormalig gültigen Weigerungs
gründe wie Drohungen und Beleidigungen der Eltern, fleischlicher Umgang der Verlob
ten miteinander oder mit Dritten sowie Jugendlichkeit der Verlobten trotz vorhandenem 
gesetzlichem Heiratsalter eine Konsensverweigerung nicht mehr hinreichend legitimieren 
(Roth/Meibom 1858, 491 f.). 
42Einer Wiederverheiratung war auch erst dann zuzustimmen, wenn ein Inventar über das 
Vermögen der minderjährigen Kinder aus der früheren Ehe erstellt worden war 
(Roth/Meibom 1858, 319). 
43Matz (1980, 30 f.) sieht eines der Motive für die Verehelichungsbeschränkungen im 18. 
Jahrhundert darin begründet, daß die Militärkonskription auf jede erdenkliche Weise 
begünstigt werden sollte, so daß auch das Mindestalter für eine Ehe aus diesem staatli
chen Interesse motiviert sei. 
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Trauung vom. Landesherrn einen Heiratskonsens zu erwirken44
, und 

Zivilstaatsdiener bedurften des Konsenses vom Landesherrn oder der 
vorgesetzten Oberbehörde. Ausgenommen von dieser Regelung waren • 
nach Verordnungen von 5.7.1800 und 14.6.1837 z.B. Pfarrer, Kirchen
und Schuldiener sowie Gemeinde- und Postbeamte (vgl. Büff 1861, 449, 
452, Anm. 11 ). Mit der Konsenspflicht waren auch finanzielle Aufwen
dungen verbunden. Seit 1710 hatten Soldaten, Unteroffiziere, Reiter und 
Musketiere sog. ,,Heurathsgelder" in Höhe von acht Talern für den 
schriftlichen Heiratskonsens zugunsten des Lazaretts in Sieburg, heute 
Bad Karlshafen, zu zahlen (HLO 3, 1.2.1710, 17.2.1710). Diese Kon
sens-Gelder wurden 1815 für die Offiziere und die in der Landwehr 
stehenden Soldaten aufgehoben (SG 1, 7.4.1815)45

. Seit 1720 mußten alle 
Brautpaare vor der Trauung gemeinsam vier Albus zugunsten des neu 
errichteten Zuchthauses in Kassel entrichten (HLO 3, 1.7.1720)46. Seit 
1734 wurde die Zuchthaussteuer nur noch für Hochzeiten mit Musik und 
Tanz erhoben, wobei sich die Höhe des Betrages nach der Anzahl der 
Gäste richtete und beispielsweise bei zwölf Personen acht Albus betrug 
(Pfeiffer 1821, 205)47. Dagegen waren nach einem Erlaß vom 4.9.1772 in 
der Provinz Niederhessen für alle Brautleute mit Ausnahme der Unterof
fiziere und anderer Militärpersonen, die Heiratsgelder an das Lazarett 

44Kanzlisten und andere Beamte mußten seit 1751 um eine Heiratserlaubnis nachsuchen 
(Niebergall 1972, 177). 
45Nach Aussage von Bachmann (1912, 142 f.) sei es Soldaten in Kurhessen zu Beginn des 
19. Jahrhunderts schwer gefallen, das Geld für die Heiratserlaubnis aufzubringen. zu
gleich aber hätten sie auf ihre Verabschiedung, die eine Befreiung vori dieser Steuer 
gebracht hätte, vergeblich warten müssen, da sie ihnen oft nach elfjähriger Dienstzeit 
noch nicht zuteil geworden wäre. 
46Hier wurde nach Standeszugehörigkeit bei der Höhe des Betrages unterschieden: 
Danach hatten Angehörige der ersten von insgesamt acht Klassen, z.B. die Bürger, 
Handwerker, Tagelöhner, Bauern, Diener, Knechte und einfache Soldaten nur noch zwei 
Albus zu zahlen (HLO 3, 29.12.1720). Je nach Status und Einkommen wurden die 
übrigen Steuerklassen bemessen. Ein reitender Förster beispielsweise hatte zehn Albus 
und acht Heller zu zahlen, höhere Beamte einen Reichstaler, Adelige und Ministerialräte 
einen Reichstaler, zehn Albus und acht Heller. Für jüdische Brautleute wurde eine 
ebensolche Zuchthaussteuer in Höhe von vier guten Groschen veranschlagt (HLO 3, 
12.8.1720). 
47Diese Steuer, die in einem Regierungsausschreiben vom 5.8.1814 insofern ergänzt 
wurde, als zusätzlich für Trauungen, die in verschiedenen Ämtern stattfinden sollten, 
noch eine Abgabe von drei guten Groschen erhoben wurde, ist nach Hinweis bei Büff 
(1861, 450 f., Anm. 5) um die Mitte des 19. Jahrhunderts aber offenbar nicht mehr üblich 
gewesen. 
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zahlten, die Charite-Steuer eingeführt worden (ebd., 187 f.)48
. Diese 

Abgabe wurde 1824 durch die Landkrankenhaussteuer ersetzt und auf 
alle Provinzen ausgedehnt. Die Höhe des Betrags richtete sich nach der 
entsprechenden Steuerklasse und reichte von zwei Guten Groschen bis 
30 Taler (SG 4, 22.12.1824)49

. Hinzu kamen die Gebühren für die Auf
nahme des Ehe-Protokolls an den Gerichtsbeamten und den Pfarrer von 
jeweils acht Albus (HLO 3, 18.2.1724). Zusätzlich war dem Pfarrer 
mindestens je ein Kopfstück für die dreimalige Proklamation von der 
Kanzel und die „Copulationsgebühr" zu zahlen (Büff 1861, 866)5°. 

Die staatliche Heiratspolitik beschränkte sich allerdings nicht auf 
formale Voraussetzungen und steuerliche Abgaben. Was im 18. Jahrhun
dert schon anklang und in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts im 
Hinblick auf eine Eheschließung eine immer bedeutendere Rolle spielte, 
waren sozio-ökonomische Aspekte, so daß entweder grundsätzliche 
Heiratsverbote für unbemittelte gesellschaftliche Gruppen erlassen 
wurden oder die Bewilligung einer Ehe zumindest vom Nachweis hinrei
chender Subsistenzmittel abhing. Durch diese sozial differenzierende und 
selektierende Reglementierung der Eheschließung sollte vor allem ver
hindert werden, daß Ehen ohne die notwendigen Mittel zur Unterhaltung 
einer Familie gegründet und dann folglich zur Belastung für die öffentli
chen Armenkassen wurden. Bereits 173 5 war den Insassen von Hospitä
lern und Armenhäusern die Ehe untersagt und ihnen damit die einzige 
legale Möglichkeit einer partnerschaftlichen und geschlechtlichen 
Gemeinschaft entzogen worden (HLO 4, 8.11.1735). 1738 wurden die 
Beamten und Prediger angewiesen, kein Eheversprechen zu Protokoll zu 
bringen, bevor nicht der Nachweis über die Zahlung des Einzugs- oder 
Beisitzer-, Bürger- und Zunftgeldes erbracht worden war (HLO 4, 
6.6.1738, § 12). Mit Zahlung dieser Gelder sollte zunächst lediglich 
vermögenslosen Fremden die Niederlassung in einer Gemeinde erschwert 

48Offiziere waren nicht davon befreit; Adeligen und anderen Standespersonen stand es 
offen, wieviel sie zahlten (Pfeiffer 1821, 187). Hinsichtlich dieser Zahlungen wurde eine 
Klassifikation der Brautpaare mit einer unterschiedlich bemessenen Steuer vorgenommen, 
so daß z.B. Bauern ein bis zwei und Bürger zwei bis vier Groschen zu zahlen hatten (ebd., 
189). In der Westfälischen Zeit war diese Steuer an den Pfarrer zu richten, nach 1814 
wieder an die Rentnerei (SG l, 6.8.1814). 
49Ein Tagelöhner beispielsweise hatte nach der Steuertabelle zwei und ein geringer 
Landwirt acht gute Groschen zu zahlen (SG 4, 22.12.1824). 
5°Nach der Gebührenordnung von 1656 wurde für Proklamation und Kopulation zusam
men ein Taler abverlangt. Darüber hinaus stand dem Pfarrer bei einer großen Hochzeit 
Suppe; ein Stück Rindfleisch und eine Kanne Bier sowie ein Huhn und ein Schnupftuch 
zu (Büff 1861, 869, Anm. 20). 
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werden, nun aber wurde auch die Zulassung zu einer Eheschließung 
davon abhängig gemacht (Fischer 1994, 131 ). Mit dem Betrag des Ein
zugsgeldes in den Dörfern, der regional sehr unterschiedlich bemessen 
wurde, erwarb sich das neue Gemeindemitglied die Berechtigung, am 
Gemeindenutzen teilzuhaben (Reyer 1983, 102)51. In den Städten war das 
Bürger- oder Beisitzergeld zu entrichten. Ausländer mußten für die 
Untertanen- und Beisitzeraufnahme ein schuldenfreies Vermögen von 
163 Reichstalern nachweisen, für die Bürgeraufnahme wurde ohnehin, 
auch von Inländern, ein unterschiedlich hoher Vermögensnachweis 
gefordert (Fischer 1994, 131 )52. 

In den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts, insbesondere 
zwischen 1817 /18 und 1830, wurden die wirtschaftlichen Beschränkun
gen für eine Eheschließung sukzessive erweitert, indem sich z.B. die 
Niederlassungsbestimmungen in den Gemeinden verschärften. So wurde 
in Kassel die Befreiung von den entsprechenden finanziellen Nachweisen 
bei der Heirat für Bediente 1817 und für Fabrikarbeiter 1824 aufgehoben 
(ebd., 132). Die Möglichkeiten zur Bürger- oder Beisitzeraufnahme von 
Ortsfremden wurden nicht nur eingeschränkt, sondern auch die Beträge 
der Einzugsgelder zwischen 1822 und 1824 erhöht53

. Weitreichende 
Folgen hatte vor allem die Verordnung von 1823, nach der nun auch 
Gemeindeangehörige, also nicht mehr nur Ortsfremde, als Vorbedingung 
für eine Eheschließung ihre Erwerbsfähigkeit und damit ein hinreichen
des Einkommen zur Unterhaltung einer Familie nachzuweisen hatten: 

,,Zur gerichtlichen Ehe-Anzeige sollen diejenigen Mannspersonen, 
welche eine Heirath beabsichtigen, ohne kundbar oder zufolge glaub
hafter Nachweisung mit einem, die Mittel zur Erhaltung ihrer künfti
gen Familie gewährenden, Vermögen, Dienste, Gewerbe oder Acker
baue versehen zu seyn, nicht eher zugelassen werden, als bis sie, ne
ben den übrigen gesetzlichen Erfordernissen, eine Bescheinigung des 
Stadtrathes und beziehungsweise des Kreisamtes über ihre, zu jenem 

51Die Höhe der Beiträge richtete sich, so Reyer (1983, 102), nach dem Nutzen eines 
Neuzugang in einer Gemeinde. Abzuwägen galt, ob sich dadurch eher die wirtschaftliche 
Basis der Alteingesessenen schmälerte oder aber die Lasten verteilt werden konnten. 
52In der Westfälischen Zeit waren keine Vermögensnachweise zu erbringen (Fischer 
1994, 131). 
53Danach betrug das Einzugsgeld für eine inländische Frau fünf Reichstaler, für einen 
inländischen Mann und eine ausländische Frau zehn und für einen ausländischen Mann 
20 Reichstaler (Fischer 1994, 132, Anm. 57). 
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Zwecke genügende, Erwerbsfähigkeit beigebracht haben" (SG 4, 
22.12.1823). 

Ausgenommen von dem Nachweis der Erwerbsfähigkeit waren Hof- und 
Zivilstaatsdiener sowie Offiziere und Militärbeamte, da der obrigkeitli
che Heiratskonsens diese Anerkennung bereits beinhaltete, sowie zünfti
ge Handwerksmeister und Kaufleute, deren Erwerbsfähigkeit durch ihre 
Mitgliedschaft in einer Zunft oder Kaufmannschaft unter Beweis gestellt 
war (Roth/Meibom 1858, 323 ff.). Seit 1825 allerdings mußten auch 
Unteroffiziere, sog. Spielleute und Soldaten aufgrund ihrer temporär 
begrenzten Militärzeit den Nachweis über eine dauerhafte Unterhaltung 
einer Familie erbringen, wobei der schon 1817 verfügte Nachweis, daß 
die Braut ein Vermögen von 200 Talern besitzen mußte, den Erwerbs
nachweis des Bräutigams nicht ersetzte (ebd., 324 f.)54. 

Zünftigen Handwerkergesellen war es aufgrund der 1816 erlas
senen neuen Zunftordnung in der Regel nicht erlaubt zu heiraten, es sei 
denn, sie gehörten einer der Zünfte an, in der dies bereits vor dem erlang
ten Meisterrecht gestattet war. Dazu zählten Maurer, Steinhauer, Weiß
binder, Zimmerleute, Dachdecker, Lohgerber und Tuchmacher, nicht 
aber z.B. Leinweber, Schreiner, Schneider, Schuhmacher und Tischler 
(SG 1, 5.3.1816). Nach einer Verfügung von 1826 mußten auch die 
Gesellen, denen eine Eheschließung erlaubt war, bei der Eheanzeige eine 
Erwerbsfähigkeitsbescheinigung vorlegen (SG 4, 22.7.1826). Darüber 
hinaus sollte die Befugnis zur Ehe für diese Gesellen, ungeachtet ihrer 
Erwerbsfähigkeit, nur dann Bestand haben, wenn sie der gesetzlichen 
Vorschrift des Wanderns, wie in einem Regierungsausschreiben vom 
17.10.1818 festgelegt worden war, Genüge geleistet hatten (SG 2). 

Eine neue Qualität erhielt der wirtschaftliche Existenznachweis, 
als mit der Gemeindeordnung von 1834 die volle Kompetenz zur Bewil
ligung für die Aufnahme von Neubürgern sowie der Heirat bereits orts
ansässiger Personen von den Kreisräten auf die Kommunen übertragen 
wurde (GO 1834, § 63). Ortsfremde Heiratswillige mußten hohe Anfor
derungen an Alter, Besitz, Erwerbsmöglichkeiten und Leumund zur 
Aufnahme in der Gemeinde erfüllen, die nun allein von den Gemeinderä
ten bewertet wurden und abgelehnt werden konnten. Wer einen eigenen 
Hausstand gründen oder heiraten wollte, war nun auch als Ortsansässiger 
verpflichtet, zumindest die Aufnahme als Beisitzer zu erwirken ( ebd., § 
33). Ausgenommen von dieser Regelung waren Personen, die eine solche 

54Verordnungen vom 2.9.1817 und 17.9.1825, vgl. Roth/Meibom (1858, 324, Anm. 76). 
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Mitgliedschaft nicht erwerben mußten oder konnten, wie z.B. Hof- und 
Zivildiener sowie Geistliche (ebd., § 20; Büff 1861, 452, Anm. 9)55

. Das 
Einzugsgeld, das Auswärtige in jedem Fall zu zahlen hatten, wurde -
außer in den Provinzhauptstädten - auf höchstens 15 Taler für einen 
inländischen Mann bzw. ein Ehepaar und sieben Taler für eine inländi
sche Frau festgelegt. Wer auch am Gemeindenutzen teilhaben wollte, 
mußte gegebenenfalls noch ein Einkaufsgeld begleichen (GO 1834, §§ 
23 f., 31 ). Durch die Gemeindeordnung hatte sich nach Volker Fischer 
(1994, 135) die Niederlassungsfreiheit eher eingeschränkt als erweitert: 
Als Bürger oder Beisitzer in der Heimatgemeinde auf genommen zu 
werden, war insgesamt gesehen zwar leichter, indem z.B. die Beisitzer
aufnahme an keine besonderen Bedingungen mehr geknüpft wurde und 
auch Auswärtige als Beisitzer keinen Vermögensnachweis mehr vorlegen 
mußten, doch konnten diese von den Gemeinden nach eigenem Befinden 
abgelehnt werden. Auch wurde die Aufnahme als Bürger in eine fremde 
Gemeinde durch höhere Vermögensnachweise und Kosten erschwert. 
Durch die Aufspaltung der Kosten in Einzugs-, Einkaufs- und Bürgergeld 
stiegen die finanziellen Aufwendungen für Einzugswillige nicht selten 
beträchtlich an (ebd., 135). 

Die Verschärfung der Heiratsbeschränkungen in Kurhessen wie 
auch in einer Reihe anderer deutscher Staaten ist vor dem Hintergrund 
der Pauperismuskrise im Vormärz zu bewerten, in der unkontrollierte 
Eheschließungen verhindert und eine Zunahme der Unterstützungsbe
dürftigen, zu Lasten der Kommunen, eingeschränkt werden sollte. Insbe
sondere dem Anspruch der Gemeinden auf die uneingeschränkte Kompe
tenz zur Bewilligung von Niederlassungsgesuchen und Heiratsvorhaben 
lag nach Einschätzung von Klaus-Jürgen Matz (1980, 267) das Interesse 
der gewerblichen und bäuerlichen Mittelschicht zugrunde, der weiteren 
„Vermehrung eines ,nahrungslosen Proletariats' Einhalt zu gebieten, ihre 
eigene gesellschaftliche Position abzusichern und die ihnen aufgebürde
ten Armenlasten zu erleichtern" 56

. Vor allem in den verschärften Auf
nahmebedingungen spiegeln sich nach Fischer (1994, 133) ,,die Sorgen 
wegen der als bedrohlich empfundenen sozialen Veränderungen -

55Ebenfalls von dem Nachweis der Mitgliedschaft befreit waren Angehörige des Kurfürst
lichen Hofes, kurhessische Standesherren sowie Ritter und Adelige mit selbständigem 
Heimatrecht (Roth/Meibom 1858, 326). 
56Über die Motive zur Beschränkung der Verehelichungsfreiheit in zeitgenössischer 
Perspektive hinsichtlich Übervölkerungsfurcht und begrenzten Nahrungsspielraums vgl. 
Matz (1980, 74-93). 
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Bevölkerungswachstum, wirtschaftliche Krisen, Preisanstieg, Woh
nungsmangel, zunehmende Verarmung - wider". 

Nach der preußischen Annexion von Kurhessen erfolgten einige 
grundlegende und folgenreiche Änderungen im Eherecht. So wurde 1868 
die Aufhebung einiger polizeilicher Beschränkungen bei der Eheschlie
ßung verfügt. Wesentlich in diesem Zusammenhang war die Aufhebung 
der Konsenspflichten sowie sozialer Vorbehalte. So bedurften Bundes
angehörige zur Eingehung einer Ehe und der damit verbundenen Grün
dung eines Haushalts weder des Erwerbs einer Gemeindeangehörigkeit 
oder des Einwohnerrechts, noch der Genehmigung der Gemeinde, des 
Armenverbandes oder einer obrigkeitlichen Erlaubnis. Insbesondere aber 
durfte eine Eheschließung nicht beschränkt werden 

,,wegen Mangels eines bestimmten, die Großjährigkeit überstei
genden Alters oder des Nachweises einer Wohnung, eines hin
reichenden Vermögens oder Erwerbes, wegen erlittener Bestra
fung, bösen Rufes, vorhandener oder zu befürchtender Verar
mung, bezogener Unterstützung oder aus anderen polizeilichen 
Gründen. Auch darf von der ortsfremden Braut ein Zuzugsgeld 
oder eine sonstige Abgabe nicht erhoben werden" (AB, Jg. II, Nr. 
27, 4.5.1868, § 1)57

. 

Mit Einführung der Zivilehe in der Provinz Hessen-Nassau in den Jahren 
1874/75 wurden auch die Erfordernisse für eine Eheschließung neu 
formuliert. Voraussetzung waren die Freiwilligkeit und die Ehemündig
keit der Paare, die bei Männern mit dem vollendeten 20. und bei Frauen 
mit dem 16. Lebensjahr eintrat (AM, Jg. m, Nr. 2, 10.3.1875, § 28). 
Eheliche Kinder, Männer bis zum 25. und Frauen bis zum 24. Lebens
jahr, bedurften zur Heirat der Einwilligung der Eltern bzw. des Vor
munds ( ebd., § 29). Bei Versagung der elterlichen Einwilligung stand 
Volljährigen eine gerichtliche Klage darauf zu (ebd., § 32). Hinsichtlich 
der verbotenen Verwandtschaftsgrade galten die bis dahin üblichen 
Bestimmungen (ebd., § 33)58

; Witwen war eine beabsichtigte Neuverbei-

57 Aufgehoben wurden ferner einige Beschränkungen der Befugnis zur Eheschließung 
zwischen Juden und für die Angehörigen einzelner bürgerlichen Berufsstände, wohinge
gen die Bestimmungen über die Genehmigung für Militärangehörige, Beamte, Geistliche 
und Lehrer durch die Vorgesetzten von dieser Regelung nicht betroffen waren (AB, Jg. II, 
Nr. 27, 4.5.1868, § 2). 
58Dazu zählten das Heiratsverbot zwischen Verwandten in auf- und absteigender Linie, 
zwischen Geschwistern und Halbgeschwistern sowie Stiefeltern und -kindern und 
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ratung erst nach Ablauf von zehn Monaten erlaubt (ebd., § 35). Militär
personen, Landesbeamte und Ausländer hatten weiterhin einen obrigkeit
lichen Ehekonsens zu erwirken sowie eine wirtschaftlich sichere Stellung 
nachzuweisen (ebd., § 38). 

Wie dieser Überblick zeigt, wurde eine Eheschließung seit dem 
18. Jahrhundert in zunehmendem Maße erschwert, da für eine Heiratser
laubnis ein ganzes Bündel von Voraussetzungen erfüllt sein mußte. Bis 
Ende der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts war es vor allem für Menschen 
aus den unteren sozialen Schichten nur unter erheblichem Aufwand 
möglich, eine Ehe zu schließen und damit eine legale Grundlage für eine 
Geschlechtsbeziehung zu erlangen. 

5.1.1.3.2. Rechtliche und wirtschaftliche Faktoren 

Wenn nicht alle vorgeschriebenen Voraussetzungen für eine Eheschlie
ßung erfüllt werden konnten, verzögerten sich Heiratspläne unter Um
ständen auf unbestimmte Zeit, wodurch gleichzeitig die Spanne zwischen 
Erreichen der Fruchtbarkeit und den Möglichkeiten zur Realisierung von 
legalen Beziehungen vergrößert wurde. Nach Carola Lipp (1982, 389) 
nimmt die Wahrscheinlichkeit vorehelicher sexueller Kontakte zu, je 
länger eine soziale Gruppe auf die Ehe warten muß. Vereinzelte Auf
zeichnungen der Pfarrer in den Presbyterial-Protokollen belegen, daß 
auch in Deisel eheverzögernde Hindernisse den Grund für die voreheli
chen sexuellen Kontakte bildeten. 

Einer der hier angeführten Gründe beruht auf dem fehlenden 
Mindestalter für eine Heirat, wie z.B. bei Philippine Hillebrand und 
Adam Rolwes, die auf die Frage von Pfarrer Stieglitz, ,,warum sie ihre 
intendirte Ehe nicht vollzogen hätten", erklärten, ,,daß er erst im Mai des 
nächsten Jahres das gesetzliche Heirathsalter erreiche" (BF, C III, Nr. 5, 
18.10.1833)59

. Auch Ludwig Temme standen nach den Worten von 
Pfarrer Grau Ehehindernisse im Wege, die von ihm geschwängerte Anna 
Catharina Schildknecht „durch Schließung einer Ehe [ ... ] wieder zu 
Ehren zu bringen", da er „dieß recht gerne thun [würde], wenn ihm nicht 
einestheils das im Wege stünde, daß er noch nicht das gehörige Alter 
habe und wenn sein Vater nicht gegen diese Verbindung wäre" (PP II, 

Schwiegereltern und -kindern, angenommenen Kindern und zwischen einem geschiede
nen Ehebruchsschuldigem mit dem Mittäter (AM, Jg. III, Nr. 2, 10.3.1875, § 33). 
59V gl. auch PP I, 27.12.1823; PP II, 22.7.1866. 
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6.8.1823). Der Bewilligungsvorbehalt der Eltern stellte einen weiteren 
Grund für eine noch nicht erfolgte Eheschließung dar. Pfarrer Kiessel
bach gab im Fall der Schwängerung von Catharina Elisabeth Baumann 
durch Christian Koch zu Protokoll, 

,,daß sie nie sich würden dieses Lasters schuldig gemacht haben, 
wenn seine Eltern ihn schon längst den gebethenen consens sie 
heurathen zu dürfen, gegeben hätten. Und nun da er dieses äu
ßerste Mittel ergriffen habe, so weigerten sie doch noch ihre 
Einwilligung und wolten nicht zugeben daß er sie heurathen sol
te" (PP I, 23.8.1797). 

Auch Rikus Kloppmann rechtfertigte die uneheliche Schwangerschaft 
seiner Partnerin Maria Elisabeth Weiffenbach mit der Verweigerungshal
tung ihrer Eltern und hatte nach Pfarrer Grau erklärt, daß er „sie schon 
längst geehelicht [hätte], wenn nicht seine zukünftigen Schwiegereltern 
ihm nicht ständig entgegen gewesen wären und die Verbindung zwischen 
ihnen suchten aufzuhalten" (PP I, 6.8.1825)6°. 

Während in der Regel nicht aus den Aufzeichnungen hervorgeht, 
worauf sich die Verweigerungsgründe stützten, veranschaulicht das 
folgende Beispiel die Motive der Eltern, ihre Einwilligung zur Heirat 
nicht zu erteilen. Als Anna Catharina Koester, die im Jahre 1795 ein 
uneheliches Kind mit Philipp Koester gezeugt hatte, zwei Jahre später 
erneut von diesem schwanger wurde, bat sie den damaligen Pfarrer 
Kiesselbach, daß er ihren Vater zur Einwilligung der beabsichtigten 
Heirat bewegen oder aber beim Konsistorium um die Einwilligung 
nachsuchen möge (PP I, 28.1.1797). Der daraufhin vorgeladene Vater 
von Anna Catharina Koester gab zu Protokoll, daß seine Frau das Einver
ständnis zur Heirat ihrer Tochter nicht erteilen werde: ,,Diese sagte er 
gibt es nimmermehr zu, daß unsere Tochter sich mit diesem Burschen 
vereheligen darf, weill er sie geschimpft und Hand an sie gelegt hat. 2tns 
weill er nicht reich ist 3tns weil die Juliana Liebers auch ihn zum Vater 
ihrer Leibesfrucht angegeben" (ebd.). Unzureichende Vermögenswerte 
zählten zwar nicht zu den rechtlich zulässigen Kriterien für die Verwei
gerung des elterlichen Einverständnisses, doch im traditionellen dörfli
chen Heiratsverhalten spielten ökonomische Faktoren eine nicht unerheb
liche Rolle, solange es ausreichend Besitz zu verteilen gab. Nicht zu 
übersehen ist allerdings, daß die Sorgen der Mutter nicht allein finanziel-

60Vgl. auch PP I, 28.5.1800, 13.6.1804, 17.10.1810, 3.9.1828. 
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ler und damit praktischer Art waren, sondern daß sie auch die Vorausset
zungen für eine glückliche Ehe nicht gewährleistet sah, da Philipp Koe
ster die Tochter bereits vor einer möglichen Ehe schlecht behandelte und 
darüber hinaus noch anderer sexueller Kontakte verdächtigt wurde. 

Carl Wilhelm Frembder standen gleich zwei Hindernisse im 
Weg, um seine Braut Louisa Wurstmann aus dem Hannöverschen zu 
heiraten. Nicht nur fehlte es an dem Einverständnis der Eltern, indem 
sein künftiger Schwiegervater ihm die Einwilligung zur Ehe mit seiner 
Tochter nicht geben wollte, sondern darüber hinaus auch noch an dem 
nötigen Heirats-Konsens des Militärs (PP I, 12.3.1821). Für viele Paare 
insbesondere in den ersten Jahrzehnten des Untersuchungszeitraums 
stellten der noch ausstehende Abschied vom Militärdienst oder die 
fehlende Einwilligung des vorgesetzten Offiziers ein Ehehindernis dar. 
Als Catharina Elisabeth Koch im Jahre 1798 aufgrund des Verdachts, 
daß sie „in unpflichten schwanger" sei, von Pfarrer Kiesselbach zu dieser 
Anschuldigung befragt wurde, gestand sie die Schwangerschaft ein, gab 
als Vater des Kindes Christoph Alberting aus Langenthal an und fügte 
hinzu: ,,Sie hätten sich beyde schon längst mit Einwilligung der Eltern 
ehel[ich] verlobt und würden sich auch schon eben solange haben copuli
ren !aßen, wenn der ihrem Bräutigam versprochene Abschiet nicht solan
ge ausbliebe" (PP I, 21.2.1798)61. 

In den 90er Jahren des 18. Jahrhunderts hatte die Zahl der Un
zuchtdelikte zugenommen, an denen Militärangehörige beteiligt waren. 
Dieser Anstieg hängt vermutlich mit dem militärischen Engagement von 
Landgraf Wilhelm IX. gegen das revolutionäre Frankreich zusammen. 
Als sich Hessen-Kassel Ende Juli 1792 der Koalition gegen Frankreich 
anschloß, wurden neue Truppen ausgehoben, die im selben Sommer 
ausrückten (Speitkamp 1988, 140). Eine größere Zahl an Militärangehö
rigen könnte auch den Anstieg von Soldaten im Aufkommen der Un
zuchtfälle in Deisel bewirkt haben, denn eine Änderung der gesetzlichen 
Lage fand zu diesem Zeitpunkt nicht statt. Der Bewilligungsvorbehalt zur 
Eheschließung von Militärangehörigen durch ihre Vorgesetzten bestand 
bereits seit dem 17. Jahrhundert und wurde erst 1848 teilweise auf geho
ben (vgl. Roth/Meibom 1858, 322 f.). Da Ende der 40er Jahre des 19. 
Jahrhunderts ein Rückgang von Soldaten im Berufsspektrum der Männer 
mit-vorehelichen Sexualkontakten einsetzte, scheint ein Zusammenhang 
mit der vorausgegangenen Liberalisierung im Eherecht zu bestehen. Die 
Konsenspflichtigkeit, wie sie vor diesem Zeitpunkt bestand, hat demnach 

61Vgl. z.B. auch PP I, 29.5.1799, 30.6.1804, 5.12.1824, 23.2.1827. 
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zu einer Verzögerung von Heiratsabsichten geführt, so daß damit zum 
einen die Wahrscheinlichkeit der vorehelichen Sexualität anstieg oder 
auch sexuelle Beziehungen nicht unmittelbar nach Bekanntwerden der 
Schwangerschaft legalisiert werden konnten. 

In einem anderen Kontext stehen die verhinderten Eheschließun
gen aufgrund ökonomischer Faktoren, auf die ebenfalls einige Paare 
verwiesen. Diese waren nicht in der Lage, die erforderlichen finanziellen 
Mittel für eine Heirat aufzubringen. Der Gardist Johann Justus Welcke 
beispielsweise gab an, die geschwängerte Anna Catharina Zieglerin zwar 
heiraten zu wollen, ,,weil sie aber beyderseits arm wären, so fiel es ihnen 
schwehr das consens und andere dazu erforderl[iche] Gelder anzuschaf
fen" (PP I, 6.3.1805). Im Fall von Christian Droenner und Anna Cathari
na Lauterbach, die zwanzig Jahre später ihre noch nicht erfolgte Ehe
schließung und damit den vorehelichen Verkehr „mit der jetzt so drük
kenden Zeit, in welcher das Geld so rar sey" entschuldigten (PP I, 
8.5.1825), deutet sich eine soziale Problematik an, die über mehrere 
Jahrzehnte hinweg das Sexual- und Heiratsverhalten in der Gemeinde 
Deisel prägte. 

Verschiedene Indizien wiesen auf erschwerte Bedingungen für 
eine Eheschließung von den 20er bis 60er Jahren des 19. Jahrhunderts 
hin, die somit als eine Ursache für die in diesem Zeitraum weiter anstei
gende Zahl vorehelicher Sexualkontakte in Rechnung gestellt werden 
können. Der negative Einfluß spiegelt sich nicht nur im Anstieg der 
illegitimen Geburten, sondern auch im gestiegenen Heiratsalter, der 
vergrößerten Spanne zwischen Schwangerschaft und Eheschließung 
sowie der Heiratsquote in der Gemeinde insgesamt wider. Gleichzeitig 
fand parallel zum Anstieg der Unzuchtfälle in der Kirchenzucht auch 
eine Veränderung in der Sozialstruktur der , Täter' statt. Im Hinblick auf 
die männlichen Sexualpartner erweiterte sich das soziale Spektrum nicht 
nur insgesamt, sondern weist in zeitlicher Perspektive auch unterschied
liche Schwerpunkte bestimmter Berufszweige auf (vgl. Tabelle 10). Fällt 
in den ersten Jahrzehnten des Untersuchungszeitraums noch die Domi
nanz von männlichen Geschlechtspartnern ins Auge, die im Militärdienst 
standen, wandelte sich das Berufsbild seit den 20er Jahren des 19. Jahr
hunderts, in denen zunächst der Anteil von Handwerkern bzw. Gesellen 
zunahm. Seit den 1840er Jahren verschob sich dann das Berufsbild in 
Richtung lohnabhängiger Berufsgruppen, und die Zahl der Männer im 
Gesindedienst, von Tagelöhnern und anderen Arbeitern nahm zu. Parallel 
dazu war auch der Anteil der Frauen im Gesindedienst gestiegen, und 
zwar insbesondere derer, die in auswärtigen Diensten standen. Bei den 
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Ursachen für diese Entwicklung seit den 1820er Jahren scheint die Ein
führung des Erwerbsfähigkeitsnachweises im Jahre 1824 eine Rolle zu 
spielen, infolge dessen eine Eheschließung erst dann bewilligt werden 
sollte, wenn ausreichende Subsistenzmittel zur Unterhaltung einer Fami
lie nachgewiesen werden konnten (vgl. Kap. 5.1.1.3.1.). Verordnet wurde 
dieser staatliche Bewilligungsvorbehalt für eine Ehe zu einem Zeitpunkt, 
als eine wachsende Verarmung breiter Bevölkerungsschichten in Kurhes
sen eingesetzt hatte. Aus bevölkerungspolitischen Motiven war die 
Regelung als eine Präventivmaßnahme gedacht, um über wirtschaftlich 
begründete Verehelichungsbeschränkungen das Wachstum der pauperi
sierenden Schichten während der tiefgreifenden ökonomischen Krise im 
Vormärz zu verhindern (vgl. Kap. 2.1.2.). 

Während aber z.B. der Bewilligungsvorbehalt für Militärangehö
rige bis Mitte des 19. Jahrhunderts ebenso grundsätzlicher Art war wie 
das Heiratsverbot für Gesellen aus bestimmten Handwerksberufen, 
wurde der Erwerbsfähigkeitsnachweis als Vorbedingung einer Ehe
schließung elastisch gehandhabt. Die Wirksamkeit dieser Einschränkung 
war von weiteren Faktoren abhängig und konnte infolge veränderter 
wirtschaftlicher Bedingungen für unterschiedliche soziale Gruppen in 
Kraft treten. Darüber hinaus spielte aber auch die subjektive Einfluß
nahme durch die entscheidungsbefugten Behörden eine nicht unerhebli
che Rolle, da die Einschätzung der Erwerbsfähigkeit dem Ermessens
spielraum der Beamten und damit einer gewissen Willkür unterworfen 
war. Solange diese Entscheidungsbefugnis noch bei den übergeordneten 
Kreisämtern lag, konnte eine objektive Beurteilung der ökonomischen 
Verhältnisse noch eher vorausgesetzt werden als riach Übertragung 
dieses Rechts auf die Gemeindebehörden im Jahr 1834, bei denen ein an 
lokalen Bedürfnissen und Möglichkeiten orientierter Bewilligungsrah
men Priorität besaß und insbesondere das Niederlassungsrecht von 
Ortsfremden in der Gemeinde durch Heirat erschwert werden konnte62

. 

Die Entscheidung des Gemeinderats stellte somit eine entscheidende 
Hürde vor der Bestellung des Aufgebots dar. Schon Ludwig Metz äußer
te in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts die Einschätzung, daß insbe-

621n der Gemeindeordnung von 1834 (GO 1834, § 34, S. 28) war festgelegt worden, daß 
keine „Gemeinde [ ... ] genöthigt werden [kann], Jemanden, der nicht in derselben die 
Gemeinde-Angehörigkeit besitzt, zum Beisitzer aufzunehmen." Gleiches galt für die 
Gesuche um Aufnahme als Ortsbürger (ebd., § 34, S. 29). Auch die Gemeindeangehöri
gen mußten bei der Absicht zu heiraten, um Aufnahme als Beisitzer nachsuchen, wenn sie 
nicht aufgrund einer bestimmten sozialen Position ohnehin das Ortsbürgerrecht erwerben 
mußten (ebd., §§ 20, 27, 33 f.). 
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sondere in der Zeit von 1850 bis Mitte der 60er Jahre des 19. Jahrhun
derts bei der Gewährung von Heiratsgesuchen mit größerer Strenge 
verfahren worden sei, indem 

,,den Gemeinden [ ... ] in Verweigerung von Erwerbfähigkeitsbe
scheinigungen und der Aufnahme Ortsfremder zum Zwecke der 
Verhinderung des Heirathens der freieste Spielraum gewährt 
[wurde], da man durch möglichste Hinderung von Eheschließun
gen Seitens der von bloßer Handarbeit lebenden Volksklassen 
am besten das Heranwachsen eines Proletariats zu hindern glaub
te" (Metz 1871, 37)63

. 

Zweifelsohne hat sich die Einführung des Erwerbsfähigkeitsvorbehalts 
auch in Deisel auf die Zahl der Unzuchtdelikte ausgewirkt. Um festzu
stellen, in welcher Weise und in welchem Ausmaß sich der Einfluß 
bemerkbar machte, soll im folgenden das Sozialprofil der unehelichen 
Eltern mit der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in der Gemein
de in Beziehung gesetzt werden. Daß ein Zusammenhang besteht, bestä
tigt sich zunächst am Verlauf der Kurve der vorehelichen Konzeptionen, 
die im Jahre 1825 deutlich ansteigt, nach einem konstant hohen Niveau 
in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts kulminiert und nach diesem 
Höhepunkt zu Beginn der 1870er Jahre steil abfällt (vgl. Abb. 9). Damit 
korrespondiert das Aufkommen der Unzuchtdelikte mit der Einführung 
des Erwerbsfähigkeitsnachweises, der 1824 in Kraft trat, und der Aufhe
bung dieser Beschränkung im Jahre 1868 (vgl. Kap. 5.1.1.3.1.). Darüber 
hinaus zeigt sich aber auch, daß die Kurve mit Verschärfung der ökono
mischen Krise in Deisel weiter ansteigt und mit deren Abflauen zurück
geht. Die Gemeinde lag in einer Region, die in besonderem Maße von 
der Pauperismuskrise in Kurhessen betroffen war. So hatte in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts ein grundlegender Wandel in der Wirt
schafts- und Sozialstruktur der Gemeinde stattgefunden, der im wesentli
chen auf der Destabilisierung des etablierten Wirtschaftssystems der 
ineinandergreifenden Erwerbstätigkeit beruhte. Aufgrund der kleinbäuer
lich-zwergwirtschaftlichen Agrarstruktur war ein Teil der Bewohner 
schon um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert zur ausreichenden 
Existenzsicherung auf einen nichtbäuerlichen Zusatzerwerb angewiesen. 
Mitte des 19. Jahrhunderts konnten die meisten Familien ihren Lebens-

63Derselbe führte auch die Vermehrung der unehelichen Geburten auf die Gesetzgebung 
zur Eheschließung und deren Handhabung zurück (Metz 1871, 37). 
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unterhalt schon nicht mehr allein aus der Landwirtschaft bestreiten, und 
fast 68% der Haushalte war zu diesem Zeitpunkt zusätzlich oder aus
schließlich auf nichtbäuerliche Tätigkeiten angewiesen, wobei die 
traditionellen Nebenerwerbsquellen bereits verloren gegangen waren. 
Die ungünstigen konjunkturellen Entwicklungen im Agrarsektor 
insbesondere in den 40er bis 60er Jahren des 19. Jahrhunderts hatten die 
wirtschaftliche Situation. in der Gemeinde zusätzlich verschlechtert und 
zu regelrechten Notlagen geführt, wie die Notstandsberichte erkennen 
ließen (vgl. Kap. 2.1.2.). 

Bestimmte Sozialgruppen, zu denen vor allem die gewerblich
handarbeitenden Bevölkerungsteile zählten, wie Handwerker, Heimge
werbetreibende und Tagelöhner, aber auch Kleinbauern, waren von der 
Pauperismuskrise in besonderem Maße betroffen. Diese Berufszweige 
traten seit Mitte der 1820er Jahre verstärkt bei den Kindsvätern auf, 
während das Berufsbild in den Jahrzehnten zuvor von Militärangehöri
gen dominiert wurde. In den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts erhöhte 
sich zunächst die Zahl der gewerblich Tätigen, insbesondere der Leinwe
ber, Schneider, Schreiner, Zimmerleute, aber auch Schuhmacher, Stein
hauer und Weißbinder sowie Handwerksgesellen, bevor in dem darauf
folgenden Jahrzehnt eine Verschiebung in Richtung lohnabhängiger 
Schichten wie Tagelöhnern, Arbeitern und Knechten erfolgte. Im Hin
blick auf die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse in der Gemeinde 
in diesem Zeitraum ist festzuhalten, daß sich für die Handwerker und 
Heimgewerbetreibenden die Bedingungen für eine Existenzsicherung 
und -gründung seit den 1820er Jahren deutlich verschlechtert hatten. Die 
Leinweberei war schon in der Westfälischen Zeit in eine schwere Krise 
geraten, die sich auch in den folgenden Jahren fortsetzte, und die Dorf
handwerke waren durch die mangelnde Absorptionsfähigkeit von Land
wirtschaft und Heimgewerbe chronisch überbesetzt, so daß schon von 
den selbständig Tätigen kaum eine ausreichende Ernährungsgrundlage 
erwirtschaftet werden konnte. Im Zuge dieser Entwicklung verringerte 
sich auch die Aussicht für die Gesellen, einen selbständigen Status zu 
erlangen. Gleichzeitig damit aber verlängerte sich der Zeitraum bis zur 
gesicherten Erwerbsgrundlage. Da eine Eheschließung von dem Nach
weis ausreichender Subsistenzmittel abhing, waren die Möglichkeiten 
einer Heirat für Angehörige handwerklicher Berufe somit weitgehend 
eingeschränkt. Durch die Verzögerungen stieg aber die Wahrscheinlich
keit vorehelicher sexueller Kontakte. 

Auffällig im Befund ist allerdings, daß sich der gestiegene Anteil 
von Handwerkern auf die erste Hälfte der 1830er Jahre konzentrierte und 
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nach 1835 deutlich zurückging, obwohl sich die ökonomische Krise 
gerade in diesem Zeitraum verschärfte. Von 1835 bis 1840 dominierten 
erneut die Soldaten das Bild der Kindsväter, für die immer noch der 
Bewilligungsvorbehalt der vorgesetzten Offiziere maßgeblich war. Da 
seit 1834 die Gemeinderäte über die Erwerbsfähigkeit entschieden und 
ihnen damit die Bewilligung für eine Eheschließung vorbehalten war, 
scheint von dieser rechtlichen Veränderung offenbar ein Impuls auf das 
innerdörfliche Sexualverhalten ausgegangen zu sein, der sich retardie
rend auf die Aufnahme von vorehelichen sexuellen Kontakten auswirkte. 
Diese Entwicklung spiegelt sich auch im Bild der Beziehungsmuster der 
folgenden Jahre wider. Der erneute Wandel in der sozialen Zusammen
setzung der Kindsväter in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts enthält 
nun eine weitere Komponente, denn es nahm nicht nur die Zahl insbe
sondere von Knechten, Tagelöhnern und Arbeitern zu, sondern auch der 
Anteil von ortsfremden Männern, der in dem Maße anstieg, wie sich die 
Zahl der Frauen aus Deisel, die in auswärtigen Diensten standen, erhöh
te. Für die steigende Zahl von Unzuchtdelikten muß somit der Faktor 
Mobilität miteinbezogen werden, da eine große Zahl der vorehelichen 
Sexualkontakte in diesem Zeitraum aus Beziehungen mobiler Bevölke
rungsteile resultierte. 

Frauen im Gesindedienst waren vorwiegend an die Erwerbsmög
lichkeiten in der Landwirtschaft gebunden, wobei aber die agrarische 
Arbeitskraftnachfrage statisch und nicht an dem vorhandenen erhöhten 
Potential orientiert war. Die überschüssigen Arbeitskräfte, die sich durch 
das zunehmende Mißverhältnis von steigender Bevölkerungszahl und 
gleichzeitig zurückgehendem Erwerbsangebot im agrarischen Sektor in 
Deisel herausgebildet hatten, forcierten die Mobilität. Die Ursachen für 
diese Entwicklung finden sich darin, daß in der Vormärzzeit ein Um
bruch in der Sozialstruktur der Bevölkerung stattgefunden hatte, dem ein 
Konzentrationsprozeß innerhalb des Bauernstandes vorausgegangen war, 
und in dessen Folge um die Mitte des 19. Jahrhunderts nur noch ein 
Drittel(= 32,6%) der Familien im Dorf ausreichend großen Grundbesitz 
bewirtschaftete, um allein aus der Landwirtschaft den Lebensunterhalt 
bestreiten zu können. Die durch die Güterteilung verringerte Rentabilität 
der landwirtschaftlichen Betriebe hatte zu einem allgemeinen bäuerli
chen Erwerbsmangel geführt und gleichzeitig die Krisenanfälligkeit 
kleinerer Höfe erhöht. Der Niedergang der notwendigen Nebenerwerbs
quellen und die damit verbundene Minderung des gewerblichen Zuver
dienstes führten im Zusammenhang mit Mißernten und Teuerungswellen 
zu immer weiteren Substanzeinschnitten bei den Klein- und Kleinstbe-
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trieben. Die Folge war eine Konzentration der Besitzungen bei den 
größeren Bauern (Kukowski 1995 b, 182 f.). 

In Deisel bestand kein ausreichender Bedarf an nichtfamiliären 
Hilfskräften in der Landwirtschaft64

. Die verschärfte Pauperismuskrise 
seit den 1840er Jahren hatte die Erwerbssuche außerhalb des Dorfes 
ansteigen lassen. Eines der aussagekräftigsten Phänomene, die auf die 
ausgeprägte wirtschaftliche Krise hindeuten, ist die seit den 40er Jahren 
des 19. Jahrhunderts verstärkt einsetzende Auswanderung nach Amerika, 
neben der aber auch eine Binnenwanderung in die industrialisierten 
Zentren des Ruhrgebiets stattfand. Die Zahl des auswärts dienenden 
Gesindes nahm ebenfalls zu. So hatte sich der Anteil der Mägde bei den 
unehelich geschwängerten Frauen schon seit den l 820er Jahren erhöht, 
in den 1840er Jahren aber besonders die Zahl derer, die aus Deisel in 
auswärtige Dienste gingen. Konkrete Zahlen über die auswärtig Erwerbs
tätigen finden sich zwar erst seit den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts, 
doch schon bei der Volkszählung von 1856 wurde als einer der Gründe 
für die zurückgehenden Bevölkerungszahlen gegenüber 1853 angemerkt, 
daß „verhältnismäßig mehr Personen als früher auswärts" dienten 
(StAM, Best.180 Hofgeismar, Nr. 57, 1856). Bei der Volkszählung von 
1864 wurden 15 und 1867 dann 21 auswärts dienende Mägde ausgewie
sen (StAM, Best. 180 Hofgeismar, Nr. 51, 1864; Nr. 104, 1867). 

Das wirtschaftliche Kriterium hatte eine potenzierende Dynamik 
entfaltet, denn in dem Maße, in dem aufgrund der strukturell bedingten 
ökonomischen Krise in Deisel die Mobilität forciert wurde, stieg auch 
die Zahl der Mägde bei den Unzuchtdelikten. Lag ihr Anteil in den 
1840er Jahren noch bei 37,5% am Gesamtaufkommen der registrierten 
vorehelichen Sexualdelikte, waren es in den 1850er Jahren schon 46,5%. 
Gleichzeitig aber wurden damit Beziehungsmuster gefördert, deren 
Chancen auf eine Eheschließung nur gering waren. Eine große Zahl der 
Unehelichkeitsdelikte, insbesondere seit den 40er bis Mitte der 60er 
Jahre des 19. Jahrhunderts resultierte nämlich nicht mehr aus Paarkon
stellationen zwischen ortsansässigen Personen, sondern aus Kontakten 
zwischen Mägden, die außerhalb der Heimatgemeinde beschäftigt waren, 
mit Männern, die sich im gleichen Dienst oder am gleichen Ort befanden 
(vgl. Abb.11 ). Da in diesem Zeitraum gleichzeitig der Anteil von Mäg
den aus Deisel in fremden Diensten stark angestiegen war (vgl. Tabelle 

64David Sabean berichtet aus Gebieten mit Anerbenrecht, daß uneheliche Kinder quasi als 
Arbeitskräftereservoir bei den Bauern durchaus gern gesehen waren (Sabean 1982, 57). 
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11), wurde die Delinquenz im Bereich Unzucht zum großen Teil von 
außen in die Gemeinde hineingetragen. 

Bei den Sexualpartnern dominierte zwar die Zahl der Knechte, 
von denen in den 40er bis 60er Jahren des 19. Jahrhunderts allein 29 von 
insgesamt 42 nicht aus Deisel stammten, doch auch andere Berufe waren 
vertreten, wie z.B. Tagelöhner, Handwerker, Gesellen, Arbeiter und 
Soldaten. Damit handelte es sich um Beziehungen, deren Chancen auf 
eine Existenzgründung und den Nachweis ausreichender Subsistenzmittel 
zur Gründung einer Familie gerade in diesem Zeitraum deutlich vermin
dert waren, denn von den konjunkturellen Schwankungen im Agrarsektor 
waren die Bevölkerungsteile am stärksten betroffen, deren Existenz
grundlage sich allein oder vorwiegend auf lohnabhängige Arbeit gründe
te. Dazu zählten vor allem die Tagelöhner und Knechte. Die Situation für 
die Tagelöhner erschwerte sich durch das permanente Überangebot an 
Arbeitskräften, wodurch die Lohnzahlungen auf geringem Niveau ver
harrten (vgl. Kukowski 1995 b, 188 ff.). Die finanziellen Anforderungen 
für eine geplante Eheschließung konnten unter diesen Bedingungen kaum 
erbracht werden. 

Bei den Knechten stellte sich die Ausgangslage anders dar. Der 
Gesindedienst war in der Regel nur eine Übergangsstation zwischen 
Jugend und Heirat65

, d.h. bis ein Erbe angetreten werden konnte oder der 
Ankauf eigenen Besitzes möglich wurde. Die finanziellen Möglichkeiten 
der Ackerleute, aus deren Milieu sich die Knechte vorwiegend rekrutier
ten, waren aber aufgrund der Agrarkrise Mitte des 19. Jahrhunderts 
gesunken, so daß kaum Aussicht auf ein ausreichendes Erbe bestand. 
Doch nicht nur die ökonomischen Bedingungen der Männer, auch die 
soziale Herkunft der Partnerinnen weisen auf einen dürftigen finanziellen 
Hintergrund hin, da sie vorwiegend aus unterbäuerlichen und kleinge
werblichen sowie unselbständig und lohnabhängig arbeitenden Schichten 
stammten66

. Gerade seit den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts fällt die 
Dominanz der väterlichen Berufe als Tagelöhner und Handwerker auf, 
während die Frauen in den 1830er Jahren noch vorwiegend aus dem 
bäuerlichen Milieu stammten. Hier machte sich der Wandel in der Sozi
alstruktur von Deisel bemerkbar, bei dem der Anteil der Tagelöhner 
weiter zunahm. Wurden 1856 noch 31 Männer als Tagelöhner eingestuft, 
die zugleich aber noch als Leinweber tätig waren, stieg ihre Zahl bis 

65V gl. Mitterauer ( 1985). 
66Zu den sozialen Bedingungen von Mägden, ihren geringen Verdienstmöglichkeiten und 
den damit reduzierten Mitteln für eine eigene Hausstandsgründung vgl. auch Regina 
Schulte (1983). • 
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1867 auf 54 an, wobei sie dann nur noch als Tagelöhner bezeichnet 
wurden (vgl. StAM, Best. 180 Hofgeismar, Nr. 51, 1865; Nr. 104, 1867). 

Bedeutsam im Kontext der Paarbeziehungen ist auch der Um
stand, daß es sich bei den Kindsvätem in Deisel unabhängig vom sozia
len Status in den 1840er und 1850er Jahren in großer Zahl um Ortsfrem
de handelte. Ein Niederlassungsrecht in der Gemeinde zu erlangen war 
aufgrund ihrer unsicheren sozialen Lage allerdings nur schwer möglich. 
Die Ortsbehörden als Institution zur Bewilligung von Aufnahmegesuchen 
und Heiratsvorhaben waren aufgrund der prekären wirtschaftlichen Lage 
bestrebt, den Anteil potentiell Bedürftiger gering zu halten, um die 
ohnehin schon durch Ortsansässige belastete Armenkasse nicht weiter zu 
strapazieren. Daß solche Paare in besonderem Maße von den Heiratsbe
schränkungen betroffen waren, zeigt sich auch in der geringen Ehe
schließungsquote. Nur für 15 der 110 Frauen aus Deisel, die als Dienst
mägde eine Beziehung mit einem ortsfremden Mann auf genommen 
hatten, kann eine Legalisierung der Partnerschaft nachgewiesen wer
den67

. Auch von den 21 Frauen aus Deisel, die innerhalb der Gemeinde 
mit ortsfremden Männern eine sexuelle Beziehung aufgenommen hatten, 
wurden nur elf geheiratet. Der zunehmende Mobilitätsgrad infolge der 
Pauperisierungstendenzen in Deisel ist also ebenfalls für die ansteigende 
Zahl von Unzuchtdelikten verantwortlich zu machen. 

In den 1860er Jahren stieg die Zahl der Handwerker und Tage
löhner im Berufsspektrum der Kindsväter wieder an, während die Zahl 
der Knechte konstant blieb. In diesem Zeitraum ist der Höhepunkt im 
Aufkommen der vorehelichen Sexualkontakte zu verzeichnen, wobei 
auffällt, daß nun auch die innerdörflichen Verbindungen wieder deutlich 
zugenommen hatten. Zweierlei Faktoren sind vor dem Hintergrund dieser 
Entwicklung zu beachten: Zum einen schien nach der langen Krise der 
40er und 50er Jahre des 19. Jahrhunderts ein „Nachholbedarf' zu beste
hen, der sich nach der letzten Zuspitzung durch Ernteausfälle in den 
Jahren 1861 und 1862 auch in einer erhöhten Heiratsfreudigkeit zwi
schen 1864 und 1867 widerspiegelt, zum anderen kamen jetzt die gebur
tenstarken Jahrgänge ins heiratsfähige Alter. Dennoch ist zu vermuten, 
daß der Druck von Seiten der Gemeindebehörden zwecks Beschränkung 
der Familiengründungen nachgelassen hatte, da sich die Lage aufgrund 
unterschiedlicher Entwicklungen entspannt hatte und so die Aussichten 

67Statistischen Angaben zufolge wurden in Deisel im Jahre 1852 17 unverheiratete Frauen 
mit unehelichen Kindern gezählt, 1855: 16, 1858: 6, 1860: 15, 1861: 17 und 1864: 22 
(StAM, Best. 180 Hofgeismar, Nr. 51, Nr. 115, Nr. 653). 
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auf die Bewilligung einer Ehe günstiger wurden. Tatsächlich war auch 
die absolute Zahl der illegitimen Geburten nach 1861 zurückgegangen, 
was darauf hinweist, daß mehr voreheliche Sexualkontakte vor der Ge
burt des Kindes legalisiert werden konnten, was insbesondere in den 40er 
und 50er Jahren des 19. Jahrhunderts nicht gewährleistet war. In den 
1860er Jahren wurden auch alternative Beschäftigungsmöglichkeiten für 
die Deiseler in nahegelegenen Sandsteinbrüchen erschlossen, so daß 
zumindest ein Teil der Arbeitskräfte aus Deisel als Steinarbeiter dort 
seinen Lebensunterhalt bestreiten konnte. Auch die Auswanderungsbe
wegung aus der Gemeinde bewirkte eine Entspannung, so daß sich die 
Chancen auf eine Heiratserlaubnis wieder verbesserten. Da auch zu 
Beginn der 70er Jahre des 19. Jahrhunderts ein Anstieg in den Vereheli
chungsziffem festzustellen ist, gleichzeitig in diesem Zeitraum das 
Heiratsalter aber immer noch sehr hoch war und erst Mitte der 70er Jahre 
zurückging, ist zu vermuten, daß nun viele Heiratsvorhaben von Paaren 
nachgeholt wurden, die vor Aufhebung der Ehebeschränkungen kaum 
eine realistische Chance auf Bewilligung gesehen hatten. 

Als Ergebnis kann festgehalten werden, daß für viele Paare die 
Wirkung der unterschiedlichen Verehelichungsbeschränkungen dazu 
führte, daß sich die Möglichkeiten für eine geplante Eheschließung 
verzögerten. Da allgemein angenommen wird, daß voreheliche Sexualität 
in ländlichen Gegenden toleriert wurde, sofern die Kontakte auf eine Ehe 
ausgerichtet waren, handelt es sich bei dem erhöhten Aufkommen von 
Unzuchtdelikten im vorliegenden Untersuchungszeitraum vor allem um 
die verhinderten Möglichkeiten einer rechtzeitigen Eheschließung. Außer 
bei Militärangehörigen, denen das Heiraten schon seit dem 17. J ahrhun
dert nicht ohne Bewilligung ihrer Vorgesetzten erlaubt war, bestand bis 
zu Beginn des 19. Jahrhunderts in der Regel noch eine weitgehend unre
glementierte Verehelichungsfreiheit. Vor diesem Hintergrund war es 
möglich, mit dem Einverständnis der Eltern Heiratspläne relativ unge
hindert umzusetzen, so daß es entweder nicht zu vorehelichen Kontakten 
kam, oder aber, was wahrscheinlicher ist, nach Bekanntwerden einer 
Schwangerschaft eine baldige Heirat ausgerichtet werden konnte. Die 
Chancen für eine Legalisierung verschlechterten sich aber aufgrund der 
wirtschaftlichen Krisen, so daß es für viele Paare nach 1824 immer 
schwerer wurde, den Nachweis über ausreichende Subsistenzmittel für 
eine Eheschließung zu erbringen. So ist eine der Ursachen für die zu
nehmende Zahl von Unzuchtdelikten in den reduzierten Chancen für eine 
reguläre Eheschließung zu suchen. Damit vergrößerte sich aber auch die 
Diskrepanz zu den Verhaltensanforderungen der Kirche. Viele Paare 
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nahmen den sexuellen Kontakt zu früh auf, d.h. vor einer realistischen 
Chance auf eine Heirat. In den Fällen, in denen keine Eheschließung 
stattfand, lagen die Bedingungen meist ungleich ungünstiger, da der 
Mobilitätsfaktor stabile Beziehungen behinderte. 

Die hohe Rate an Unzuchtdelikten seit den 20er Jahren des 19. 
Jahrhunderts ist zwar als Ausdruck verminderter ökonomischer Ressour
cen infolge der Pauperismuskrise in Kurhessen zu interpretieren, in deren 
Folge Heiratspläne verzögert oder auch vereitelt wurden, doch muß an 
dieser Stelle eine differenzierende Betrachtung angestellt werden, was 
das Sexual- und Heiratsverhalten in der Gemeinde betrifft. Während sich 
nämlich die verminderten Heiratschancen infolge der ökonomischen 
Krisen im Verhalten der Paare innerhalb des Dorfes durchaus widerspie
geln, was nicht nur in den zurückgehenden Zahlen der innerdörflichen 
Unzuchtfälle sowie einer konjunkturabhängigen Heiratsfreudigkeit in der 
Gemeinde Ausdruck findet, war dieser Mechanismus dörflicher 
Selbstregulierung für eine bestimmte Berufsgruppe offensichtlich außer 
Kraft gesetzt. Seit Mitte der 1830er Jahre nämlich, und diese Tendenz 
zeigt sich bis Mitte der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts, d.h. über den 
gesamten Zeitraum der relativ konstant hohen Unehelichkeitsrate, ging 
die Zahl der vorehelichen Sexualkontakte interner Paarbeziehungen in 
Deisel zurück. Demgegenüber stieg der Anteil von Unzuchtdelikten, die 
außerhalb des Dorfes zwischen Mägden und ortsfremden Männern 
stattgefunden hatten, die aber, wie bereits angesprochen, in der 
überwiegenden Zahl nicht in eine legitimierte Beziehung mündeten. 
Diese Entwicklung läßt darauf schließen, daß trotz der unter Beweis 
gestellten wirtschaftlichen und rechtlichen Einflußfaktoren der Anstieg 
in den Unehelichkeitsziffern nicht ausschließlich in diesem Kontext zu 
interpretieren ist. Um so weniger, als schon vor der Verschärfung der 
restriktiven staatlichen Heiratspolitik die Zahl der Unzuchtdelikte 
angestiegen war, d.h. zu einem Zeitpunkt, zu dem sich die Bedingungen 
für eine Eheschließung noch nicht durch den Erwerbsnachweis erschwert 
hatten. Es muß also weitere Ursachen geben, die Unehelichkeit zur Folge 
haben oder begünstigen konnten. Zur Klärung dieser Problematik müssen 
die Entstehungszusammenhänge vorehelicher Sexualität stärker in den 
Blick genommen werden. 

Damit tritt vor allem die subjektive Seite in den Vordergrund, 
d.h. die Lebenssituation der Paare, aber auch die Motive der Frauen, sich 
auf den vorehelichen Geschlechtsverkehr einzulassen. Dieser Aspekt 
berührt zugleich die Frage nach den Verhaltensmustern bezüglich Sexua
lität und Ehe in Deisel und damit nach dahinterliegenden mentalen 
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Strukturen, aber auch die Frage nach den sozialen Normen; denn Sexua
lität wurde nicht nur obrigkeitlich von außen, sondern auch innerhalb 
lokaler Gesellschaftssysteme reguliert (vgl. Schmidt 1995, 173). Vor 
diesem Hintergrund tritt noch ein weiterer Faktor hinzu, der im Zusam
menhang mit der zunehmenden Mobilität zu hinterfragen ist, nämlich die 
soziale Kontrolle. Im folgenden soll aber zunächst nach Hinweisen 
gesucht werden, mittels derer der normative Horizont bezüglich Sexuali
tät und Ehe in Deisel rekonstruiert werden kann. 

5.1.1.3.3. Normen und Situationen 

In der Forschung besteht Konsens darüber, daß in vielen ländlichen 
Regionen voreheliche Sexualität toleriert wurde, da sie zur habituellen 
Form der Eheanbahnung zählte (vgl. z.B. Wikman 1937; Mitterauer 
1983, 56 ff.). Intime sexuelle Beziehungen wurden aber von den Frauen 
frühestens dann eingegangen, wenn die Verbindlichkeit der Beziehung 
sicher erschien, es sei denn, eine Frau verhielt sich leichtfertig (Beck 
1983 b, 144)68. Diese Verbindlichkeit gründete sich für die Frau auf dem 
Eheversprechen des Mannes und bildete die Voraussetzung für ihre 
Bereitschaft zum Beischlaf. Diesem Habitus liegt das bis Anfang des 18. 
Jahrhunderts übliche Verlobungsverfahren zugrunde, das im familiären 
Rahmen geschlossen wurde und bei dem sich die Brautleute ihr gegensei
tiges Eheversprechen in Gegenwart der Eltern gaben. Nach dieser forma
len Eheanbahnung bildete in der Regel der Beischlaf den ehevollziehen
den Akt, dem aber die kirchliche Benediktion folgte (vgl. Kap. 
5 .1.1.3 .1. ). Erst mit Einführung der gerichtlichen Eheanzeige und der 
Pflicht zum öffentlichen Verlöbnis zu Beginn des 18. Jahrhunderts wurde 
diese Form der familiären Eheanbahnung für das „gemeine Volk" außer 
Kraft gesetzt (HLO 3, 8.1.1723, 18.9.1727)69

, damit aber auch die 
Möglichkeit der Unterscheidung und Sanktionierung von vorehelichem 
und frühzeitigem Beischlaf, also Unzucht und Antizipation, eröffnet. Das 
verbindliche Eheversprechen als Grundmuster der traditionellen dörfli
chen Eheanbahnung und als Voraussetzung für die Aufnahme sexueller 

68Leichtfertig verhielten sich allerdings auch Paare, die sich die Ehe versprachen und 
körperlich besiegelten, ohne die richtige Zeit abzuwarten, d.h. ohne darauf zu achten, ob 
die Möglichkeit zu einer baldigen Heirat gegeben war (Beck 1983 b, 144). Dieser Tatbe
stand konnte im vorangegangenen Kapitel nachgewiesen werden. 
69Ungeachtet der Rechtslage für eine angestrebte Eheklage wurde der voreheliche Ge
schlechtsverkehr schon seit dem 16. Jahrhundert durch Kirche und Staat sanktioniert. 
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Aktivitäten umfaßte aber mehr als nur die emotionale Verbindung zweier 
Menschen. Rainer Beck (1983 b, 135 ff.) beschreibt Eheversprechen und 
Sexualität als Teil eines sozialen Transaktionsprozesses, in dem Sexuali
tät und Ökonomie eng miteinander verflochten waren. D.h. die Frau 
durfte ihre Jungfräulichkeit oder Ehre nur hergeben, wenn sie etwas 
dafür bekam. ,,Die sexuelle Interaktion fällt damit ineins mit dem Beginn 
der Stiftung einer neuen ökonomischen Einheit, [ ... ] jenes Teilen und 
Vereinen, das mit der Gründung eines neuen Haushaltes verbunden ist 
und das zugleich den Herkunftshaushalt, die Familien von Braut und 
Bräutigam affiziert" (ebd., 136). Die Leistung der Frauen beruhte darauf, 
daß sie die Reziprozität von Leistung und Gegenleistung richtig einzu
schätzen wußten; sie konnten zu Betrogenen werden, wenn sie diese 
Bedingungen vernachlässigten. Dieses Heiratsmuster war an Besitz und 
Status gebunden, d.h. die Kriterien zur Partnerwahl und Eheschließung 
orientierten sich unter Anteilnahme der elterlichen Interessen auch an 
sachlichen Erwägungen, dem oben benannten Austausch von Sexualität 
und Ökonomie. In der dörflichen Gesellschaft wurde voreheliche Sexua
lität akzeptiert, solange sie im Einklang mit einem Kodex ehrenhaften 
Verhaltens stand, der die Verbindung von Sexualität und Ehe, von 
Schwangerschaft und Hochzeit garantierte (vgl. ebd., 138). 

Das private Eheversprechen bildete auch in Deisel bis zum Ende 
des 19. Jahrhunderts die Voraussetzung für die Frauen, sich auf voreheli
che sexuelle Kontakte einzulassen, wie sich aus den Quellen belegen 
läßt. Viele der Frauen führten laut Protokoll als Grund für den voreheli
chen Geschlechtsverkehr an, daß der Mann ihnen „die Ehe versprochen 
habe". So gab Anna Margaretha Koch den Dragoner David Lauterbach 
„zum Vater ihrer unehel[ichen] Leibes Frucht an, welcher sie unter der 
Versprechung sie zu heurathen geschwächt habe" (PP I, 23.8.1797). 
Auch Wilhelmine Weiffenbach hatte nach Angaben von Pfarrer Stieglitz 
ausgesagt, daß das Gerücht wegen ihrer Schwangerschaft nicht unge
gründet sei, ,,sie sei im 5. Monat schwanger, sie habe nämlich seit drey 
Jahren bey dem Ackermann Philipp Mueller daselbst als Dienstmagd 
sich auf gehalten und sey daselbst von dem Brandtweinbrenner Bernart 
Brant [ ... ] unter dem Versprechen einer demnächstigen Ehe verführt 
worden" (PP II, 7.12.1831). Ähnliche Formulierungen finden sich bis in 
die 80er Jahre des 19. Jahrhunderts 70

. Johannes Ludwig Hillebrand hatte 
die Schwängerung von Elise Dettmar eingestanden und hinzugefügt, daß 
er derselben die Ehe versprochen habe, ,,ein Versprechen, welches er 

70Z.B. auch PP I, 1.12.1816, 14.7.1828; PP II, 8.12.1838, 8.6.1844, 4.9.1861. 
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auch halten wolle" (PP III, 29.1.1885). Einige Paare brachten die Ver
bindlichkeit ihrer Beziehung auch mit der Formulierung zum Ausdruck, 
bereits „privatim verlobt" zu sein, womit ebenfalls nur das private Ehe
versprechen gemeint sein kann, denn in anderen Fällen wurde erklärt, 
daß sie bereits „gerichtlich" oder „vor Amt" verschrieben seien. Anna 
Catharina Koester z.B. bekannte vor dem Presbyterium, daß sie seit 18 
Wochen von dem Soldaten Johannes Kloppmann schwanger sei, ,,mit 
welchem sie sich ehel[ich] verlobt [habe] und sobald dieser den consens 
würde erhalten haben, so wolten sie ihr Eheverlöbniß ordnungsgemäß 
vollziehen, was höchstens in 4 Wochen geschehen würde" (PP I, 
29.5.1799). 

Ein weiterer Hinweis auf die Tolerierung vorehelicher Sexualität 
in der Gemeinde findet sich auch darin, daß Paare weniger den voreheli
chen Beischlaf entschuldigten, sondern vielmehr begründeten, warum die 
Trauung noch nicht stattgefunden hatte. Elisabeth Boette und Johann 
Friedrich Bonhagen z.B. gestanden ihren geschlechtlichen Umgang ein, 
zugleich aber habe Bonhagen laut Pfarrer Grau angeführt, ,,daß er schon 
längst mit der Boette verlobt sei, wenn ihm nicht im Wege stünde, daß er 
das gesetzliche Alter noch nicht erreicht habe" (PP I, 27.12.1823). Ähn
liche Verhaltensweisen hat Christian Simon (1981, 245) für Fälle des 
frühzeitigen Beischlafs in Basel gegen Ende des 18. Jahrhunderts festge
stellt und kam zu dem Schluß, daß der Beischlaf vor der Heirat erlaubt 
war und das Sittenrecht lediglich vorschrieb, ein schwangeres Mädchen 
so bald als möglich zu heiraten, während der obrigkeitliche Zwang zur 
Keuschheit des ledigen Standes nicht wahrgenommen wurde. 

Auch die geringe Bereitschaft der Kirchenältesten, die uneheli
chen Schwangerschaften als abweichendes Verhalten im Sinne der 
Kirche anzuzeigen, verweist auf die Tolerierung des vorehelichen Ge
schlechtsverkehrs in Deisel. Mehrfach wurde von den Pfarrern in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts beklagt, daß die Ältesten die Fornika
tionsdelikte nicht anzeigten. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts änderte sich 
diese Einstellung, was darauf hindeutete, daß sich die Diskrepanz zwi
schen den obrigkeitlichen und dörflichen Normen verringerte (vgl. Kap. 
4.2.2.). Der Zeitpunkt, zu dem sich die Einstellung der Kirchenältesten 
gegenüber der vorehelichen Sexualität wandelte, weist auf einen lokalen 
Mechanismus der Selbstregulierung hin. Denn ihre Bereitschaft zur 
Anzeige unehelicher Schwangerschaften stieg in dem Maße, in dem sich 
die ökonomischen Ressourcen in der Gemeinde reduzierten, und der 
Anteil von Frauen mit unehelichen Kindern zunahm. Bei den angezeigten 
Fällen handelte es sich zumeist um Frauen, die keine Aussicht auf eine 



5. Sittenzucht und Alltags/eben 251 

Eheschließung und damit eine Versorgung hatten, so daß die Sanktionie
rung vorehelicher Sexualität durch die Kirchenältesten dadurch motiviert 
war, daß sie eine Zunahme des versorgungsbedürftigen Personenkreises 
verhindern wollten. Sinnfälligen Ausdruck findet dieser Zusammenhang 
auch in der veränderten Handhabung der Sozialfürsorge: In diesem 
Zeitraum nämlich wurde die Aufnahme von Unterstützungsbedürftigen in 
den Armenfond der Gemeinde erstmals explizit von ihrem sittlichen 
Lebenswandel abhängig gemacht (vgl. Kap. 3.3.2.). 

Vor dem Hintergrund der dörflichen Verhaltensanforderungen 
wird deutlich, daß schon im Grundsatz eine Diskrepanz zu den Normen 
der Kirche bestand. Letztere verlangte von Ledigen mit Rücksicht auf 
das christliche Ehe-Ideal sexuelle Zurückhaltung, während im dörflichen 
Horizont voreheliche Sexualität toleriert wurde, sofern eine Eheschlie
ßung intendiert war. Doch auch in diesem System der dörflichen Normen 
konnten Störungen auftreten, die das Kausalitätsprinzip von tolerierter 
vorehelicher Sexualität unter Voraussetzung einer Eheschließung aus 
dem Gleichgewicht brachten. Zwar wurde der Einfluß ökonomischer 
Faktoren im Zusammenhang mit dem vorehelichen Sexualverhalten 
deutlich, doch ist damit nicht geklärt, wie bereits angesprochen, warum 
die Zahl der Unzuchtdelikte schon vor Verschärfung der staatlichen 
Verehelichungsbeschränkungen angestiegen war. In der quantitativen 
Entwicklung ist ein erster bemerkenswerter Anstieg von Unzuchtdelikten 
bereits Ende des 18. Jahrhunderts zu verzeichnen, zuvor hält sich die 
Kurve im Zeitraum zwischen 1738 und 1780 auf gleichmäßig niedrigem 
Niveau (vgl. Abb. 9). Im letzten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts hatte sich 
die Zahl der Delikte von sieben Fällen im Erhebungsjahrzehnt der 80er 
Jahre auf 19 in den 90er Jahren fast verdreifacht, wobei gleichzeitig die 
Zahl der unehelich geborenen Kinder anstieg. Die Hälfte dieser Bezie
hungen mündete nicht in eine Ehe, fünf weitere heirateten erst mit zeitli
cher Verzögerung. Vor diesem Hintergrund ist nach Faktoren zu suchen, 
die die Bereitschaft zum vorehelichen Verkehr erhöhten, obwohl eine 
unmittelbare Eheschließung nicht gesichert war und die Menschen mit 
diesem Verhaltensmuster nicht nur von dem Erwartungshorizont der 
Kirche, sondern auch dem der Gemeinde abwichen. 

Die Sozialstruktur der Kindsväter verweist darauf, daß es sich zu 
diesem Zeitpunkt Ende des 18. Jahrhunderts zumeist um Militärangehö
rige handelte, die ohnehin nicht ohne den obrigkeitlichen Ehekonsens 
heiraten durften. Doch auch in einigen der übrigen Fälle standen der 
Eheschließung Hindernisse im Weg, die den Paaren bewußt waren, wie 
z.B. ein zu geringes Heiratsalter oder die fehlende elterliche Zustim-
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mung. Ein erster Anhaltspunkt für die erhöhte Bereitschaft zum voreheli
chen Verkehr kann im Wandel der kirchlichen Sanktionsmaßnahmen 
gesucht werden. So war im Jahre 1786 die öffentliche Kirchenbuße für 
Fornikationsdelikte aufgehoben und in eine Privatbuße umgewandelt 
worden (HLO 7, 9.9.1786). Während Fornikanten bis zu diesem Zeit
punkt öffentlich vor der versammelten Gemeinde im Gottesdienst ein 
Sündenbekenntnis ablegen mußten, konnte dies nun allein vor dem 
Pfarrer oder in Wiederholungsfällen vor dem Presbyterium als Repräsen
tanten der Gesamtgemeinde erfolgen. Die Privatbuße verhinderte die 
öffentliche Stigmatisierung der Poenitenten, so daß die Milderung der 
Sanktionen bei Leichtfertigkeitsdelikten dazu geführt haben kann, daß 
die Hemmschwelle bei der Aufnahme sexueller Kontakte sank (vgl. Breit 
1991, 290). Dieser Effekt kann auch nach Aufhebung der gerichtlichen 
Strafen für Fornikationsdelikte im Jahre 1824 in Rechnung gestellt 
werden, in deren Folge die zuvor obligatorischen staatlichen Sanktionen 
in Form einer Geld-, Schand- oder Gefängnisstrafe aufgehoben wurden 
(Büff 1861,174 f., Anm. 5). Da gleichzeitig zu diesem Zeitpunkt eine 
Verschärfung der restriktiven Heiratspolitik erfolgte, ist der deutliche 
Anstieg der Unzuchtfälle in den 1820er Jahren nicht nur in den wirt
schaftlich-rechtlichen Faktoren, sondern auch in der gemilderten Straf
praxis zu suchen. Anders formuliert: Gerade durch die nahezu zeitgleich 
erlassenen Neuregelungen einerseits der staatlichen Erschwerung von 
Eheschließungen und andererseits der eingeführten Straffreiheit für 
Fornikationsdelikte wurde die negative Wirkung auf das Sexualverhalten 
potenziert. Während die restriktive Heiratspolitik insbesondere den 
unteren Bevölkerungsschichten ein zurückhaltendes Sexualleben abver
langte, da eine Heirat unter den ökonomischen Bedingungen kaum zu 
realisieren war, wurde die - in christlich-moralischer Vorstellung -
erforderliche Selbstbeschränkung durch die Aufhebung der Strafen 
gleichzeitig unterwandert. Die Strafmilderungen von Kirche und Staat 
implizierten eine Veränderung auf der normativen Ebene. Da zum einen 
Ende des 18. Jahrhunderts die Sündhaftigkeit des Vergehens aus Sicht 
der Kirche herabgesetzt und zum anderen in den 1820er Jahren die 
Kriminalisierung vorehelicher Sexualität durch den Staat gänzlich besei
tigt wurde, scheint von der Schwächung der obrigkeitlichen Normen ein 
Impuls auszugehen, der die psychologischen Barrieren bezüglich eines 
leichtfertigen Verhaltens herabsetzte 71

. 

71Dieser sich gegenseitig verstärkende Effekt insbesondere in Zuge de,r 1824 erlassenen 
Gesetzesänderungen wurde auch von Bachmanri ( 1912, 141 ff.) konstatiert. 
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Wenn auch die Milderung der Sanktionen die Hemmschwelle 
gegenüber einem Verstoß gegen die obrigkeitliche Norm der Keuschheit 
bis zur Ehe sinken ließ, erklärt sich hieraus noch nicht, warum seit Be
ginn des 19. Jahrhunderts die Zahl der Fälle zunahm, in denen dem 
vorehelichen Verkehr keine Eheschließung folgte. Denn auch die dörfli
che soziale Norm verlangte die Heirat, wenn eine Frau schwanger wurde. 
In diesem Zusammenhang sind verschiedene Faktoren zu berücksichti
gen, wobei einige Anhaltspunkte darauf hindeuten, daß ein Wandel in 
der traditionellen Form der dörflichen Eheanbahnung für diese Entwick
lung verantwortlich zeichnet. Hier schließt sich die Frage an, ob damit 
gleichzeitig auch die im Dorf geforderte Verbindlichkeit sexueller Kon
taktaufnahme an Gültigkeit verlor. Nicht die steigende Zahl illegitimer 
Geburten, sondern der Anstieg nicht legalisierter Beziehungen deutet 
darauf hin, daß der mit dem Tauschsystem von Sexualität und Ökonomie 
verbundene Ehrenkodex aus dem Gleichgewicht geraten war. 

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatte ein Wandel in der 
Sozialstruktur des Dorfes stattgefunden, in dessen Folge sich der Anteil 
besitzloser oder besitzarmer Bevölkerungsteile erhöhte. Da der zu vertei
lende Besitz immer geringer wurde und die Chancen einer Eheschließung 
verstärkt an die eigenen Verdienstmöglichkeiten gekoppelt waren, wurde 
das ökonomisch orientierte Heiratsverhalten gestört72

. Eva Sutter (1995, 
236, 239 f.) geht davon aus, daß sich Jugendliche aus wohlhabenden 
Verhältnissen in der Regel freiwillig dem ökonomisch bestimmten Hei
ratssystem unterworfen und nach institutionalisiertem Brauch unter 
elterlicher Kontrolle angenähert hätten, daß aber solche besitz- und 
brauchmäßig gesetzten Schranken für jene Menschen ohne große Bedeu
tung waren, die weder über persönliches Eigentum noch nennenswerte 
Anwartschaft verfügten und deren Leben von der Lohnarbeit bestimmt 
wurde. Mit dem Wegfall dinglicher Rücksichtnahmen, in der keine Modi 
der Besitzübergabe auszuhandeln waren, sei auch die Notwendigkeit 
formeller, familiär abgesegneter Eheversprechenskontrakte weggefallen, 
was dazu geführt habe, daß die Eheversprechen zu einer Privatangele
genheit der Paare wurden und die Beziehungsaufnahme auf informeller 
Basis zunahm, womit gleichzeitig aber auch das Risiko stieg, daß Hei
ratspläne fehlschlugen. 

72Carola Lipp ( 1982, 296) pointiert diesen Zusammenhang, indem sie danach fragt, ob 
„sich mit der veränderten Bedeutung der agrarischen Produktionsbasis und mit der 
zunehmenden sozialen Differenzierung des Dorfes auch das ,sachhaft determinierte' 
grundbesitzbezogene generative Verhalten" verändert, welche Rolle dabei die Lohnarbeit 
spielt und zur Destabilisierung der traditionalen Verhaltensweisen beiträgt. 



254 5. Sittenzucht und Alltags/eben 

So können informelle Kontaktaufnahmen vermutlich auch für die 
steigende Zahl nicht legalisierter Beziehungen in Deisel verantwortlich 
gemacht werden, zumindest weist das Sozialprofil der Partner, die zum 
überwiegenden Teil aus lohnabhängigen oder besitzarmen Schichten 
stammten, in diese Richtung. Doch treten noch weitere Faktoren hinzu, 
die die Instabilität solcher Beziehungsmuster zusätzlich verstärkten: die 
zunehmende Mobilität und - damit in kausalem Zusammenhang stehend 
- der Faktor der verringerten sozialen Kontrolle durch Familie, Nachbar
schaft und Kirche. 

Auflösungserscheinungen gegenüber den noch im 18. Jahrhun
dert in Deisel geltenden sozialen Normen im Heiratsverhalten sind zu
nächst konkret an einem bestimmten Verhaltensmuster der Männer 
nachzuvollziehen. Das charakteristische Kennzeichen dieser Unzuchtfäl
le ist, daß die angegebenen Kindsväter, nachdem die uneheliche 
Schwangerschaft ihrer vermeintlichen Geschlechtspartnerin bekannt 
wurde, die Beziehung leugneten. Da nach Aussage vieler Frauen der 
Bereitschaft zum vorehelichen Geschlechtsverkehr ein Eheversprechen 
vorausgegangen war, wurde die Verbindlichkeit dieses Versprechens von 
den Männern nicht eingehalten. Um die eigene Unschuld zu bekräftigen 
und gleichzeitig die Glaubwürdigkeit der Frauen zu diskreditieren, be
dienten sich die Männer zumeist der Diffamierung, denn ein weiteres 
charakteristisches Kennzeichen dieser Unzuchtfälle besteht darin, daß 
den Frauen ein liederlicher und damit leichtfertiger Lebenswandel unter
stellt wurde. Leichtfertigkeit war eine Handlungsweise, mit der man sich 
aus dem Kreis der ehrenhaften Leute heraus begab und an gesellschaftli
cher Reputation verlor (Beck 1983 b, 137)73. Eine Variante der Diffamie
rung beruhte darin, der Frau eine grundsätzliche Liederlichkeit zu un
terstellen, wie es z.B. der Forstläufer Johann Christoph Hausmann unter
nahm, der den Vorwurf der unehelichen Schwängerung von Anna Chri
stina Schildknecht mit den Worten bestritt: ,,Nein, antwortete er, diese 
Angabe seye grund falsch. Es seye algemein bekant, daß diese, so zusa
gen, von Kindheit an eine liederl[iche] Dirne gewesen seye, und auch 
noch diese Lebensart fortsetze" (PP I, 18.9.1791). 

Oft wurde den Frauen promiskuitives Verhalten unterstellt. Als 
Catharina Elisabeth Droenner im Jahre 1793 freiwillig vor dem Pfarrer 
erschien, um ihre uneheliche Schwangerschaft anzuzeigen, fügte sie 
hinzu, daß sie erfahren habe, daß der dafür verantwortliche Christian 

73Zum Problemkomplex falscher Eheversprechen und der weiblichen Ehre vgl. z.B. Breit 
(1991, 109 ff.), Sutter (1995, 266 ff.). • 
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Thiele die Tat leugnen wolle (PP I, 30.4.1793). Der Kindsvater, zu dem 
Vorwurf vernommen, sagte aus: ,,er habe mit dieser Persohn nie einen 
solchen Umgang gepflogen. Sie seye eine liederl[iche] Dirne. Er wolle 
ihr durch Zeugen beweisen: daß sie mit andern Purschen einen höchst 
liederl[ichen] Umgang gehabt habe" (PP I, 1.5.1793). George Wilhelm 
Heinrich Kloppmann verleugnete ebenfalls den Kontakt mit der Elise 
Hirdes und fügte hinzu: ,,Dieselbe habe sich mit andern Burschen he
rumgezogen und wolle ihn gerade drankriegen" (PP III, 17.10.1870). 
Besaß die Frau bereits ein uneheliches Kind, diente auch dieser Umstand 
dazu, ihr Leichtfertigkeit zu unterstellen, wie im Fall des Knechts Ricus 
Alberting aus Langenthal gegenüber der Dienstmagd Maria Theresia 
Ottin, der sich nicht damit begnügte, ihre Unglaubwürdigkeit mit ihrem 
angeblich leichtfertigen Verhalten zu unterstreichen: 

,,es seye in der ganzen Gegend bekant, daß diese Persohn eine der al
lerschändlichsten Dirnen wäre. Sie habe schon ein unehel[iches] Kind 
gehabt, und nachhero habe sie sehr lange Zeit eine .venerische Krank
heit in sö hohem Grade gehabt, daß sie ihr Bruder eingesperrt und von 
aller menschl[ichen] Geselschaft abgesondert habe, überdem so seye 
es auch notorisch bekant, daß sie nicht gescheut und Bettlerin seye, 
wie es nun möglich wäre daß er sich mit einem solchen nichtswürdi
gem Menschen vergehen könte, um so mehr, daß ihm die ganze Ge
meinde das Zeugniß einer ehrbaren Aufführung geben müße" (PP I, 
28.5.1804). 

Implizit wurde damit das Tauschgeschäft bestätigt, was unter normalen 
Umständen zwischen Geschlechtspartnern stattfand, hier aber aufgrund 
der charakterlichen Eigenschaften sowie der sozialen Stellung von Maria 
Theresia Ottin von einem ,ehrbaren' Mann nicht eingegangen werden 
konnte. Andreas Weiffenbach verleugnete seinen Umgang mit Rosine 
Heerin ebenfalls mit dem Hinweis auf ihre zwei unehelichen Kinder und 
fügte hinzu, daß sie „ihn als ihren Schwängerer blos in der Absicht 
angegeben [habe], weil sie wünsche er solle sie heurathen" (PP I, 
17.8.1808). In einigen Fällen wurde von den angeblichen Kindsvätern die 
Erklärung gleich mitgeliefert, warum sie offenbar fälschlich als 
,Schwängerer' genannt wurden, was ebenfalls dazu dienen sollte, die 
eigene Glaubwürdigkeit zu unterstreichen. Christoph Leimbach z.B. 
unterstellte der Maria Elisabeth Luicin, daß sie mit einem anderen 
Knecht einen„liederlichen Umgang [ ... ] gepflogen" habe, ,,welcher 
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dieses nicht läugne, weil dieser aber katholischer Religion wäre, so 
schäme sie sich diesen zum Vater anzugeben, sondern nenne ihn un
schuldigen" (PP I, 20.10.1809). Der Tagelöhner Heinrich Philipp Hofe
dietz leugnete den Umgang mit Amalie Köster, glaubte aber zu wissen, 
daß Friedrich Drönner ihr ,Schwängerer' sei, ,,der auf der Obermühle 
gedient habe und in diesem Herbst ins Bergische gegangen sei, ihn habe 
die Köster nur angegeben, weil sie jenen nun zur Bezahlung der Kosten 
nicht erreichen könne" (PP ID, 11.12.1869). 

Eine weitere Strategie lag darin, nicht zu leugnen, aber die 
eigene Schuld zu mindern, indem der Frau initiatives Verhalten vorge
worfen wurde. Johannes Heere z.B., der seine Dienstherrin geschwängert 
haben sollte, gab an, 

„daß er zwahr nicht läugnen koenne, das was seine Hausfrau, die 
Maria Elisabeth, Christoph Hoffeditz Rel[icta] ihm vor mir be
schuldiget habe allein er koenne mit Wahrheit sagen, daß er nicht 
sie, sondern daß sie ihn verführt habe. Deswegen er auch eine 
Feindschaft gegen sie hege, so daß er sich noch nicht entschlie
ßen könne sie zu heirathen" (PP I, 8.8.1791). 

Auch der Ackermann und Witwer Johann Henrich Schildknecht gab zwar 
zu, der Vater des unehelichen Kindes von Elisabeth Köster zu sein, bat 
aber um Nachsicht, ,,indem die Persohn sich ihm aufgetrungen habe" (PP 
I, 21.9.1806). Wilhelm Hillebrant gestand ebenfalls, Maria Goebelin 
geschwängert zu haben, nicht jedoch ohne darauf hinzuweisen, daß „das 
Magden aber[ ... ] ihn und er nicht sie verführt" habe (PP I, 13.6.1805). 

Nicht die Jungfräulichkeit an sich war das entscheidende Kriteri
um moralischer Integrität, sondern der Frau wurden bestimmte Verhal
tensmuster abverlangt, um sich nicht den Ruf der Leichtfertigkeit einzu
handeln: ,,Diese Muster schlossen sowohl die eigene Initiative aus wie 
die Einwilligung in eine rein sexuelle Interaktion ohne Eintausch eines 
Eheversprechens. Absolut verpönt war der wiederholte Wechsel der 
Sexualpartner oder die gleichzeitige Beziehung zu einem anderen Mann" 
(Sutter 1995, 268). So wurde in einer Reihe weiterer Unzuchtfälle der 
sexuelle Kontakt zwar nicht geleugnet, den Frauen aber implizit oder 
auch direkt der Verkehr mit mehreren Männern unterstellt, was sie 
wiederum in ihren Ansprüchen diskreditierte. Charakteristisch in diesen 
Beziehungen war, daß die angegebenen Kindsväter die Anerkennung der 
Vaterschaft von der zeitlichen Übereinstimmung vom Geburtstermin des 
Kindes mit dem geschlechtlichen Umgang abhängig machten. Andreas 
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Weiffenbach leugnete zwar nicht den Geschlechtsverkehr mit Maria 
Elisabeth Schäfferin, gab aber an, ,,er habe Ursache zu glauben, daß sie 
habe noch mit anderen Burschen gleichen Umgang gehabt habe, er wolle 
also erst die Zeit abwarten und dann sehen, ob das Kind von ihm wäre" 
(PP 1, 27.4.1808). In diesem Fall bedeutete ihm der Pfarrer zugleich, daß 
diese Ausflüchte wenig helfen würden, und riet ihm, die Frau zu heira
ten. Auch Ludwig Konze erklärte im Jahre 1833, ,,daß er allerdings mit 
jener Amalie Meimbresse den Beischlaf vollzogen habe; ob er aber der 
Vater sei, das müsse erst die Geburt des Kindes ausweisen, da dem 
Mädchen gar mancherlei üble Gerüchte nachgesagt würden" (PP II, 
10.11.1833). Ludwig Losse gestand zwar ein, daß er die schwangere 
Anne Kathrin Gräbe „vier Wochen vor Christtag im vorigen Jahre be
schlafen habe, zur Vaterschaft könne er sich aber vorläufig nicht beken
nen und wolle er die Geburt des Kindes um so mehr abwarten, als die 
Person sich auch mit anderen Mannspersonen abgegeben habe" (PP II, 
22.9.1845)74

. 

Die vorangegangenen Beispiele führen die möglichen Folgen der 
informellen Aufnahme sexueller Beziehungen vor Augen, indem die 
Reziprozität von Leistung und Gegenleistung offenbar nicht eingehalten 
wurde. Dabei lag es vor allem bei der Frau, die Sorgfalt im Hinblick auf 
die Gegenleistung zu beachten, notfalls auch den Beweis des Ehever
sprechens zu erbringen od~r aber durch den Nachweis schlüssiger Hand
lungen plausibel zu machen (Beck 1983 b, 137). Hatte dieses Ehever
sprechen aber unter Vernachlässigung der formalen Kriterien und damit 
unter Ausschluß der affizierten Familien stattgefunden, konnte es unter 
Umständen zum Problem werden, ein Versprechen nachzuweisen. Er
schwerend für die Situation der Frauen und zugleich begünstigend auf 
das wortbrüchige Verhalten der Männer wirkte sich die ungleich schlech
tere rechtliche Ausgangsposition der Frauen aus. Eine Klage auf Vollzie
hung der Ehe war nur unter Vorlage eines rechtsgültigen Eheverspre
chens möglich, was aber nach den Ehegesetzen von 1723/24 allein in der 
gerichtlichen Eheanzeige lag (vgl. Pfeiffer 1821, 163). Bei einer beab
sichtigten Satisfaktions- wie Alimentationsklage75 mußte die Frau einen 
bis zum aktuellen Fall unbescholtenen Lebenswandel nachweisen 
(Roth/Meibom 1858, 621 ). Diesbezügliche Sittenzeugnisse waren von 
dem Pfarrer bzw. dem Presbyterium auszustellen (NLO 2, 28.5.1738). 

74Siehe auch z.B. PP I, 4.7.1802, 27.6.1807, 23.12.1822; PP II, 29.12.1832, 27.7.1837, 
17.6.1841, 22.10.1848, 8.1.1851. 
75Eine Satisfaktionsklage konnte angestrebt werden, wenn die Frau ihre Jungfräulichkeit 
verloren hatte, der Mann sein vorher abgegebenes Eheversprechen aber nicht einlöste. 
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Eine Satisfaktionsklage wurde aber abgewiesen, wenn der Mann glaub
haft nachweisen konnte, daß die Frau vor dem benannten Fall einen 
liederlichen Lebenswandel geführt hatte. 

Im Grundsatz lag diesen Regelungen die Intention zugrunde, ein 
leichtfertiges Verhalten der Frauen zu untergraben. Schwierig war es 
sicherlich, die erforderlichen Nachweise zum Zweck des „Gravierens" 
beizubringen, wie z.B. ein Geständnis des ,Schwängerers' oder den 
Nachweis bestimmter Umstände, aus denen mit Wahrscheinlichkeit auf 
ein Geschlechtsverhältnis geschlossen werden konnte (vgl. Roth/ Mei
bom 185 8, 619). Damit lag nicht nur die Beweislast bezüglich des 
,Kindsvaters' bei den Frauen, darüber hinaus konnte auch ein nur einma
lig vorangegangenes leichtfertiges Verhalten jegliche Rechte untergra
ben, denn Frauen, die bereits ein uneheliches Kind geboren hatten, 
besaßen keine Berechtigung auf Klage. 

Deutlicher wird der Problemkomplex von einerseits tolerierter 
vorehelicher Sexualität und andererseits dem Verlust an gesellschaftli
cher Reputation infolge leichtfertigen Verhaltens noch am folgenden 
Beispiel. Da wurde das angeblich leichtfertige Verhalten einer Frau als 
Vorwand der Eltern des Mannes benutzt, eine geplante Eheschließung, 
die sie selbst zuvor gefördert hatten, zu verhindern. Die Mutter der 
Elisabeth Koester erschien im Jahre 1802 vor dem Pfarrer und berichtete, 
daß ihre Tochter seit zwei Jahren bei einem hiesigen Ackermann gedient 
habe, dessen Ehefrau des öftern zum eigenen Sohn und zu ihrer Tochter 
gesagt habe, ,,sie solten beysammen halten, sie solten sich auch einander 
heurathen. Durch diese Reden bewogen wären auch beyde vertraulich 
worden, und ihre Tochter stünte in der Vermuthung, daß sie schon seit 2 
Monath von diesen Burschen schwanger seye" (PP 1, 29.10.1802). Wie 
sie weiter ausführte, wolle sich der Kindsvater aber nun mit einer ande
ren Frau verheiraten. Die Tochter zu der Sache befragt, gestand ein, daß 
die „wiederholten Zuredungen ihrer Brodherrin, daß ihr Sohn sie heu
rathen solle, [ ... ] sie zu dieser That [ ... ] verführt" hätten (PP I, 
4.11.1802). Der angebliche Kindsvater Christoph Schildknecht wurde 
ebenfalls zu der Sache verhört und gestand den Umgang mit der Elisa
beth Koester ein, mit dem Zusatz, ,,allein sie habe ihn und er nicht sie 
verführt. Als sie vor einigen Monathen, des Nachts wäre aus der Mühle 
nach Haus gekommen, seye sie zu ihm gekommen und habe sich, da er 
geschlafen, bey ihn gelegt und ihn zu der That verführt, vermuthlich in 
der Absicht, um sie hiernach heurathen zu müßen" (PP I, 5.11.1802). Auf 
den Vorwurf des Pfarrers, daß es schlecht von ihm sei, erst dieses Mäd
chen zu schwängern, sich dann aber mit einer anderen ehelich zu ver-
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schreiben, zumal seine Mutter sich für eine Heirat ausgesprochen hatte, 
erwiderte er: ,,Ja, es seye dies vor 1 ½ Jahr der Eltern Wille gewesen, daß 
er sie heurathen solle, allein da sie wahrgenommen daß es ein liederlich 
Mägdgen sey, welches ganze Nächte hindurch denen Burschen in die 
Wirthshäuser und Gaßen nachgelaufen, so hätten sie ihren Vorsatz geän
dert" (ebd.)76

. Eine Verpflichtung von seiten des Mannes konnte in 
diesem Fall offensichtlich nicht nachgewiesen werden. Die Gesetzge
bung machte das beweisbare Eheversprechen zum Prüfstein für die 
Legitimität bzw. Illegitimität einer Beziehung, was weitreichende Folgen 
für den sozialen und ökonomischen Status des Kindes und der Mutter, 
aber auch für die vom Mann zu erbringenden finanziellen Leistungen 
haben konnte (vgl. Sutter 1995, 267). 

In den Unzuchtfällen, in denen der Beischlaf geleugnet wurde, 
fällt auch die soziale Struktur der Täter auf: In der Regel handelte es sich 
um Männer, die ohnehin nur geringe Aussichten auf eine Eheschließung 
hatten, wie Soldaten, Knechte, Gesellen, Ackerbusehen und Tagelöhner. 
Für Angehörige dieser Berufsgruppen hätten auch Alimentationszahlun
gen, die bei Anerkennung der Vaterschaft fällig geworden wären, bei 
ihrem geringen Verdienst eine erhebliche finanzielle Belastung darge
stellt77

. Die Höhe eines solchen Betrages läßt sich an folgendem Beispiel 
einschätzen, in dem Friedrich Gante aus Gottsbüren freiwillig vor Pfarrer 
Grau erschien und die zwei Jahre zuvor geleugnete Vaterschaft des 
Kindes von Amalia Boette eingestand, wobei vom Pfarrer vermerkt 
wurde, daß die Abfindungszahlung 90 Taler betrage (PP TI, 21.11.1828). 
Daß die geringen Heiratschancen vermutlich in einigen Fällen eine Rolle 
gespielt haben, zeigt sich in dem Umstand, daß bei sechs der 50 Paare 
anschließend doch noch eine Heirat stattfand, wenn auch mit mehrjähri
ger Verzögerung, wobei meistens eine weitere Schwangerschaft voraus
ging. 

In der Zeitabfolge fällt die Konzentration von Delikten, in denen 
die Männer den Geschlechtsverkehr mit den geschwängerten Frauen 
grundsätzlich leugneten, im Erhebungszeitraum zwischen 1801 und 1815 
ins Auge, so daß das Gesamtaufkommen der Unzuchtdelikte hier nicht 
unwesentlich von unverbindlichen Beziehungskonstellationen geprägt ist. 
Die bereits bestehende ungünstigere Rechtslage für die Frauen in diesem 
Zeitraum wurde weiter beschnitten und die Position der potentiellen 

76Es handelte sich in diesem Fall um dieselbe Elisabeth Koester, die vier Jahre später von 
dem Vater des Mannes, der mittlerweile verwitwet war, unehelich schwanger wurde. 
77vgl. in diesem Zusammenhang Lipp (1982, 409 f.); Sutter (1995, 267). 
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Kindsväter verbessert. Mit Inkrafttreten des Code civil in der Westfäli
schen Zeit von 1806-1813 und dem Übergang zum Maternitätsgrundsatz 
wurden alle Paternitätsklagen und -folgen ausgeschlossen, so daß der 
Frau jede rechtliche Handhabe gegenüber ihrem ,Schwängerer' entzogen 
wurde (vgl. Sutter 1995, 103). Gleichzeitig schloß der Codecivil jegliche 
kirchliche Beteiligung bei Eheschließungen und -scheidungen aus (Nie
bergall 1972, 187)78

. Damit wurde aber zumindest theoretisch die Nach
forschung nach dem Kindsvater im Rahmen der Kirchenzucht untersagt, 
womit auch die obligatorische Buße in Fornikationsfällen für die Männer 
wegfiel. Für Karl Bachmann (1912, 149 f.) war es ein Vorzug der vor
mals gültigen Kirchenordnungen gewesen, daß immer auch nach dem 
Vater des unehelichen Kindes geforscht und beide Parteien unter die 
Kirchenzucht gestellt wurden. Wer sich weigerte, vor dem Pfarrer oder 
dem Presbyterium zu erscheinen, konnte nach der neuen Rechtslage des 
Code civil nicht mehr unter Androhung von Geld- oder Haftstrafen dazu 
gezwungen werden. War es darüber hinaus zuvor die Regel gewesen, daß 
beide Geschlechtspartner bis zu Klärung des Falles bzw. zur abgelegten 
Buße vom Abendmahl zurückgewiesen wurden, brauchten die Männer 
keine temporäre Sakramentssperre mehr zu befürchten, da ohnehin kein 
Schuldeingeständnis mehr als Vorbedingung für die Buße und damit die 
Wiederzulassung zum Abendmahl erforderlich war. Das Druckmittel der 
Kirche, einen Mann zum Eingeständnis seiner Schuld zu bewegen und 
damit die Verantwortung für die uneheliche Schwängerung zu überneh
men und ihn so lange, bis die Sache geklärt war, vom Abendmahl zu
rückzuhalten, war in dieser Zeit hinfällig geworden. Damit wurde auch 
das Bemühen der Kirche, den Kindsvater zur Verantwortung zu ziehen 
und die begangene fleischliche Sünde durch eine folgende Eheschließung 
zu bereinigen, außer Kraft gesetzt. Das im Grundsatz durchaus übliche 
ernsthafte Bemühen der Kirche veranschaulicht das folgende Beispiel, 
als die ursprüngliche Rechtslage nach Beendigung der französischen 
Herrschaft wiederhergestellt war: Im Jahre 1849 leugnete Gottlieb 
Meimbresse den geschlechtlichen Umgang mit der schwangeren Marie 
Weifenbach, und wie der Pfarrer zu Protokoll gab, ,,obgleich niemand an 
der Sache zweifelte - auf die frechste und hartnäckigste Weise" (PP II, 
8.6.1851). Als sich der Meimbresse im Jahre 1851 zum Abendmahl 
angemeldet hatte, wurde er zurückgewiesen, da er, wie dem Pfarrer zu 

78Mit dem Organisationsedikt von 1821 wurde die geistliche Gerichtsbarkeit endgültig 
aufgehoben und die vormalig beim Konsistorium liegenden Kompetenzen in Ehesachen 
auf die weltlichen Gerichte übertragen. 
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Ohren gekommen war, dem Vormund des unehelich geborenen Kindes 
von Marie Weifenbach 50 Taler geboten hatte, woraufhin vermutet 
wurde, daß Meimbresse doch der Vater des Kindes sei, er die Sache aber 
aufgrund einer geplanten Eheschließung erledigt sehen wollte. Sodann 
wurde ihm mitgeteilt, ,,daß er vom heil[igen] Abendmahle ausgeschlos
sen sei, bis nach ausgemachter Sache" (ebd.). In der weiteren Verneh
mung vor dem Presbyterium gestand Gottlieb Meimbresse schließlich 
den geschlechtlichen Umgang ein, und ihm wurde die Buße abgenom
men, so daß auch die Wiederzulassung zum Abendmahl gewährleistet 
war. 

In der Westfälischen Zeit, in der diese Form der Kirchenzucht 
nicht gestattet war, konnte der kirchliche Druck auf die vermeintlichen 
Kindsväter nicht zur Geltung kommen. Die rechtliche Situation begün
stigte vor allem die Position der Männer. In Deisel wurde zwar an der 
Praxis festgehalten, die angegebenen Kindsväter zu dem Vorwurf der 
unehelichen Schwängerung zu vernehmen, doch ohne Eingeständnis der 
Schuld wurden keine weiteren Schritte eingeleitet. Männer, die sich zu 
ihrer Tat bekannten, legten auch fernerhin die Buße ab, zumal eine 
kirchliche Trauung ohne Sühne der begangenen Sünde auch jetzt nicht 
erfolgen konnte. 

Wie an den vorangegangenen Beispielen deutlich wurde, war das 
Einhalten eines Eheversprechens und damit die Legalisierung von un
züchtigen Verhaltensweisen auch davon abhängig, wie weit die männli
chen Partner durch obrigkeitlichen bzw. kirchlichen Druck zur Verant
wortung gezogen werden konnten. Die Rechtslage in der Westfälischen 
Zeit erschwerte es den Frauen, nachdem sie sich auf die voreheliche 
Sexualität eingelassen hatten, auch die Ehe einzuklagen. Zwar erforderte 
die Position der Frauen grundsätzlich stärkere Vorsichtsmaßnahmen, da 
sie die Folgen vorehelicher Sexualität zu tragen hatten, doch begünstigte 
der Codecivil ein Verhaltensmuster der Männer, das von der dörflichen 
sozialen Norm abwich, so daß sich in diesem Zeitraum verstärkt eine 
Diskrepanz auch zu den traditionellen Verhaltensanforderungen heraus
kristallisiert. Leichtfertigkeit der Männer wurde begünstigt, indem sich 
der soziale Druck durch die Aufhebung kirchlicher Sanktionen minderte. 
Da den Frauen zumeist eine liederliche Lebensweise unterstellt wurde, 
schwächte sich zugleich der soziale Druck auf die ,Schwängerer' aus der 
Gemeinde ab, da ehrenhaftes Verhalten der Frauen im dörflichen Norm
horizont die Voraussetzung für die Gegenleistung eines ehrenhaften 
Verhaltens der Männer bildete. Ein schlechter Leumund und üble Nach
rede aber ermöglichten den Männern die Abweichung von der Norm, die 
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von ihm angeblich geschwängerte Frau wieder zu Ehren zu bringen und 
zu heiraten79

. Die Vermutung, daß in der Westfälischen Zeit ein Zusam
menhang zwischen dem Anstieg von Unzuchtfällen und der veränderten 
Kirchenzucht bestand, läßt sich durch das Ausschreiben des Konsistori
ums aus dem Jahre 1816 stützen, in dem es heißt: ,,Bei der allenthalben 
überhand nehmenden Unsittlichkeit erfordert die Wiederherstellung der 
nöthigen Kirchenzucht die größte Aufmerksamkeit und Thätigkeit aller 
Behörden, welchen die Aufsicht hierüber obliegt" (SG 1, 8.2.1816). 

Der von den Frauen zu leistende Balanceakt zwischen „Permis
sivität und Respektabilität" (vgl. Sutter 1995, 267) konnte in bestimmten 
Entstehungszusammenhängen vorehelicher Sexualität noch stärker aus 
dem Gleichgewicht geraten. Ein Großteil der Unzuchtdelikte rührte aus 
Verbindungen zwischen Mägden in auswärtigen Diensten mit ortsfrem
den Männern her (vgl. Kap. 5 .1.1.2). Aus den Protokollen ließen sich 
zum Teil sowohl die Lebenssituation der Mägde als auch die Bezie
hungsstrukturen der vorehelichen Sexualfälle rekonstruieren, was zu dem 
Ergebnis führte, daß viele Kontakte zu Männern entstanden, die im 
gleichen Diensthaushalt beschäftigt waren. Dazu zählten in der überwie
genden Zahl Knechte, aber auch Handwerker, Gesellen und Tagelöhner. 
Amalie Hofedietz z.B. gab als Vater ihres unehelich geborenen Kindes 
Theodor Henning aus Manrode an, mit dem sie gemeinsam bei einem 
Wirt in Schöneberg gedient habe und dort „von demselben verführt 
worden sei" (PP II, 19.12.1853). Auch Marie Deppe hatte mit ihrem 
Sexualpartner, einem Mann aus Udenhausen, gemeinsam bei einem 
Bäcker in Kassel gedient (PP II, 27.10.1858). Nicht selten entstanden 
Kontakte zu Soldaten, die am Dienstort stationiert waren, wie in Hof
geismar, damalig Garnisonsstadt. Wilhelmine Heere z.B. hatte eine 
Zeitlang in Hofgeismar als Magd gedient und sich dort mit einem aus 
Kassel gebürtigen Husaren eingelassen (PP I, 20.10.1821). Albertine 
Hose gab zu, daß sie im 5. Monat von dem Dragoner Joh. Schäfer aus 
dem Fuldaischen schwanger sei, ,,welcher sie während ihrer Dienstzeit in 
Hofgeismar geschwängert habe" (PP II, 4.7.1839). Eine Reihe weiterer 
Sexualkontakte der Mägde entstand mit Männern aus ihrem Dienstort. 
Elisabeth Koester war schwanger nach Deisel zurückgekehrt, nachdem 
sie eine Weile in Wettesingen im Amt Volkmarsen gedient hatte und 
,,gab als Verführer einen gewissen Johann George Schäfer aus Wettesin
gen an" (PP I, 25.7.1825). Der enge körperliche Kontakt bei der Arbeit 

79Zu den Verhaltenserwartungen an die Frauen und die Konsequenzen eines schlechten 
Leumundes vgl. auch Roodenburg (1994, 142 ff.). • 
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insbesondere in der Landwirtschaft, die Wohnverhältnisse des Gesindes, 
aber auch die Isolation der Mägde und der Verlust des vertrauten Famili
en- und Nachbarschaftsverbands leisteten der vorehelichen Sexualität 
Vorschub80

, wobei die sexuellen Kontakte mit den Knechten oder ande
ren Männern am Dienstort als Ausgleich für die emotionalen Defizite 
und den Verlust familiärer Sicherheit und Geborgenheit angesehen 
werden können (vgl. Schulte 1978, 897)81. 

Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen ist, daß der Gesin
destatus grundsätzlich sowohl die Aufnahme vorehelicher Sexualkontak
te begünstigte, wenn nicht sogar förderte, als auch instabile Beziehungs
strukturen hervorbrachte, was nicht nur auf die typischen Lebens- und 
Arbeitsbedingungen, sondern ebenso auf die verringerte Aufsicht und 
Einflußnahme durch Familie und Nachbarschaft zurückgeführt werden 
kann. Der Austritt aus dem dörflichen Sozialverband und die damit 
verminderte gesellschaftliche Kontrolle verstärkten die tendenziell be
reits bestehenden und sozial bedingten Auflösungserscheinungen in den 
traditionellen Verhaltensformen der Eheanbahnung. So gründeten sich 
die Partnerbeziehungen der Mägde mit Männern außerhalb ihrer Heimat
gemeinde noch stärker als bei den im Heimatort verbliebenen Paaren auf 
einer informellen Aufnahme sexueller Kontakte. Die Folge war zum 
einen, daß der soziale Druck von der Familie oder aus der Gemeinde zu 
einer Eheschließung fehlte, zum anderen aber, daß unter Ausschluß der 
beteiligten Familien auch keine Form der Regulierung stattfand. Diese 
Funktion der sozialen Kontrolle durch Familie und Gemeinde macht sich 
insbesondere im Zeitraum der verschärften ökonomischen Krisen be
merkbar, und zwar im Hinblick auf das quantitative Verhältnis der Un
zuchtfälle innerhalb der Gemeinde zu denen der auswärtig dienenden 
Mägde. 

Während die Zahl der vorehelichen Sexualkontakte innerhalb der 
Gemeinde seit Mitte der 30er Jahre des 19. Jahrhunderts stagnierte und 
in der ersten Hälfte der 1850er Jahre deutlich zurückging, um danach nur 

80Vgl. Lipp (1982, 402); Mitterauer (1983, 95). Zu den Lebensverhältnissen des.Gesindes 
und der Problematik der Sexualität vgl. Weber-Kellermann (1987, 178 ff.), Schulte (1989, 
142 ff.). 
81Nach Carola Lipp (1982, 401) schien sich die Bereitschaft zu vorehelichen Kontakten 
zu erhöhen, je weiter und länger sich die Frauen von zu Hause entfernt hatten und je 
reduzierter sich die familiären Bindungen gestalteten. Michael Mitterauer (1983, 95) 
macht aber auch die stärkere Distanzierung der Herrschaft gegenüber ihrem Gesinde für 
den Anstieg vorehelicher Kontakte verantwortlich, da die zunehmenden Mobilität eine 
geringere Integration der Hilfskräfte in die bäuerliche Hausgemeinschaft: bewirkt habe, 
was gleichzeitig zu einer Abnahme der üblichen Hauszucht geführt habe. 
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langsam wieder anzusteigen, nahm die Zahl der Unzuchtfälle von Mäg
den außerhalb der Gemeinde bis Ende der 1840er Jahre zu. In der ersten 
Hälfte der 50er Jahre ist zwar auch hier ein Rückgang zu verzeichnen, 
doch zwischen 1856 und 1865 lagen diese Fälle über dem Aufkommen 
der innerdörflichen Sexualbeziehungen (vgl. Abb. 11). Diese Entwick
lung läßt den Schluß zu, daß die Orientierung an den sozialen Normen 
des Dorfes in der Fremde geringer ausgeprägt war als bei den Jugendli
eben, die im Dorf blieben82

. Das Sexual- und Heiratsverhalten in der 
Gemeinde orientierte sich offensichtlich stärker an den ökonomischen 
Bedingungen. Die differierende Entwicklung im Aufkommen der Un
zuchtfälle deutet auf den Einfluß bzw. die Wirksamkeit innerlokaler 
Regulierungsmechanismen hin. Die Paare im Dorf reagierten in ihrem 
Sexual- und Heiratsverhalten stärker auf die konjunkturellen Schwan
kungen bzw. auf den latent immer vorhandenen Druck, der vom Gemein
derat und seinem Bewilligungsvorbehalt bei beabsichtigten Eheschlie
ßungen ausging. In diesem Zusammenhang kommt der Effekt eines 
innerlokalen „social-check" (vgl. Schmidt i995, 180) zum Tragen, der zu 
einer erhöhten Selbstregulierung führte, so daß im Zuge der sich ver
schärfenden ökonomischen Krise mehr Zurückhaltung geübt wurde, da 
eine Eheschließung und Familiengründung aussichtslos erschien. 

Die aufgrund der Lebenssituation des Gesindes bedingte infor
melle Aufnahme von Sexualkontakten zwischen Mägden und Männern 
aus dem gleichen sozialen Milieu hatte aber auch zur Folge, daß kaum 
eine Beziehung später legalisiert wurde und viele Frauen zum Teil meh
rere uneheliche Kinder bekamen. Über 87% dieser Verhältnisse münde
ten nicht in eine Ehe, was auf den ersten Blick den Eindruck erweckt, 
daß die Verhaltensforderungen der dörflichen Gesellschaft an Sexualität 
und Ehe von den mobilen männlichen Bevölkerungsteilen seltener erfüllt 
wurden als von den Geschlechtsgenossen innerhalb der Heimatgemeinde. 
Die Partnerkonstellationen förderten allerdings die Instabilität der Bezie
hungen. So war die Chance der Männer, sich bei einer unehelichen 
Schwangerschaft aus der Affäre zu ziehen, ungleich größer als bei Orts
ansässigen. Nicht selten wurde von den Frauen angegeben, daß sich der 
Kindsvater mit unbekanntem Ziel entfernt hätte. Außerdem mußten die 
Frauen bei Bekanntwerden der Schwangerschaft in der Regel ihren 
Dienst quittieren und in ihren Heimatort zurückkehren. Was sich darüber 
hinaus förderlich auf die Brüchigkeit dieser Beziehungen auswirkte, war 
der fehlende soziale Druck aus der Gemeinde, eine Sexualbeziehung zu 

82Zu dem gleichen Ergebnis kommt auch Carola Lipp (1982, 404). 
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legalisieren. Die informelle Aufnahme vorehelicher sexueller Kontakte 
implizierte die Gefahr der Unverbindlichkeit, wie das folgende Beispiel 
veranschaulicht. Caroline Starke aus Deisel hatte viereinhalb Jahre in 
Kassel bei verschiedenen Herrschaften gedient, zuletzt bei einem Ritt
meister als Köchin: 

,,Während dieses letzteren Dienstes habe sie den Bernhard Kleinen
hagen von Herrenbreitungen, der 3 Tage nach ihrem Dienstantritt 
Dienstbursch bei dem genannten Rittmeister geworden sei, kennen 
gelernt; es habe sich da zwischen ihnen ein Liebesverhältniß entspon
nen, aber zur Begehung der Sünde ihrer fleischlichen Vermischung 
habe sie Kleinenhagen mit Gewalt gebracht, indem er sie aus der Kü
che in die daran stoßende Kammer getragen und sie da ihrer Unschuld 
beraubt habe, in Folge dessen sie in Unpflichten schwanger sei, dar
auf sei er anfangs noch freundlich mit ihr gewesen und habe ihr ver
sprochen, wenn er sich Geld gespart und noch Geld von seinen Eltern 
erhalten habe, mit ihr nach Amerika gehen zu wollen, sie solle es aber 
vor der Hand verschweigen, damit seine Eltern Nichts davon erfüh
ren. Später aber, als sie ihn gemahnt, ihr gerecht zu werden, sei er ihr 
grob geworden und habe zuletzt gesagt, sie könne hingehen vor ihm 
wohin sie wolle" (PP m, 1.5.1873). 

Auch wenn die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Mägde eine infor
melle Aufnahme von Sexualbeziehungen und damit ein selbstbestimmte
res Verhalten der Frauen begünstigten, sprechen deren Verhaltensformen 
noch nicht für eine „übergroße Permissivität oder gesteigerte sexuelle 
Libertinage", wie Carola Lipp (1982, 408) es ausdrückt. Wie am voran
gegangenen Beispiel deutlich geworden ist, waren die traditionellen 
Formen der Eheanbahnung für die Frauen zumindest nicht obsolet ge
worden, denn zumeist ging den vorehelichen Kontakten ein Eheverspre
chen voraus, so daß die Bereitschaft zur Sexualität für sie schon mit der 
Hoffnung auf eine Eheschließung verbunden war. Auch ist für Mägde 
und Knechte, die gemeinsam in einem Diensthaushalt standen, davon 
auszugehen, daß ihre Beziehung eine Vorgeschichte hatte, d.h. nicht aus 
einer zufälligen Begegnung resultierte, auch wenn Sexualbeziehungen 
unter Umständen schneller aufgenommen wurden. Die Hoffnung auf eine 
Ehe war aber womöglich mit jeder weiteren Schwangerschaft verbunden, 
d.h. die hohe Rate an Mehrfachschwangerschaften bei den Mägden 
spricht nicht unmittelbar für ein freizügiges Verhalten. Ihre soziale 
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Stellung in Verknüpfung mit dem sozialen Status der Geschlechtspartner 
beinhaltete nur viel mehr die Gefahr des Betrogenwerdens. Die Auflö
sungserscheinungen im traditionellen Heiratsverhalten traten im Erschei
nungsbild der Unzuchtdelikte um so deutlicher hervor, je weniger die 
Geschlechtsbeziehungen im Rahmen der dörflichen Gesellschaft, also 
unter der sozialen Kontrolle von Familie, Kirche und Gemeinde stattfan
den. Doch scheint auch die soziale Herkunft der Frauen die Vernachläs
sigung der dörflichen Verhaltensanforderungen zu beeinflussen83

. Be
trachtet man die Einzelfälle im Spektrum der Mehrfachgeburten, so fällt 
auf, daß einzelne Familien besonders hervorstechen. So waren z.B. alle 
vier Töchter des Tagelöhners und Ziegenhirten Rikus Weeke, der zeit
weise auch als Bettler bezeichnet wurde, mehrfach unehelich schwanger. 
Marie und Charlotte Weeke bekamen sogar jeweils vier uneheliche 
Kinder. Alle Frauen waren als Magd oder Tagelöhnerin in auswärtigen 
Diensten beschäftigt. 

Das Aufkommen der Unzuchtfälle war somit nicht nur durch 
verhinderte Eheschließungen im Rahmen der ökonomischen Krisen 
geprägt. Der wirtschaftliche und soziale Strukturwandel in der Gemeinde 
hatte zu einem Anwachsen der dörflichen Unterschicht beigetragen, für 
die traditionelle und sachhaft determinierte Muster der Eheanbahnung 
aufgrund ihrer Besitzlosigkeit eine immer geringere Rolle spielten. Der 
Faktor der Mobilität verstärkte diese Tendenzen informeller Kontaktauf
nahme und förderte die Zahl der Verstöße gegen den Erwartungshorizont 
der Kirche wie auch des Dorfes in bezug auf das Sexualverhalten. Wäh
rend die Paare innerhalb des Dorfes im Gegensatz zu den auswärtigen 
Verbindungen aber zum größten Teil tatsächlich noch eine Ehe 
schlossen, weil der soziale Druck aus der Gemeinde die Verbindlichkeit 
dieser Beziehungen stützte, war dieser Mechanismus bei der mobilen 
Bevölkerung weitgehend außer Kraft gesetzt. 

Daß die schon genannten Verhaltensanforderungen an die Frauen 
während des gesamten Untersuchungszeitraums Gültigkeit besaßen, zeigt 
sich auch daran, daß nur selten Fälle zur Sprache kamen, die aus einer 
Zufallsbekanntschaft resultierten. Zumindest wurde nur in vier Fällen 
von den Frauen zugegeben, daß sie sich leichtfertig mit einem Mann 
eingelassen hatten. Marie Köster beispielsweise hatte im Jahre 1833 
erklärt, von Johannes Köster schwanger zu sein. Im Jahr darauf erschien 
sie freiwillig vor dem Pfarrer, um einzugestehen, daß diese Angabe 

83V gl. dazu auch Lipp ( 1982, 429 ff.), die Illegitimität unter dem Aspekt spezifischer 
sozialer und familiärer Umstände untersuchte. • 
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falsch gewesen sei, vielmehr „wisse [sie] nicht von wem sie schwanger 
sei, da auf dem Boden, wo der Beischlaf vollzogen, mehrere Burschen 
gewesen seien" (PP II, 15.1.1834). Nicht auszuschließen ist in diesem 
Fall aber auch, daß sie von Seiten der Familie des angegebenen 
,Schwängerers' unter Druck gesetzt wurde, ihre Aussage zu revidieren. 
Wilhelmine Kloppmann hatte sich auf einer Kirmes im Nachbarort von 
einem dort wohnenden Burschen verführen lassen (PP I, 24.10.1825). 
Dieselbe war bereits einmal zuvor und auch danach noch einmal unehe
lich schwanger, wobei sie in diesen Fällen eine Vergewaltigung als 
Ursache der Schwangerschaft angegeben hatte. Insgesamt 17 gewalttäti
ge Sexualbeziehungen sind in den Protokollen aktenkundig84

. Die Witwe 
Elisabeth Lasse z.B. war ihrer Aussage nach von einem Mann aus Deisel 
vergewaltigt worden: ,,Dieser habe sie im Kessel am Reinhardswalde, als 
sie nach ihren Kühen gegangen sey kurz vor der Kornerndte überfallen 
und geschwächt" (PP 1, 3.1.1824). Im gleichen Jahr erklärte Wilhelmine 
Kloppmann, daß sie von einem ihr unbekannten Husaren auf dem Rück
weg von Hofgeismar überfallen worden und „durch Überredungen, 
Drohungen und mit Gewalt geschwächt worden" sei (PP I, 25.8.1824). 
Zumeist konnte der Name des Täters nicht genannt werden. Sehr umstrit
ten aus heutiger Sicht sind die Reaktionen der Pfarrer auf solche Gewalt
taten, die den Frauen zumeist ihr „unsittliches Betragen" vorhielten und 
sie nicht zum Abendmahl zuließen, wobei einige Male vermutet wurde, 
daß es sich um falsche Angaben handelte, um eine andere Sexualbezie
hung zu vertuschen. So wie z.B. in einem Fall, in dem ein inzestuöses 
Verhältnis zwischen einem Vater und seiner Tochter vermutet wurde, 
zumal die Frau bereits ein Kind von ihrem Vater geboren hatte (PP IV, 
5.12.1904). Doch wurde auch von den benannten Vergewaltigern die Tat 
in Abrede gestellt, indem sie die Glaubwürdigkeit der betroffenen Frauen 
durch deren angeblich liederlichen Lebenswandel diskreditierten. Maria 
Beckerin z.B. hatte den Ehemann Johannes Meimbresse als Vater ihres 
zweiten Kindes angegeben: Dieser 

,,habe sie den Donnerstag Abend, vor der hiesigen Kirchmeß, 
nahe bei der hiesigen untern Mühle gewaltsam angefallen, und 
sich solange mit ihr herumgezerret, bis daß er sie zu Fall ge
bracht. Die Wahrheit dieser Begebenheit wolle sie nicht nur mit 

84Z.B. PP I, 17.1.1790, 4.4.1810, 25.3.1818, 26.4.1821, 22.2.1828; PP II, 4.4.1832, 
11.12.1839, 4.12.1849, 6.8.1861. 
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dem schwehresten Eid erhärten, sondern auch, daß nachhero sie 
keine Manneshand berührt habe" (PP 1, 4.4.1810). 

Der benannte „Stuperator" hingegen leugnete die Vorwürfe und fügte 
hinzu: ,,Sie seye liederlich und habe schon ein uneheliches Kind gezei
get. Sie könne sprechen was sie wolle, er seye nicht Vater zu ihrem 
Kinde" (PP I, 5.4.1810). Trotz aller möglichen Zwänge oder persönli
chen Umstände, unter denen Frauen die Betrogenen in sexuellen Bezie
hungen sein konnte, kann nicht in Abrede gestellt werden, daß es auch 
ein freizügiges Sexualverhalten gab, wie schon das oben angeführte 
Beispiel zur Schwängerung von Wilhelmine Kloppmann gezeigt hat. 
Auch Amalie Bonhagen hatte sich nach der Kirmes mit einem Mann 
eingelassen und gab zu Protokoll: 

,,[Als] im October d.J. die Kirmes dahier gewesen, sei sie bei der Mu
sik gewesen und Nachts drei Uhr vom Tanzboden abgerufen worden 
durch einen Knaben, welchen ihre Pathe Charlotte Leimbach ihr mit 
dem Bemerken geschickt, sie solle kommen und Kaffee trinken. Als 
sie nun nach deren Hause gegangen, habe sie Carl Villmar von hier, 
lediger Sohn des Ackermanns Johannes Villmar hierselbst, begleitet 
und unter dem Fenster des Hauses ihrer Pathe habe sie sich von dem
selben hinreißen lassen und mit ihm die Sünde der Hurerei begangen" 
(PP II, 16.12.1863). 

5.1.2. Konkubinate 

Neben den vorehelichen sexuellen Kontakten tauchen in den Protokollen 
insbesondere seit den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts vermehrt Fälle 
von Konkubinaten auf, die dann ebenso wie die Ünzuchtfälle in den 
1870er Jahren deutlich zurückgehen. Insgesamt 52mal wurde der Vor
wurf erhoben, daß Paare ohne die Legitimation einer vorausgegangenen 
Trauung in einem eheähnlichen Verhältnis miteinander lebten. Während 
in den ersten beiden Erhebungsjahrzehnten keine sog. ,,wilden Ehen" 
verzeichneten wurden, kamen sie auch bis Ende der 1820er Jahre nur 
vereinzelt vor. Seit den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts stieg die Zahl 
aber an, wobei der Höhepunkt mit 16 Fällen in den l 850er Jahren lag. 
Schon im darauffolgenden Jahrzehnt ist ein steter Rückgang zu verzeich
nen (vgl. Abb. 14): 
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Einige der vom Presbyterium in Deisel registrierten Fälle beruhten auf 
dem bloßen Verdacht des Zusammenlebens und konnten von den Betref
fenden entkräftet werden, während andere Paare wiederholt mit dem 
Vorwurf konfrontiert wurden. Vor dem Normhorizont der Kirche handel
te es sich hier wie bei den Sexualdelikten um einen Verstoß gegen das 
christliche Ehe-Ideal, denn Sexualität und partnerschaftliches, familien
ähnliches Zusammenleben waren ausschließlich einer rechtsgültig ge
schlossenen Ehe vorbehalten (vgl. HLO I: 2, 26.3.1723). Doch nicht nur 
die Kirche, auch der Staat ging gegen das illegale Zusammenleben vor. 
Wenn die Mittel der Kirchenzucht erschöpft waren, konnten Paare auch 
mit Hilfe polizeilicher Gewalt getrennt werden. In diesen Fällen wurde 
vom Pfarrer Anzeige beim Kreisamt erstattet, von wo aus entsprechende 
Weisungen an die unteren Behörden ergingen. Nach einem Ministerial
beschluß vom 21.9.1853 war die Aufhebung des Konkubinats auch 
unabhängig vom „Erweis der fleischlichen Vermischung" zu erwirken 
(Büff 1861, 17 4, Anm. 5). Das polizeiliche Vorgehen erhielt seine Be
rechtigung aus der Befürchtung, daß mit Hilfe des Konkubinats die 
staatlichen Ehehindernisse umgangen würden (Becker 1978, 36). Der 
Sanktionierung von Konkubinaten lag neben der Ahndung eines aktuel
len normwidrigen Verhaltens auch eine präventive Intention zugrunde, 
bei der die Möglichkeit der vorehelichen Sexualität ein zentrales Motiv 
darstellte. Nicht zufällig wurde von einigen Paaren zwar der gemeinsame 
Aufenthalt gestanden, aber unter der Versicherung, daß alles „in Ehren" 
zugegangen sei. Als Marie_ Wiegand wegen ihres Zusammenlebens mit 
ihrem Bräutigam Anton Heydemeier aus Harbrück ermahnt wurde, 
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erwiderte sie, ,,ihr Bräutigam habe zwar bei ihrer Mutter gearbeitet und 
sich auch vorher Tage lang in ihrer Behausung aufgehalten, es sei aber 
stets in allen Ehren zugegangen" (PP II, 31.12.1832). Noch im Jahre 
1863 bat der damalige Pfarrer Schenk um Verhaltensanweisung bezüg
lich der Kirchenzucht in Konkubinatsfällen, da, wie er in einem Schrei
ben an den Superintendenten formulierte, die Kirchenältesten darauf 
bestünden, ,,daß Brautleute, welche unter Einern Dache zugebracht 
haben, vor der Trauung stets und unangesehen der Verhältnisse, unter 
welchen jenes Zubringen Statt gefunden, Buße thun sollen, indem die 
fleischliche Vermischung immer zu präsumieren sei" (BF, C III, Nr. 6, 
11.5.1863). Nach Ansicht des Superintendenten könne die Buße aller
dings nicht verlangt werden, da diese nur in dem Falle obligatorisch 
wäre, wenn ein Vergehen faktisch vorliege, nicht also nur vermutet 
würde. ,,Unter diejenigen Dinge, welche bußpflichtig machen, gehört 
nicht das Zusammenwohnen der Brautleute in einem Haus, sondern nur 
unzweifelhaft erwiesener Geschlechtsverkehr" (BF, C III, Nr. 6, 
12.5.1863). 

Bei der Frage nach den Einflußfaktoren, die eine Zunahme von 
Konkubinaten verursacht haben können, handelt es sich wie auch bei den 
Unzuchtdelikten um ein komplexes Bedingungsgefüge. Das quantitative 
Aufkommen der Fälle insbesondere in den 30er bis 60er Jahren des 19. 
Jahrhunderts wie auch das Sozialprofil der beteiligten Paare deuten auf 
eine ähnliche Problematik wie bei der Unzucht hin. Dennoch lag den 
Konkubinaten ein anderer Motivationsrahrnen zugrunde als bei der 
Aufnahme vorehelicher sexueller Beziehungen, da hier unabhängig vom 
Tatbestand des abweichenden Verhaltens gegenüber den obrigkeitlichen 
Normen die Gültigkeit dörflicher sozialer Normen untermauert wurde. 

Auf den ersten Blick handelte es sich um die gleichen äußeren 
Faktoren, die schon im Sektor der Sexualität festgestellt werden konnten, 
in dem verzögerte Eheschließungen eine legale Beziehungsbasis verhin
derten. Einige der Paare führten diese Gründe explizit mit an, wie z.B. 
den fehlenden Militärkonsens. Johann Heinrich Starke z.B. wartete noch 
auf die Einwilligung vom Militär, um sich trauen zu lassen (PP II, 
19.6.1833). Dies konnte aber, wie bereits im vorangegangenen Kapitel 
deutlich geworden ist, unter Umständen einige Jahre dauern. Auch der 
Mangel an finanziellen Mitteln, um einen Ehekonsens zu erwirken, 
spielte eine Rolle. Charlotte Hose, unehelich schwanger von dem Solda
ten Johannes Ottwey und deswegen im Mai 1815 in die Kirchenzucht 
genommen, mußte im Februar des darauffolgenden Jahres erneut vor dem 
Pfarrer erscheinen, unter dem Vorwurf, ,,daß sie mit dem Ottwey weiter-
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hin unerlaubten Umgang habe und sogar in einer Stube wohne und 
überhaupt so lebe, als ob sie seine Frau sei" (PP I, 5.2.1816). Charlotte 
Hose gab das Zusammenleben zu und führte zur Entschuldigung an, daß 
ihr ,Schwängerer' schon um den Konsens nachgesucht und ihn auch 
erhalten habe, doch falle es ihnen schwer, die Konsens-Gelder zu bezah
len. Sobald sie diese zusammen aufbringen könnten, würden sie sich 
trauen lassen ( ebd. ). Wie bereits im Abschnitt 5 .1.1.3 .1. dargestellt 
wurde, war eine Eheschließung für Militärangehörige von der Einwilli
gung der vorgesetzten Offiziere abhängig, und zusätzlich zum obrigkeit
lichen Bewilligungsvorbehalt mußten die Hochzeitssteuer und andere 
finanzielle Aufwendungen für eine Eheschließung geleistet werden. 

Daß die Einführung des Erwerbsnachweises als Vorbedingung 
einer Heirat auch im Zusammenhang mit den Konkubinaten eine Rolle 
spielte, zeigt sich zum einen darin, daß ein deutlicher Rückgang an 
„wilden Ehen" nach Aufhebung dieser Verehelichungsbeschränkung im 
Jahre 1869 festzustellen ist. Zum anderen weist auch die Sozialstruktur 
der Kindsväter in den 30er bis 60er Jahren des 19. Jahrhunderts, also 
dem Zeitraum des erhöhten Aufkommens der Konkubinate, auf die 
Wirkung der restriktiven staatlichen Heiratspolitik hin. Neben den Mili
tärangehörigen, die noch auf den Abschied vom Militär oder die Einwil
ligung ihrer Vorgesetzten warteten, waren es Handwerker und Männer 
aus der dörflichen Unterschicht wie z.B. Tagelöhner und Knechte, aber 
auch ein Kuhhirte, ein Schäfer und ein Musikant, für die vor allem der 
erforderliche Erwerbsnachweis als Heiratshindernis zur Wirkung ge
kommen sein wird. Darüber hinaus handelte es sich in mehr als einem 
Drittel der Fälle um ortsfremde Männer, zum Teil aber auch um Frauen 
aus anderen Orten, d.h. auch die erschwerte Aufnahme als Ortsbürger 
spielte bei den Konkubinaten eine Rolle. Die Aufnahmegebühren als 
Bürger oder Beisitzer waren hoch, und die Bewilligung nach 1834 vor 
allem an der Kapazität der Gemeinde orientiert. So wurde angezeigt, daß 
der Weißbinder Steinbach von Hofgeismar sich schon längere Zeit bei 
Caroline Knapp aufhalte und sie bereits ein gemeinsames Kind hätten. 
Der Kirchenälteste Köster, der den Fall zur Anzeige gebracht hatte, fügte 
allerdings hinzu, ,,daß die beiden Leute sich gern heiraten wollten, der 
Steinbach aber das Geld, welches er in die Gemeindekasse zalen [sie!] 
müsse, noch nicht habe aufbringen können" (PP II, 28.12.1864)85

. Bei 
Anton Heydemeier und Marie Wiegand waren Formalitäten der Grund 
für die Verzögerung, da der Mann aus dem ausländischen Preußen 

85Vgl. auch PP II, 11.10.1842, 6.11.1847, 16.1.1850. 
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stammte und seiner Angabe nach „die Weitläufigkeiten welche er um die 
Entlassung aus Preusen, und die Aufnahme in Hessen gehabt habe, seine 
Verheurathung mit der Wiegand verzögert haben" (PP II, 19.6.1833). 
Auch die Verweigerung der elterlichen Einwilligung zu einer Eheschlie
ßung führte dazu, daß Paare illegal in einem Haushalt zusammen lebten, 
wie im Fall der Anna Catharina Koester, die schon zum zweiten Mal von 
Philipp Koester unehelich schwanger war, deren Eltern die Einwilligung 
zu ihrer Eheschließung aber nicht geben wollten und die aus Furcht vor 
diesen in das Haus ihres zukünftigen Schwiegervaters gezogen war (PP 1, 
28.6.1797). 

In der Regel wurde das Zusammenleben der Paare innerhalb der 
dörflichen Gesellschaft nicht als anstößig empfunden, wie die Bereit
schaft der Eltern zeigt, unverheiratete Paare in ihrem Hause wohnen zu 
lassen. Im Fall der Brautleute Ludwig Sasse, der selbst elternlos war, und 
Marie Wilhelmine Köster z.B. hatte der Vater der Frau dem Pfarrer 
versichert, ,,daß er in seinem Hause strenge Zucht halte und zumal die 
jungen Leute noch besonders überwachen werde" (BF, C ill, Nr. 6, 
11.4.1863). Auch Wilhelmine Gräbe lebte nach Aussage der Kirchenälte
sten fortwährend im Hause der Eltern ihres Bräutigams, mit dem sie ein 
uneheliches Kind hatte (PP II, 20.12.1865). Derselbe stand im Militär 
und hielt sich nur zeitweise während seines Urlaubs in der Heimatge
meinde auf. Die Eltern des Mannes aber billigten dieses Verhalten, 
indem sie die Braut in ihrem Haus duldeten. Im dörflichen Normhorizont 
besaß in bezug auf das Sexual- und Heiratsverhalten Priorität, daß die 
Frau zu Ehren gebracht und das Versprechen einer Ehe eingehalten 
wurde. Wenn aber die staatlichen Ehehindernisse eine· Heirat auf unbe
stimmte Zeit verzögerten, dann waren es allein äußere Faktoren, die ein 
ehrenhaftes Verhalten behinderten, während gleichzeitig mit der biologi
schen Familiengründung Versorgungsnotwendigkeiten entstanden waren, 
die erfüllt werden mußten. In diesen elementaren Erfordernissen des 
täglichen Lebens kann die grundlegende Motivation für das im Sinne der 
normsetzenden weltlichen und kirchlichen Instanzen abweichende Ver
halten gesucht werden. Es handelte sich fast ausnahmslos um Paare, die 
eine legale Beziehung anstrebten und eine Familie gründen wollten. Die 
meisten hatten bereits gemeinsame Kinder oder die Frau war schwanger. 
Da einer der Partner häufig nicht aus der Gemeinde stammte, sind prakti
sche Erwägungen im Zusammenhang mit den Konkubinaten nicht zu 
vernachlässigen. Waren Konkubinate im Sinne der Kirche wie auch des 
Staates eine Form von Devianz, so sprach dieses Verhalten in der Mehr
zahl der Fälle dennoch nicht für eine soziale Abweichung. Ganz im 
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Gegenteil kam gerade im Zusammenleben der Paare das Verantwor
tungsbewußtsein zum Tragen, indem die Väter die Fürsorge für die 
Familie übernahmen, obwohl eine Eheschließung und damit eine Legali
sierung der Beziehung unter den gegebenen Umständen noch nicht 
möglich war. Der Schreinergeselle Eduard Thiele und seine Braut Marie 
Kloppmann beispielsweise weigerten sich, ihr voreheliches Zusammen
leben abzubrechen, wobei der Thiele erklärte, ,,er wolle sein Möglichstes 
thun, daß sie bald ehelich zusammenkämen," aber „seine Braut wisse 
nicht, wohin sie sich begeben solle" (PP II, 4.9.1851). Conrad Baumann 
und Wilhelmine Philippine Baumann, seine verwitwete Schwägerin, 
waren der Auflage, sich zu trennen, ebenfalls nicht nachgekommen. 
Baumann gab als Grund für das Zusammenleben an, ,,daß er sich von 
seiner Schwägerin nicht trennen könne, noch wolle. Er müsse für sie und 
ihr Kind sorgen" (PP II, 1.10.1851). 

Der Versorgungsaspekt bzw. die Aufrechterhaltung der häusli
chen Ökonomie stellte ein grundlegendes Kriterium bei der Einschätzung 
vorehelichen Zusammenlebens dar. Deutlich wird die Diskrepanz zwi
schen der kirchlichen Verhaltensanforderung und den Erfordernissen des 
täglichen Lebens an folgendem Beispiel, in dem sich auch die Argumen
tation aus Sicht der Betroffenen erhellt. Im Jahre 1877 wurde der Witwe 
Sophie Hillebrand zum Vorwurf gemacht, daß sie mit ihren vier Kindern 
bei einem Tagelöhner, der ebenfalls Witwer war, eingezogen sei. Als 
anstößig wurde dieses Zusammenleben paradoxerweise nur aufgrund der 
Tatsache betrachtet, daß eine Eheschließung beabsichtigt war. Die Witwe 
Hillebrand, zu der Sache vernommen, gab zu Protokoll: 

„Sie sei allerdings auf den Wunsch des Tagelöhners und Witwers 
Friedrich Kaß mit ihren Kindern zu diesem gezogen, um ihm, da er 
auch kleine Kinder habe und täglich auswärts sein müsse, den Haus
halt zu führen, übrigens schlafe sie mit ihren Kindern in einem Bette 
und dulde nicht, daß Kaß ihr nahe komme, freilich wolle sie derselbe 
heirathen und warteten sie nur darauf, daß ihre Trauerzeit zu Ende 
sei" (PP III, 28.4.1877). 

Deutlich wird die beiderseitige Notlage, in der nicht nur ein Witwer 
kleine Kinder zu versorgen hatte, was aufgrund seiner Tätigkeit als 
Tagelöhner nicht gewährleistet werden konnte, sondern auch die Frau 
alleinstehend war und die Versorgung ihrer eigenen Kinder sichern 
mußte. Der Verheiratung stand aber die gesetzliche Frist im Wege, die 
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eine Witwe nach Ableben ihres Mannes einzuhalten hatte, bevor sie eine 
weitere Verbindung eingehen durfte. 

In dem Zeitraum nach Einführung der Zivilehe im Jahre 1848, 
die 1853 schon wieder aufgehoben wurde, kam im Zusammenleben von 
Paaren ohne den vorausgegangenen kirchlichen Segen allerdings noch 
eine andere Komponente zum Tragen. In solchen Fällen hatte zwar die 
bürgerliche Trauung stattgefunden, d.h. die Erfordernisse an eine Ehe
schließung waren erfüllt, doch wurde die kirchliche Trauung - anschei
nend bewußt - nicht vorgenommen86

. Auch in diesen Fällen spielten 
ökonomische Kriterien eine Rolle. Der Tagelöhner und Witwer Johann 
Christoph Kloppmann z.B. lebte mit Caroline Justine Magdalene 
Hennecke aus Lippoldsberg in bürgerlicher Ehe zusammen, wobei er als 
Grund angegeben hatte, die betreffenden kirchlichen Gebühren nicht 
beschaffen zu können (PP II, 24.5.1851). Ihnen wurde die Exkommuni
zierung angedroht, sofern sie ihr Zusammenleben weiter aufrechterhalten 
würden. In diesem Zeitraum wurde die Verfolgung der Konkubinate von 
Seiten der Kirche mit zunehmender Konsequenz ausgeübt, wobei ein 
befürchteter Autoritätsverlust der Kirche eine nicht unbedeutende Rolle 
bei der Sanktionierung spielte. Die kirchliche Trauung stellte die einzige 
Form dar, mit der die Kirche bei einer Eheschließung noch rechtlich 
beteiligt war, während sie bis 1821 als geistliche Gerichtsbarkeit die 
grundsätzliche Kompetenz in den Eheschließungs- und Ehescheidungs
angelegenheiten besessen hatte. Die Säkularisierung im Eherecht beding
te also eine verschärfte Ausübung der Kirchenzucht. Daß aber durchaus 
die Problematik verzögernder Ehehindernisse gesehen wurde, verdeut
licht folgende Bemerkung des damaligen Pfarrers Cornelius in Deisel. 
Dieser hatte einen Beschluß erwirkt, aufgrund dessen die kirchliche 
Trauung unmittelbar nach Eingehung der bürgerlichen Ehe stattfinden 
mußte, und er hatte der Deiseler Bevölkerung mit unnachsichtiger Kir
chenzucht gedroht, ,,damit sie vor übereilten Eheverlöbnissen sich hüten 
und den wichtigen Schritt nicht eher thun, bis sie im Stande sind, die 
Sache auch zur ungesäumten völligen Ausführung zu bringen" (PP II, 
30.7.1851). Nicht auszuschließen ist allerdings auch, daß die Möglichkeit 
der bürgerlichen Eheschließung und damit die Trennung der Ehe von 
christlichen Grundsätzen die Orientierung an den kirchlichen Verhal
tensanforderungen zurückgedrängt hatte. 

Die Zunahme der Konkubinate stand allerdings auch im Kontext 
der sozialen Polarisierung im Dorf, mit der traditionelle Verhaltensfor-

86V gl. auch Kap. 6.4. 
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men im Hinblick auf die Ehe in den Hintergrund gedrängt wurden. Die 
soziale Herkunft wie auch der Status der Paare, die im Konkubinat 
lebten, verstärkt den Eindruck, daß mit dem sozialen Strukturwandel in 
der Gemeinde Auflösungserscheinungen in den dörflichen Verhaltens
mustern einhergingen, wie schon im Zusammenhang mit der informellen 
Aufnahme vorehelicher sexueller Kontakte festgestellt werden konnte. 
Festgehalten wurde zwar an dem Aspekt der Verantwortung gegenüber 
der Partnerin, d.h. Sexualität und Ehe waren aufeinander ausgerichtet, da 
aber einer Eheschließung vielfältige Widerstände entgegentraten, rückten 
die normativen Bestimmungen der Voraussetzung einer rechtsgültig 
geschlossenen Ehe als Vorbedingung eines partnerschaftlichen Zusam
menlebens in den Hintergrund. Die Paare nahmen sich das Recht, die 
faktisch bestehende Familie in den Alltag zu integrieren, und den daraus 
resultierenden Versorgungsansprüchen, die ihnen auf legaler Basis durch 
die Ehebeschränkungen verweigert wurden, dennoch nachzukommen. 

5.1.3. Sexualität und Ehe zwischen kirchlicher Sittenzucht, 
staatlicher Bevölkerungspolitik und dörflichen sozialen N or
men 

Sexualität und Ehe waren im Untersuchungszeitraum in den Rahmenbe
dingungen unterschiedlicher Normen- und Moralsysteme angesiedelt, 
d.h. sie bewegten sich im Spannungsfeld obrigkeitlicher wie auch tradi
tioneller dörflicher Verhaltensanforderungen. Entsprechend der obrig
keitlichen Vorstellungen wurden bestimmte Verhaltensweisen als soziale 
Abweichung mit den Begriffen von antizipiertem Beischlaf, Unzucht und 
Konkubinat definiert. Den Ausgangspunkt der vorausgegangenen Unter
suchung bildete die Frage danach, worauf der Anstieg von Verhaltens
mustern, die dem E'rwartungshorizont der Kirche entgegenstanden, 
zurückzuführen ist, wie es sich in der Zunahme von Unzuchtdelikten und 
Konkubinaten widerspiegelt. In bezug auf die voreheliche Sexualität 
kann festgestellt werden, daß das Verhalten der Bevölkerung in Deisel 
durch unterschiedliche äußere Faktoren geprägt wurde, wobei der Ein
fluß der Kirche seit Ende des 18. Jahrhunderts zurückging und noch 
weiter zurückgedrängt wurde, als der Staat die Allianz der gemeinsamen 
Sanktionierung der Fornikationsfälle in den 20er Jahren des 19. Jahrhun
derts aufhob. 
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Das Sexualverhalten weist schon im Grundsatz eine Diskrepanz 
zu den sittlich-moralischen Vorstellungen der Kirche auf. Entgegen dem 
Gebot der Keuschheit für Ledige bis zur kirchlichen Eheschließung 
deutet eine Reihe von Anhaltspunkten darauf hin, daß sich die Deiseler 
bei der Aufnahme sexueller Beziehungen an traditionellen Formen der 
Eheanbahnung orientierten. Die Verbindlichkeit eines Eheversprechens 
berechtigte zum Geschlechtsverkehr, wobei die dörfliche Norm aber 
voraussetzte, daß mit den sexuellen Kontakten eine Eheschließung ver
bunden war, was durch die Einhaltung bestimmter formaler Kriterien 
auch abgesichert werden konnte. Die Analyse der Unzuchtfälle im sozi
alhistorischen Kontext hat aber gezeigt, daß dieses System der Ehean
bahnung sowohl aufgrund ehe- und strafrechtlicher Änderungen in der 
gesetzlichen Grundlage wie auch lokaler sozialstruktureller Wandlungs
prozesse gestört wurde. Das System des Tauschs von Sexualität und 
Ökonomie und damit die Verbindlichkeit sexueller Kontaktaufnahme 
gerieten aus dem Gleichgewicht. 

Begünstigt wurde diese Entwicklung zunächst durch die Milde
rung der kirchlichen Sanktionsmittel. Daß die öffentliche Kirchenbuße 
eine Zurückhaltung bei der vorehelichen Sexualität bewirkt hatte, diese 
Hemmschwelle aber sank, als die Kirchenbuße im Jahre 1786 in eine 
Privatzensur umgewandelt wurde, verdeutlicht sich daran, daß die Zahl 
der Unzuchtdelikte in dem Jahrzehnt nach Aufhebung der öffentlichen 
Poenitenz deutlich anstieg. Gestützt werden kann diese Annahme durch 
das Sozialprofil der beteiligten Männer, bei denen es sich überwiegend 
um Militärangehörige handelte, denen eine Heirat aufgrund von be
stimmten Ehehindernissen zu einem selbst gewählten Zeitpunkt gar nicht 
möglich war. Das bedeutet, es wurden sexuelle Kontakte aufgenommen, 
ohne daß eine unmittelbare Eheschließung gesichert war. Bei der Zu
nahme der Sexualdelikte ist aber auch zu berücksichtigen, daß die soziale 
Kontrolle in Form der Kirchenzucht auf das veränderte Verhalten rea
gierte und intensiviert wurde, infolgedessen auch mehr Delikte registriert 
wurden. Die Loslösung von den dörflichen Verhaltensnormen erfolgte 
aber noch in einem anderen Kontext. 

Die Zahl der vorehelichen Konzeptionen stieg zur Zeit der fran
zösischen Herrschaft in Hessen-Kassel weiter an, wobei die veränderte 
Rechtslage durch den Code civil vor allem die sexuelle Zurückhaltung 
der Männer herabsetzte. In diesem Zeitraum konzentriert sich eine Viel
zahl von Fällen, in denen die Reziprozität von Leistung und Gegenlei
stung, d.h. Geschlechtsverkehr und Ehe, bei der Sexualität nicht eingelöst 
wurde. Die Männer verweigerten die Verantwortlichkeit in Schwänge-
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rungsfällen, wobei ihre Position dadurch begünstigt wurde, daß zum 
einen den Frauen die Beweislast in Vaterschaftsangelegenheiten oblag, 
gleichzeitig aber auch die Kirche ihrer Funktion als sozialem Regulativ 
enthoben war. 

Seit den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts zeichnet ein komple
xes Bedingungsgefüge für den Anstieg der Unehelichkeitsziffern verant
wortlich. Den sozialhistorischen Kontext bildet die wirtschaftliche und 
soziale Destabilisierung in Kurhessen, die zu einer Pauperisierung breiter 
Bevölkerungsschichten führte und eine verschärfte restriktive Bevölke
rungspolitik des Staates zur Folge hatte. Vielen Paaren aus den unteren 
sozialen Schichten wurden die Möglichkeiten einer legalen Beziehung 
verwehrt. In Deisel stieg die Zahl der Unzuchtdelikte seit Mitte der 
1820er Jahre weiter deutlich an. Der Nachweis ausreichender Subsi
stenzmittel, um eine Familie unterhalten zu können, bildete seit 1824 die 
Vorbedingung für eine Eheschließung, was unter den veränderten wirt
schaftlichen Bedingungen für viele Handwerker sowie Tagelöhner und 
andere lohnabhängige oder landarme und besitzlose Gruppen kaum 
erbracht werden konnte. Waren in Zeiten ausreichender ökonomischer 
Ressourcen Eheschließungen und damit auch die sexuellen Kontakte 
früher möglich, wurden Heiratspläne in Zeiten struktureller Arbeitslosig
keit und konjunktureller Krisen verzögert, und die Wahrscheinlichkeit 
vorehelicher Sexualität erhöhte sich. Durch den ökonomischen Struktur
wandel hatte sich eine starke ländliche Unterschicht herausgebildet, die 
aufgrund der erschwerten Heiratsbedingungen zu längerer Keuschheit 
gezwungen war, was sich auch am steigenden durchschnittlichen Hei
ratsalter verdeutlicht. Tendenziell lösten sich die dörflichen Verhaltens
muster bei der Eheanbahnung im Zuge der sozialen Differenzierung im 
Dorf und dem Anwachsen der landarmen und landlosen Schichten in 
diesen Bevölkerungsteilen auf, da sie nicht an Besitzkriterien gebunden 
waren, und eine eher informelle Aufnahme sexueller Beziehungen trat in 
den Vordergrund. Hatte der soziale Wandel schon innerhalb des Dorfes 
eine Schwächung der dörflichen Normen bewirkt, infolgedessen die an 
formalen Kriterien gebundene Aufnahme der Sexualkontakte zurückge
drängt wurde, verstärkte sich diese Tendenz noch im Milieu der mobilen 
Bevölkerungsteile. 

Aufgrund des wachsenden Mißverhältnisses von steigender 
Bevölkerungszahl und reduzierten Erwerbsmöglichkeiten insbesondere 
seit den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts war ein großer Teil der Deise
ler Bevölkerung auf den externen Arbeitsmarkt angewiesen, und viele 
Frauen verdingten sich als Mägde in auswärtigen Diensten. Die Aufnah-
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me der vorehelichen Sexualkontakte wurde bei ihnen infolge der vermin
derten Sozialkontrolle durch Familie und Gemeinde begünstigt und 
aufgrund ihrer Arbeits- und Lebensbedingungen unter Umständen sogar 
gefördert. Die Distanz zur heimatlichen Gemeinde und den sozialen 
Kontroll- und damit aber auch lokalen Regulierungsorganen erhöhte zum 
einen sicher die Möglichkeit der individuellen Lebensgestaltung, so daß 
den eigenen sexuellen Neigungen und den emotionalen Bindungen 
leichter nachgegeben wurde, erzeugte aber auch eine Instabilität in den 
Beziehungen. Der Tausch von Sexualität und Ökonomie konnte durch 
die verminderte soziale Kontrolle und durch Ausschluß der affizierten 
Familien nicht mehr eingefordert werden. Gleichzeitig waren die ökono
mischen Mittel aber auch so gering, daß ein Aufgeben der eingegangenen 
Beziehung von Seiten der Männer vielleicht auch weniger als Verlust 
erschien. 

Die Loslösung von den dörflichen Verhaltensmustern bei stei
gender Mobilität und verminderter Sozialkontrolle zeigte sich aber auch 
an dem Effekt, daß in Zeiten verschärfter konjunktureller Krisen, in 
denen die im Dorf verbliebene Jugend deutliche Zurückhaltung im Sexu
alverhalten zeigte und Ehevorhaben aufschob, dieser Mechanismus bei 
den Mägden außer Kraft gesetzt war. Sie reagierten auf die konjunkturel
len Schwankungen und sinkenden Heiratschancen nicht mit einer ent
sprechenden sexuellen Zurückhaltung. Fast schon stereotyp wurde in den 
vorliegenden Visitationsberichten seit den l 860er Jahren formuliert: 
„Fleischessünden· kommen im Innern der Gemeinde selten vor, indem in 
der Regel die Mädchen uneheliche Schwangerschaften, aus auswärtigen 
Diensten zurückkehrend, mitbringen" (VI, B II, Nr. 3; 4.5.1864)87

. Für 
den Zeitraum seit den 1820er Jahren ist allerdings auch in Rechnung zu 
stellen, daß gleichzeitig mit den verschärften Ehehindernissen die ge
richtliche Strafe für Fornikationsdelikte aufgehoben worden war, d.h. die 
zuvor noch gültigen Geld-, Arrest- oder auch Schandstrafen. Damit 
entfiel eine weitere Hemmschwelle bei der Aufnahme von sexuellen 
Aktivitäten, ohne daß diese Leichtfertigkeit durch eine rasche Eheschlie
ßung hätte kaschiert werden können. 

Im gleichen Interpretationshorizont wie die Unzuchtdelikte 
bewegen sich auch die Konkubinate. Im Gegensatz zu vielen Unzuchtde
likten wurde hier aber die traditionelle Tauschbeziehung von Sexualität 
und Ökonomie eingehalten, nur daß die beschränkten finanziellen Mittel 
eine Legalisierung der Beziehungen verhinderten. Bei den Motiven für 

87Vgl. auch VI, B II, Nr. 3, 20.10.1871; CC, B II, Nr. 4, 20.7.1877, 4.7.1888, 20.9.1899. 
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das voreheliche Zusammenleben spielte der Versorgungsaspekt der 
Familie eine ebenso wichtige Rolle wie das Problem, daß es sich häufig 
um Partner aus anderen Orten handelte, die andernfalls in ihre Heimat 
hätten zurückkehren müssen, wodurch gleichzeitig die Unterhaltung der 
Familie erschwert worden wäre. 

5.2. Verstöße gegen das Gebot der Mäßigkeit 

Verstöße gegen das christliche Ideal der Mäßigkeit bilden einen weiteren 
Schwerpunkt der Kirchenzucht im Bereich Sittlichkeit und dominieren 
zugleich das Spektrum der Verfehlungen im Sektor Persönliche Lebens
führung und gesellschaftliches Zusammenleben. Alle übrigen individuel
len Verhaltensformen wie z.B. Verleumdung, Streit und Gewalt spielen 
nur eine untergeordnete Rolle, wodurch sich der Deliktspiegel auch 
deutlich unterscheidet von den Ergebnissen der Kirchenzuchtforschung 
aus der Frühen Neuzeit. Da nämlich stellten gewalttätige Auseinander
setzungen einen Großteil der vom Presbyterium behandelten Devianz. 
Auch kollektive Verstöße gegen den Normhorizont einer maßvoll
gezügelten und friedfertigen Lebensweise sind in der Deiseler Kirchen
zucht deutlich unterrepräsentiert und wurden vorzugsweise im Kontext 
der Trunksuchtsproblematik oder vor dem Hintergrund eines Verstoßes 
gegen die Feiertagsordnung thematisiert. 

Die Bedeutung, die der Trunksucht bei der Kirchenzucht in 
Deisel zukam, erhellt sich nicht vorrangig aus dem Aufkommen der 
Individualfälle, sondern aufgrund der Bemühungen, den Alkoholkonsum 
zu beschränken. Die Problematik erscheint zugleich als sehr spezifisch, 
denn die Maßnahmen richteten sich gezielt gegen die Unmäßigkeit des 
Branntweintrinkens. Auffällig ist dabei die zeitliche Akzentuierung der 
Thematik, die sich insbesondere auf die Jahre zwischen 1837 und 1845 
konzentrierte, und erst in den zwei Jahrzehnten um die Wende zum 20. 
Jahrhundert noch einmal stärkere Beachtung fand, wobei diese Initiativen 
bei weitem nicht so intensiv waren wie ein halbes Jahrhundert zuvor. Die 
zeitliche Akzentuierung der Trunksuchtproblematik weist auf einen 
Zusammenhang mit der Mäßigkeitsbewegung des 19. Jahrhunderts hin, 
wie bereits in Abschnitt 4.2.1. ausgeführt wurde, so daß hier der aus
schlaggebende Impuls für das Aufkommen dieser Delikte vermutet 
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werden kann88
. Diesen Befund gilt es nun zu überprüfen, indem unter

sucht werden soll, ob der Sanktionierung der Trunksucht in Deisel noch 
andere Faktoren zugrunde liegen als die Anstöße aus der Mäßigkeitsre
form. Um sich dieser Frage anzunähern, soll das Trinkverhalten in der 
Gemeinde rekonstruiert und vor allem geprüft werden, ob es eine Verän
derung bzw. reale Steigerung im Konsumverhalten gab, woraufhin sich 
die Diskrepanz zur Erwartungshaltung der Pfarrer vergrößerte und der 
Trunksucht demzufolge erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt wurde. 

Zur Einführung in den Untersuchungsgegenstand soll zunächst 
ein allgemeiner Forschungsüberblick über Verbrauch und Funktion des 
Alkohols im 19. Jahrhundert vorangestellt werden, der zugleich wertvolle 
Ansätze zur Einordnung des Trinkverhaltens in Deisel liefert. 

5.2.1. Verbrauchsentwicklung und Erklärungsansätze zum 
Branntweinkonsum 

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts war von zeitgenössischen Beob
achtern ein Phänomen registriert worden, das als die sog. ,,Branntwein
pest"89 oder „Branntweinseuche" deklariert wurde. Diese Begriffe stehen 
synonym sowohl für die massenhafte Verbreitung wie auch die gesell
schaftlichen Folgen eines extrem gestiegenen Konsums von Spirituo
sen90

, wie er in einem Großteil der deutschen Länder insbesondere im 
Vormärz beobachtet wurde und vor dessen Hintergrund sich in den 
1830er Jahren die erste Mäßigkeitsbewegung im 19. Jahrhundert formier
te91

. Vor allem im Norden, Osten und Westen Deutschlands - mit regio
nal unterschiedlicher Ausprägung - hatte sich der Branntweinkonsum 
zwischen 1810 und 1840 verdreifacht, wobei der Verbrauch auf dem 

88 Außerhalb der benannten Zeiträume treten Trunksuchtdelikte nur marginal in Erschei
nung, und Hinweise auf Maßnahmen zur Förderung der Mäßigkeit sind nicht in den 
Quellen verzeichnet. 
89Der von dem Arzt Christoph Wilhelm Rufeland bereits Anfang des 19. Jahrhunderts 
verwendete Begriff der Branntweinpest hat nach Spode (1993, Kap. VI, Anm. 70) 
vermutlich eher durch die Publikation „Die Branntweinpest" von Heinrich Zschokke 
(2183 7) Verbreitung gefunden. 
9°Nicht der Alkoholkonsum insgesamt war überproportional angestiegen, sondern der 
Verbrauch von Spirituosen, der andere, leichtere Alkoholika verdrängt hatte. 
91Grundlegend zur Problematik des Alkoholkonsums im 19. Jahrhundert mit unterschied
lichen Schwerpunkten in der Aufarbeitung Spode (1993), Tappe (1994), Hübner/Hübner 
(1994). 
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Lande am stärksten verbreitet war (vgl. Henkel 1998, 15)92
. Hasso Spode 

(1993, 162) sieht den drastischen Anstieg des Verbrauchs in einem 
Wandel in den Trinkgewohnheiten der unteren Schichten begründet, was 
dazu geführt habe, daß der Brarintwein93 

- außer in Süddeutschland - das 
Bier als gängiges Alltagsgetränk verdrängt habe94

. Ursprünglich als 
medizinisches Heilmittel gedacht und gelegentlich als Festgetränk genos
sen, sei der Branntwein seit Ende des 18. Jahrhunderts zum alltäglichen 
Gebrauchsgetränk aufgestiegen und dadurch fest in das Nahrungssystem 
insbesondere der ländlichen Unterschichten integriert worden (ebd., 
154). Die Ursache für diese Entwicklung lag nach Einschätzung von 
Heinrich Tappe (1994, 117 f.) in erster Linie in dem hohen Verfügbar
keitsgrad des Branntweins begründet, was durch die veränderten Produk
tionsmethoden sowie die Distributionsvorteile gegenüber anderen Alko
holika bedingt wurde. So hatte sich die noch Anfang des 18. Jahrhunderts 
vorwiegend in den Städten beheimatete Branntweinherstellung gegen 
Ende des Jahrhunderts zunehmend auf das Land verlagert95

. Der Vorteil 
des ländlichen Standorts lag in der für landwirtschaftliche Zwecke nutz
bringenden Kombination von Branntweinerzeugung und Viehmast be
gründet, da die Brennereirückstände, die Schlempe, einen hohen Futter
wert besaßen (ebd., 42). Damit ist der Anstieg des Branntweinkonsums 
auch im Zusammenhang mit der agrarwirtschaftlichen Entwicklung zu 
sehen (Becker 1987, 62 f.). Das ökonomische Interesse resultierte, z.B. 
dem Bier gegenüber, allerdings auch aus der großen Bandbreite der 

92Genaue Verbrauchszahlen lassen sich kaum feststellen. Spode (1993, 160) schlägt als 
Orientierung einen Mittelwert zwischen der von Böttcher als Vertreter der Mäßigkeitsbe
wegung im Jahre 1841 genannten Verzehnfachung des Branntweinverbrauchs für Preußen 
und den vom Statistischen Bureau ermittelten Angaben einer Verdoppelung bzw. Verdrei
fachung des Verbrauchs zwischen der Jahrhundertwende und 1830 vor. - Zu Grenzen und 
Möglichkeiten des Erkenntniswerts von Pro-Kopf-Berechnungen im Hinblick auf herr
schende Trinkgewohnheiten vgl. Tappe (1994, 53 f., 63 f.). - Der Pastor Johann Heinrich 
Böttcher zählte zu den Vorkämpfern der Mäßigkeitsbewegung (Spode 1993, 172). 
93 Als Branntwein bezeichnet wurden alle durch Destillation gewonnenen Getränke wie 
z.B. Schnaps, Rum, Cognac und Likör (vgl. Böttcher 1841, 1). 
94Der Anstieg des Branntweinverbrauchs steht nach Tappe (1994,102 f.) in enger Bezie
hung zu einer regional geprägten und von historisch gewachsenen Angebotsstrukturen 
abhängigen Getränkepräferierung: In den sog. Bier- und Weinländern in Süddeutschland 
wie Bayern, Baden und Württemberg blieben Bier und Wein die bevorzugten Getränke, 
während in den Übergangsregionen in Mitteldeutschland, wie beispielsweise in Hessen 
und Thüringen, ein Nebeneinander verschiedener Getränketypen bestehen blieb und der 
Branntweinverbrauch nicht in dem Maße anstieg wie im Norden und Osten, wo hochpro
zentige Korn- und Kartoffelbranntweine den allgemeinen Alkoholverbrauch dominierten. 
95Ein wesentlicher Impuls zur Verbreitung ging im 18. Jahrhundert auch davon aus, daß 
Soldaten in Kriegszeiten Branntwein verabreicht wurde (vgl. Hübner/Hübner 1994, 116). 
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Vertriebsmöglichkeiten, da der Branntwein nicht nur in Schenken, son
dern auch in Kramläden, Apotheken oder durch fahrende Händler ver
trieben werden konnte (vgl. Tappe 1994, 118). Ein weiterer Faktor, der 
zu einer Expansion in der Branntweinproduktion führte, wird in den 
Fortschritten der Herstellungstechnik gesehen, in deren Folge aus der 
Maische die doppelte Menge an Branntwein gewonnen werden konnte 
(Hübner/Hübner 1994, 117). Aber auch die veränderten Produktions
strukturen spielten eine große Rolle, als sich Anfang des 19. Jahrhunderts 
die Kartoffel anstelle von Getreide zur Branntweinerzeugung durchsetz
te96

. Die Vorteile der Umstellung von Getreide auf Kartoffeln resultierten 
zum einen aus den Preisschwankungen beim Getreide, wie sie z.B. infol
ge von Mißernten auftraten, insbesondere aber aus der größeren Ergie
bigkeit der Kartoffelmaische gegenüber dem Kornschrot als Destillati
onsgrundlage (Weinhold 1987, 76). In der Umstellung der Produktions
methoden ist der wohl grundlegende Faktor für den enormen Anstieg des 
Branntweinkonsums im 19. Jahrhundert zu suchen, da er zu einer Verbil
ligung des Produkts führte und der billige Kartoffelbranntwein im Ge
gensatz zu anderen Alkoholika nun auch für breite Schichten der Bevöl
kerung erschwinglich wurde97

. Nach Georg Landau (1842, 110) hatte 
auch in Kurhessen die Umstellung auf die Kartoffel zur Branntweiner
zeugung seit 1812 zu einem erheblichen Produktionsanstieg geführt. 
Doch ebenso hatte das Fehlen von geschmacklich, qualitativ und preis
lich konkurrenzfähigen Alternativen im Alkoholangebot, vor allem die 
schlechte Qualität des Biers, den Branntweinkonsum in entscheidendem 
Maße gefördert (Tappe 1994, 118). Ende des 18. Jahrhunderts gab Jo
hann Christian Martin für die Provinz Niederhessen an, daß der „Flor der 
Bierbrauereien und der Absaz des Bieres [ ... ] auf dem platten Lande 
gegen vorige Zeiten sehr gesunken" sei (Martin 1789, 42)98

. 

96So hatte sich die Branntweinkonsumtion des 18. im Gegensatz zum 19. Jahrhundert aus 
dem Grunde in Grenzen gehalten, als es sich beim Korn - aus dem der Branntwein 
gewonnen wurde - um ein lebenswichtiges Grundnahrungsmittel handelte, das häufig 
knapp war und dessen Preis durch die Abschöpfung der Brennereien hoch gehalten wurde 
(Tappe 1994, 36). In Kurhessen wurden allerdings im 19. Jahrhundert auch Brennereiver
bote für Kartoffeln erlassen, wenn sich aufgrund von Mißernten eine Nahrungsmittel
knappheit einstellte wie im Jahre 1843 (vgl. Kukowski 1995 a, 206). 1816 war ein 
Brennereiverbot für Getreide erlassen worden (ebd., 109). 
97Nach Angaben von Tappe (1994, 103) war das Bier in der Herstellung zehnmal teurer 
als der Branntwein. 
98Landau (1842, 109) führte die Reduzierung der Bierproduktion auf den Untergang des 
Hopfenanbaus im 30jährigen Krieg und die zunehmende Verbreitung des Branntweins 
und des Kaffees zurück. • 
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Durch die preiswerte und einfache Beschaffung nahm der 
Branntwein bald einen wichtigen Stellenwert im gesellschaftlichen 
Leben ein, durch den der Konsum vor allem auf dem Lande gefördert 
wurde. Dazu zählte das sog. ,,Trucksystem", bei dem der Branntwein als 
Lohnsubstitut in Form von Naturalzahlung einen Teil des Arbeitslohns 
der Tagelöhner und des Gesindes ersetzte (Becker 1987, 56)99

. Darüber 
hinaus wird der Anstieg im Spirituosenkonsum im Zusammenhang mit 
einem neuzeitlichen Ernährungswandel erklärt, da der Branntwein eine 
digestive Funktion übernahm und eine Ergänzung zur qualitativ unzurei
chenden Ernährungsbasis darstellte (Tappe 1994, 118)100

. Schnaps wurde 
vor allem in der Landwirtschaft bei schwerer körperlicher Arbeit als 
unverzichtbares Stärkungs- und Aufwärmmittel eingesetzt und, wie 
Siegfried Becker (1987, 58 f.) für Oberhessen nachweist, zählte er auch 
zum Bestandteil der von den Bauern gereichten traditionellen Erntemahl
zeit. Die Branntweinabgabe an das ländliche Gesinde als Stärkungsmittel 
hielt sich bis über die Wende zum 20. Jahrhundert, ebenso in ländlichen 
Betrieben mit schweren und der Witterung ausgesetzten Arbeiten, insbe
sondere in Ziegeleien und Steinbrüchen, wo der Branntweinkonsum am 
höchsten war (Tappe 1994, 241) 101

. Neben der Wertschätzung hochpro
zentiger Alkoholika als Arznei- und Stärkungsmittel wird der gestiegene 
Verbrauch aber auch als Teilentwicklung eines kulturellen Imitationspro
zesses der Unterschichten betrachtet, das Trinkverhalten der Oberschich
ten nachzuahmen (ebd., 118). Nachdem die Luxusverbote Anfang des 19. 
Jahrhunderts aufgehoben wurden, setzte bei den Unterschichten eine 
Hochkonjunktur der Surrogate ein. Im Spektrum der Spirituosen kam 

99Die teilweise Entlohnung von Arbeitern mit Branntwein wurde aber nicht nur in der 
Landwirtschaft, sondern z.B. auch in der aufkommenden Fabrikarbeit, im Bergbau oder 
Steinbrüchen praktiziert (Tappe 1994, 115; Hübner/Hübner 1994, 150 ff.). 
100Vgl. hierzu auch Hirschfelder (1994, bes. 119). Zum Branntwein als Bestandteil der 
Nahrung vgl. Weinhold (1987). 
IOI Andere Bedingungen lagen dem exzessiven Branntweinkonsum der Fabrikarbeiter nach 
Ausbreitung der Industrialisierung zugrunde, worauf hier nur verwiesen werden soll. 
Dazu ausführlich z.B. Hübner/Hübner (1994, 143 ff.). Eine Analyse des Trinkverhaltens 
Hamburger Arbeiter im 19. Jahrhundert nimmt Ulrich Wyrwa (1990) vor. Er plädiert 
dafür, den Alkoholkonsum der Arbeiter im 19. Jahrhundert nicht als Flucht vor der 
erdrückenden Realität oder als Ersatz für Entbehrungen durch die Industrialisierung zu 
bewerten. Trinkgewohnheiten seien vielmehr als Teil ihrer Kultur und Lebensweise zu 
analysieren. Trinken ist kulturell geprägtes Handeln, dessen Form und Bedeutung sich mit 
dem sozialen und historischen Kontext wandelt. Das Arbeiter-Trinken ist Teil der vorin
dustriellen Trinkgewohnheiten von Bauern, Handwerkern und städtischen Unterschichten 
(Wyrwa 1990, 14 ff.). Zum weiblichen Alkoholkonsum in diesem Zusammenhang und 
dessen gesellschaftlicher Bewertung vgl. auch Hirschfelder ( 1999). 
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diese Funktion dem billigen Kartoffelbranntwein zu (vgl. Wiegelmann 
1986, 367). 

Manfred Hübner (1988, 56) resümiert für den exzessiven 
Branntweinkonsum zu Beginn des 19. Jahrhunderts, in dessen Folge von 
einer „Branntweinpest" gesprochen wurde, daß sich im Zusammenhang 
mit den gesellschaftlichen, sozialen und kulturellen Wandlungsprozessen 
die Verhaltensmuster, wie sie sich z.B. in Trinksitten spiegeln, radikal 
geändert hätten. Der qualitative Wandel in den Trinksitten habe darin 
bestanden, 

,,daß das Trinken nicht mehr in erster Linie integrierender Be
standteil der gemeinschaftlichen Fest- und Feiertagsgestaltung 
war, sondern ein fast alltäglich vollzogener individueller Genuß, 
der zunehmend Mangelzustände kompensieren mußte. Es sollte 
den Durst stillen, die schlechte Kost würzen und ergänzen, dem 
frierenden Körper das Gefühl von Wärme geben und immer wie
der die tristen Lebensbedingungen erträglicher erscheinen las
sen." 

Wie Peter Blum (1986, 81) für den Branntweinkonsum im Herzogtum 
Nassau heraushebt, dürfen neben der schlechten Ernährung und den 
körperlichen Strapazen als Beweggründe zum Trinken auch die psychi
schen Belastungen aus den bedrängten wirtschaftlichen und sozialen 
Lebensbedingungen der Bevölkerung in der ersten Hälfte des 19. Jahr
hunderts nicht unterbewertet werden. 

Wie dieser kurze Überblick gezeigt hat, war der Branntwein im 
Verlauf der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zum festen Bestandteil im 
alltäglichen Lebenszusammenhang geworden, wobei die Verbilligung 
des Produkts zugleich einen steigenden Verbrauch förderte. Wie sich das 
Konsumverhalten in Deisel darstellt, soll im folgenden herausgearbeitet 
werden, und zunächst das Trinkverhalten in der Gemeinde zur Zeit der 
ersten verzeichneten Höhepunktes um die 1840er Jahre im Mittelpunkt 
der Betrachtung stehen. 

5.2.2. Zum Branntweinkonsum in Deisel in den ersten Jahr
zehnten des 19. Jahrhunderts 

Trunksuchtdelikte treten erst zu Beginn der 1840er Jahre in nennenswer
ter Zahl in den Protokollen des Deiseler Presbyteriums auf. Während in 
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den ersten Jahrzehnten des Untersuchungszeitraums insgesamt nur drei 
Personen wegen übermäßigem Alkoholkonsum in die Kirchenzucht 
genommen wurden, waren es allein im Zeitraum zwischen 1840 und 
1844 zwölf Fälle. Zum Teil handelte es sich allerdings um wiederholte 
Anzeigen gegen dieselben Personen (vgl. Abb. 15): 
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Abb. 15: Trunksuchtdelikte 1781-1914 

Bei den individuellen Kirchenzuchtfällen handelte es sich ausschließlich 
um Ackerleute. So wurde z.B. Johannes Weifenbach vor das Presbyteri
um gefordert und ermahnt, ,,dem Laster der Trunksucht zu entsagen, 
nachdem ihm bemerklich gemacht worden, welche Nachtheile es für ihn 
u die Seinigen habe, wie er sich auch dem aussetze, daß er von den 
christl. Werken ausgeschlossen auch eines christl. Begräbnisses verlustig 
werde" (PP II, 1.2.1843). Auch Andreas Schildknecht, der zur Nüchtern
heit ermahnt und vor dem Besuch der Wirtshäuser gewarnt wurde, war 
Ackermann (PP II, 5.4.1843). 

Wie sehr die Kirchenzucht in Deisel zu diesem Zeitpunkt auf 
Verstöße gegen das Ideal der Mäßigkeit konzentriert war, vermittelt sich 
weniger aufgrund der Individualfälle als durch die umfassenden Bemü
hungen zur Beschränkung des allgemeinen Konsums. Ihre Impulse rüh
ren zwar aus der zeitgenössischen Mäßigkeitsbewegung her, doch die 
persönliche Überzeugung des damaligen Pfarrers Stieglitz stellt den 
ausschlaggebenden Faktor dar (vgl. Kap. 4.2.1.). Welche Bedingungen 
lagen dem Engagement von Stieglitz nun aber zugrunde, d.h. wie stellt 
sich das Trinkverhalten in der Gemeinde Deisel dar, das den Pfarrer dazu 
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veranlaßte, mit allen Mitteln dagegen anzukämpfen? Das Konsumverhal
ten in Deisel soll in erster Linie aufgrund der Informationen rekonstruiert 
werden, die sich aus der Berichterstattung des Pfarrers über den Alko
holkonsum in der Gemeinde an höhere Instanzen herausfiltern lassen, 
auch wenn diese subjektiv geprägt sind. Insbesondere die Regulierungs
ansätze von Stieglitz zur Beschränkung des Branntweintrinkens enthalten 
dabei wertvolle Hinweise auf die Konsumtionsstrukturen in der Gemein
de. 

Die Vorschläge zur Beschränkung des Konsums belegen zu
nächst, daß der Branntwein zum festen Bestandteil sowohl des privaten 
als auch des öffentlichen Lebens in Deisel zählte und typische Funktio
nen im dörflichen Alltag erfüllte. So fand der Branntwein z.B. als Stär
kungs- oder auch medizinisches Heilmittel Verwendung, wie das folgen
de Beispiel zu erkennen gibt: Als Stieglitz im Jahre 1840 die vom Konsi
storium eingeforderten Vorschläge für eine Beschränkung des Brannt
weintrinkens unterbreitete, wies er indirekt auf diese gängige Funktion 
hin, indem er eine Voraussetzung zur Eindämmung des Konsums in der 
Bestimmung sah, daß der Branntwein ausschließlich als Arzneimittel 
oder als Würze gebraucht werden sollte. Darüber hinaus forderte er, daß 
insbesondere den Kindern Branntwein nur auf die ausdrückliche Anord
nung eines „ordentlich[en] Arztes", verabreicht werden dürfe und es vor 
allem verboten werden müsse, daß ihnen Branntwein zu trinken oder 
,,auf das Brot gegoßen" werde (BF, C m, Nr. 4, 1840). Auch in dem Fall, 
in dem ein Säugling von der Mutter im Wochenbett schon Branntwein 
zur Tröstung erhalten habe, wovon er selbst Zeuge gewesen sei (BF, C 
III, Nr. 4, 1844), fand sich ein Hinweis darauf, daß in der Bevölkerung 
kein Problembewußtsein gegenüber den möglichen negativen Folgen des 
Spirituosenkonsums bestand und seine positive Wirkung im Vordergrund 
stand. Kleinkinder mit in Branntwein getränkten Saugern zu beruhigen, 
war im übrigen nicht unüblich (vgl. Brednich 1969, bes. 309 f.). 

Auch die Funktion des Branntweins gerade in ländlichen Gegen
den als Stärkungsmittel während der Arbeit und als Teil der Entlohnung 
in Naturalien findet sich für Deisel belegt. Eine der Maßnahmen von 
Stieglitz zur Beschränkung des Branntweintrinkens zielte nämlich darauf 
ab, den Konsum im Arbeitsprozeß zu reglementieren. So sollte dabei nur 
ein Schluck erlaubt sein und auch von den Arbeitgebern nur ein Schluck 
ausgeteilt werden; statt dessen sollten diese ihren Arbeitern bessere Kost, 
einen höheren Lohn oder auch einen Trunk Bier als Entschädigung geben 
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(BF, C III, Nr. 4, o.J. [1840])102
. Aufgrund dieser Beispiele läßt sich 

bestätigen, worin Siegfried Becker (1987, 56) eine Ursache des ausge
prägten Branntweinkonsums in ländlichen Gegenden sah, nämlich daß 
der Branntwein nicht nur als Lohnsubstitut einen Teil des Arbeitslohns 
der Tagelöhner und des Gesindes ersetzte, sondern daß die ländliche 
Bevölkerung auch an der Vorstellung von der gesundheitsfördernden 
Wirkung des Branntweins festhielt und „daß dessen physiologische 
Bedeutung als Stimulans in engem Zusammenhang mit dem Nahrungs
mangel und der körperlichen Erschöpfung im Arbeitsablauf stand" ( ebd., 
64). 

Der Branntwein war aber offenbar auch außerhalb der alltägli
chen Arbeitsprozesse ein Grundbestandteil im gesellschaftlichen Leben 
der Gemeinde und das bevorzugte Getränk bei familiären oder öffentli
chen festlichen Anlässen. So zielte eine der Maßnahmen von Stieglitz zur 
Beschränkung des Branntweinkonsums darauf ab, zum einen den Ver
zehr bei Familienfeiern, wie bei Hochzeiten, Taufen und Begräbnissen zu 
untersagen, und zum anderen auch Kirmes und Fastnacht nicht als „privi
legierte Saufzeiten" gelten zu lassen. Dabei ging es ihm nicht darum, wie 
er zum Ausdruck brachte, dem „Volk seine Lustbarkeit [zu] rauben, nur 
darf d. Branntwein dabei nicht die erste Rolle spielen. Gutes Bier oder 
Apfelwein sei das einzige Getränk bei solchen Gelegenheiten" (BF, C III, 
Nr. 4, o.J. [1840]). Nicht nur aufgrund der Präferenz im Festtagsrhyth
mus, auch im Kontext der dörflichen Geschäftsabwicklung kommt die 
gesellschaftliche Funktion des Branntweins deutlich zum Ausdruck. So 
sah Stieglitz schon 1839 in diesem offenbar traditionellen Konsum eine 
der grundlegenden Ursachen für die allgemeine Verbreitung des Brannt
weins in Deisel: 

„Ohne Brantwein konnte [ ... ] kein Geschäft keine Verhandlung 
in d. Gemeinde vorgenommen werden. Verkäufe und Verpach
tungen wurden - u[nd] leider muß ich sagen werden - beim 
Brantwein verrichtet; wird nicht gehörig geboten, so muß einmal 
herumgetrunken werden und das geschieht solange bis der nöthi
ge Muth da ist. Accorde können nur beim Brantwein geschlossen 
- Rechnung[ en] nur bei ihm aufgestellt - Quitt[ un] g[ en] nur bei 
ihm geschrieben werden. Brantwein ist der Pförtner des Ge-

102Dieses Aktenstück ist zwar ebenfalls nicht datiert, doch ergibt sich aus dem Kontext, 
daß es sich um die vom Konsistorium angeforderten Vorschläge über „Maaßregeln gegen 
das immer bedenklicher werdende Laster der Völlerei" handelte, wie im Klassen
Ausschreiben vom 26.4.1840 verlangt (CIA, B II, Nr. 2). 
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schäfts leider der Ortsbehörden - Brantwein ist der Sachwalter 
der vor ihnen erscheinenden Parteien - Brantwein ist der wahre 
Dietrich, der nicht nur die Thüren sondern auch die Herzen öff
net. Erwerbsfähigkeits-Bescheinigungen können nur beim 
Brantwein; Sittenzeugnisse nur beim Brantwein - Zeugnisse u 
verhandlich[ e] Umstände u Hausverwaltung Taxationen - kurz 
alle und jede Geschäfte können nur beim Brantwein vollzogen 
werden" (BF, C III, Nr. 4, 26.11.1839). 

Ein übermäßiger Alkoholkonsum als Mangel bei den Ortsvorstehern 
wurde bereits im 16. Jahrhundert zu unterbinden versucht. So sah die 
Grebenordnung von 1739 vor, Personen, die Säufer, Spieler oder Zänker 
seien, aus dem Amt zu entfernen (Reyer 1983, 51). Alkohol war aber 
traditionell Bestandteil der Geschäftsabwicklung, so wie es z.B. im 16. 
und 17. Jahrhundert üblich war, die Einsetzung der Hirten mit einem 
Umtrunk zu besiegeln (ebd., 91)103

. 

Daß der Branntwein zum festen Bestandteil der dörflichen Le
bensgewohnheiten zählte, erhellt sich nicht allein aus den Verbrauchs
strukturen. Auch die Reaktionen der Gemeinde auf die Bemühungen des 
Pfarrers zur Förderung der Mäßigkeit deuten darauf hin, daß die Regulie
rungsansätze als Eingriff in gängige Verhaltensmuster empfunden wur
den. So formierte sich passiver, aber auch aktiver Widerstand in der 
Bevölkerung, wobei insbesondere die mangelnde Unterstützung durch 
die lokalen kirchlichen und bürgerlichen Gemeindevertreter hervorzuhe
ben ist. Vorweggenommen werden kann an dieser Stelle, daß es Stieglitz 
nicht gelang, einen Mäßigkeitsverein in Deisel zu gründen: ,,Einen Mä
ßigkeits- oder Enthaltsamk[ ei]tsverein habe ich nun leider nicht als 
Resultat aufzuweisen und mein Haus ist seit jener Zeit das einzige dieses 
Kirchspiels in dem kein Branntwein getrunken u[nd] gegeben wird" (BF, 
C III, Nr. 4, Januar 1844)104

. Keiner der Honoratioren des Dorfes hatte 

103Zur symbolischen Bedeutung des gemeinsamen Trinkens vgl. Matter (1987), zum 
,,Weinkauf' im besonderen ebd. (43 f.). 
104In Kurhessen war die Resonanz auf die Mäßigkeitsbewegung gegenüber anderen 
Regionen äußerst gering. Böttcher ( 1841, 654) war über die Stiftung von Vereinen nichts 
bekannt. Die vier existenten Mäßigkeitsvereine in den hessischen Landesteilen bestanden 
nur in Oberhessen und in der Grafschaft Schaumburg. Wie er weiter ausführt, sei nur bei 
einzelnen ein Interesse für die Mäßigkeitsreform rege geworden, doch sei zumindest in 
den Beilagen der Kasse/sehen allgemeinen Zeitung in den Jahren 1839 und 1840 etwas 
über die Branntweinpest und zur Hebung der Brauereien geschrieben worden. Daß in 
Kurhessen im Jahre 1847 dann aber doch zehn Mäßigkeitsvereine i;;xistierten, wie Tappe 
( 1994, 158) angibt, ist wohl auf die seit Beginn der 40er Jahre forcierten Bemühungen der 
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sich bereit gefunden, einem solchen Verein beizutreten, obschon Stieglitz 
die Gemeindebehörden im Jahr 1842 mit einem dringenden Appell an 
ihre Vorbildfunktion in der Gemeinde und ihre Pflicht als Staatsdiener 
dazu aufgefordert hatte (BF, Cm, Nr. 4, 7.12.1842). 

Entgegen der Annahme von Hasso Spode (1993, 182), der von 
einer größeren Akzeptanz der Mäßigkeitsbewegung auf dem Lande 
ausgeht, da dort u.a. die Autorität der Kirche noch unumschränkter 
gegolten habe, ist von einem solchen Einfluß in Deisel nichts zu erken
nen. Hier formierte sich vielmehr Widerstand gegen die Bemühungen des 
Pfarrers. Als Stieglitz im Jahre 1842 in seinen Sonntags-Predigten das 
Branntweintrinken anprangerte, drohte nach seiner Aussage ein Großteil 
der Gemeinde damit, die Kirche nicht mehr zu besuchen oder auch in 
Massen verlassen zu wollen; tatsächlich war dann auch der „Bürgermei
ster mit seinem Anhang von 17 Mann am 1 ten Januar 1843 in eine nah
gelegene Stadtkirche, in der der Abgott nicht bekämpft ward", gezogen 
(BF, C ill, Nr. 4, Januar 1844). Insbesondere die Wirtsleute gingen 
offensiv in Opposition und verbreiteten sich öffentlich darüber, daß der 
Pfarrer es nicht wert sei, die Kanzel zu betreten, weil er ihnen den 
Branntweinabsatz schmälere, und daß man ihn „nur durchprügeln" müsse 
(ebd.). Heinrich Tappe (1994, 191) gibt zu bemerken, daß die Wirte aus 
wirtschaftlichen Erwägungen heraus die ersten waren, die den lokalen 
Widerstand schürten und organisierten, wobei nicht selten die guten 
Verbindungen zur örtlichen Beamtenschaft genutzt wurden. Auch Stie
glitz vermutete in der engen personalen Verknüpfung von Gemeindever
tretung und Wirten eine gemeinsame Solidarität gegen die Mäßigkeitsre
form: ,,Die Wirthe sind nahe Verwandte, auch Mitglieder der Gemeinde 
Behörden und geben d. Ton an, u[nd] das täglich mehr weil sie, die gar 
nichts v[on] ihren Werthschaften in d. Gemeinde abgeben täglich reicher, 
die trinken täglich ärmer werden" (BF, Cm, Nr. 4, 26.11.1839). Auch 
wurden nach seinen Angaben Gerüchte lanciert, um die von ihm initiier
ten Maßnahmen in Frage zu stellen: 

,,Nun erhob die Lüge ihr Haupt um für ihrs Vater Reich zu strei
ten. Bald hatte sich der Phisicus jenem Verbot widersetzt - bald 
war von einem Arzt die Ursache des Todes mehrerer Kinder in d. 
Nachbarschaft, in unterlassenem Brantweinstrinken gefunden 
worden, bald hatte sich Kurfl. Regierung denselben abgeneigt 

Landesregierung zur Bekämpfung der Trunksucht zurückzuführen, die entsprechende 
Verfügungen an die unteren Behörden erließen. 
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erklärt - bald hatten Pfarrer und Schullehrer es aufgehoben, bald 
hatte sogar Kurfl. Obergericht einen benachtbarten Pfarrer, wel
cher sich um die Mäßigkt verdient gemacht um 100 rt gestraft 
und hatte unter d. Linde bekannt machen lassen es solle jedes 
Kind Branntwein trinken" (BF, C ill, Nr. 4, 26.11.1839). 

Wie Stieglitz später berichtete, hätten der Ortsvorstand und die Wirte 
schließlich „eine hämische Denunziation" gegen ihn geschmiedet, in der 
sie ihn selbst als einen Branntweintrinker darstellten (BF, C ill, Nr. 4, 
Januar 1844). Verleumdungen und die Methode, falsche Gerüchte in 
Umlauf zu setzen, stellten typische Merkmale für den Widerstand gegen 
die ,Temperenzler' dar, um zum einen den eigenen Konsum zu rechtfer
tigen, gleichzeitig aber auch die Bemühungen der Befürworter von 
Mäßigkeitsinitiativen unter dem Aspekt der Doppelmoral zu diskreditie
ren (Tappe 1994, 193). Auch aktiver Widerstand formierte sich, als 
Stieglitz es durchzusetzen versuchte, daß in seinem Haus weder Brannt
wein verzehrt noch an seine Arbeiter ausgegeben werde: 

„Man suchte mich auch hier einzuschüchtern indem man mir 
drohete mir bei meinen Feldarbeiten nicht helfen zu wollen, al
lein abends mir auch oft bange war, ich verzagte nicht: ich habe 
es durchgesetzt, kein Arbeiter hat Branntwein erhalten und sie 
haben sich wohl dabei befunden; aber es hat mich weit mehr ge
kostet als beim Branntwein und das Anschaffen eines Chorrocks 
muß auf günstigere Zeiten hinausgeschoben werden" (BF, C ill, 
Nr. 4, Januar 1844). 

Doch nicht nur in der Beschneidung dörflicher Verhaltensgewohnheiten 
finden sich Gründe für die mangelnde Resonanz der Deiseler Bevölke
rung, dem vom Pfarrer propagierten Mäßigkeitsverhalten nachzueifern. 
Ebenfalls ursächlich für die Ignoranz oder den Widerstand gegenüber 
den Reformbemühungen war auch die kontraproduktive Haltung der 
Behörden, die ihrer mit dem Amt verbundenen Vorbildfunktion in der 
Gemeinde nicht nachkamen. Wie Heinrich Tappe (1994, 167) es formu
liert, war der Erfolg der Mäßigkeitsbewegung zwar von dem persönli
chen Einsatz ihrer jeweiligen Leitungsorgane abhängig, d.h. in diesem 
Fall dem Pfarrer, doch auch das Problembewußtsein und das Engagement 
der örtlichen Behörden spielten eine wichtige Rolle, die zum Gelingen 
der Reformbemühungen eine Vereinsarbeit nicht nur aktiv hätten unter
stützen, sondern auch mit positivem Beispiel vorangehen müssen. Wäh-
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rend in DeiseJ die positive Voraussetzung in der Person von Pfarrer 
Stieglitz gegeben war, der aus persönlicher Überzeugung trotz vielfälti
ger Widerstände aus der Bevölkerung mit unermüdlichem Eifer gegen 
den übermäßigen Branntweinkonsum in der Gemeinde vorging, erhielt er 
von seiten der Gemeindebehörden keine Unterstützung. Vor diesem 
Hintergrund stellte die Initiative von Stieglitz, den Branntweinkonsum 
der Ortsbehörden zu reglementieren, um hierüber den allgemeinen Ver
zehr einzuschränken, nicht zufällig die erste und dringlichste Forderung 
dar, und zwar auch, um die Wirksamkeit der weiteren Vorschläge nicht 
von vornherein außer Kraft zu setzen, wie er schon 1839 schrieb: 

„1. Die Ortsbehörden dürften ernstlich anzuhalten sein keinen 
Brantwein während ihrer Geschäfte insbesondere nicht in der 
Wohnung des Bürgermeisters zu trinken und sich folglich auch 
von Niemand daselbst welch[en] verhandreich[en] zu lassen, 
denn diese üben einen sehr großen Einfluß auf d. Gemeinde. 
Darf nun bei Ihnen nicht mehr getrunken werden u ist durch d. B. 
bei ihnen [nichts, d. Verf.] mehr zu erlangen, so wird schon 
manchs Saufgelage verhindert" (BF, Cm, Nr. 4, 26.11.1839). 

Stieglitz wies die Gemeindevertreter auch direkt auf ihre Vorbildfunktion 
im Dorf hin und appellierte an ihr moralisches Gewissen, indem er ihnen 
ihren Einfluß auf das Verhalten der Bevölkerung vor Augen führte und 
sie aufforderte, an die Spitze eines Mäßigkeitsvereins in Deisel zu treten: 

,,Die Vorgesetzten einer christlichen Gemeinde dürfen und kön
nen nie105 zurückbleiben, wo es sich um die Förderung einer gu
ten Sache in derselben, wo es sich um das zeitliche wie um das 
ewige Wohl ihrer Glieder handelt. Annehmen wollen, daß sie 
gleichgültig und theilnahmslos dabei bleiben würden, daß sie 
sich gar nicht darum bekümmerten, was zum Heile ihrer Ge
meinde, was zu ihrem Frieden dienet, das hieße sie für pflicht
vergessen, für unchristlich erklären. [ ... ] Hieraus erhellet nun, 
daß ein jeder, wer er auch sein möge, anderen mit einem guten 
Beispiele und Exempel vorgehen solle, und niemals Veranlas
sung sein dürfe, daß jemand ärger = schlechter werde. [ ... ] Ihr 
seid in gewisser Hinsicht die Ersten der Gemeinde, ein jeder hört 
auf Euch, und gar viele sind albern genug, ihre Sünde mit Eurem 

105 Auch die folgenden Unterstreichungen sind im Original vorgenommen. 
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Thun zu entschuldigen; währet ihr nun Leute auf die Niemand 
achtete und sähe, dann könntet ihr wohl, wenn anders mäßig u 
als Arznei, euren Tropfen Branntwein ohne Sünde trinken, aber 
so könnt ihr dies nicht; durch Euer unchristl. Exempel macht ihr 
andere schlechter, ärgert sie, hindert sie an der Entsagung [ ... ]. 
Nun denn, ihr lieben Männer! deren Seelen mir auch anvertrauet 
sind von dem treuen Heilande, um sie zu Ehre zu führen, entsa
W doch dem Trank, den Satan unter die armen Menschen ge
bracht hat um sie zu verderben. Saget nicht, das können wir 
nicht, denn dies ist eine Einflüsterung des Teufels. [ ... ] So entsa
get denn dem Branntwein! und tretet, wie sich das ziemet, an die 
Spitze des sich mit Gott bildenden Vereins" (BP, C ill, Nr. 4, 
7.12.1842). 

Wie bereits an anderer Stelle angesprochen wurde, hatte der Bürgermei
ster von Deisel, der zugleich auch dem Presbyterium angehörte, fünf 
Monate später auf die Frage von Stieglitz, was in Folge der Regierungs
Auflage an die Ortsbehörden, die Mäßigkeit zu fördern, geschehen sei, 
geantwortet: ,,Nichts" (PP II, 5.4.1843). 

Deutlich wird in den Reaktionen der Gemeinde erneut, daß sich 
die Bevölkerung in ihrer Verhaltensorientierung zwischen unterschiedli
chen Ebenen bewegte, dem Normhorizont der Kirche und dem des Dorf
verbandes, jeweils vertreten durch den Pfarrer und die Gemeindebehör
den. Die dörflichen Honoratioren, die an traditionellen und an den realen 
Lebensumständen orientierten Verhaltensmustern festhielten, agierten 
damit konträr zur Kirche und ihren Normen, wodurch das christliche 
Mäßigkeitsideal noch stärker zu einer von außen an die Bevölkerung 
herangetragenen und damit fremden Verhaltensanforderung wurde. Da 
die lokalen Behörden nicht in die Initiativen involviert waren, blieben die 
Bemühungen zum einen von religiös-moralischen Implikationen überla
gert, wirkten zum anderen aber auch als eine willkürliche obrigkeitliche 
Repressions- oder Disziplinierungsmaßnahme, die in dörfliche Verhal
tensgewohnheiten eingriff. Diese unterschiedlichen Bewertungsmaßstäbe 
im Hinblick auf einen übermäßigen Alkoholkonsum finden auch im 
Verhalten der Kirchenältesten bei Ausübung der Kirchenzucht gegenüber 
Trunksüchtigen sinnfälligen Ausdruck (vgl. Kap. 4.2.2.). Aufgrund der 
Informationen aus den Quellen gingen von den Ältesten keine Initiativen 
aus, sich den Bemühungen des Pfarrers bei der Bekämpfung der Trunk
sucht anzuschließen, was darauf hindeutet, daß sie im übermäßigen 
Branntweinkonsum allein kein abweichendes Verhalten sahen. Sie traten 
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erst dann in Erscheinung, wenn die Stabilität des Familienlebens beein
trächtigt wurde, agierten damit aber vor dem Hintergrund des dörflichen 
Normhorizonts. Insbesondere Alkoholkonsum in Verbindung mit gewalt
tätigem Verhalten gegenüber Familienmitgliedern widersprach den 
Verhaltenserwartungen der Kirchenältesten, wie z.B. im Fall des Karl 
Meimbresse, der wegen Völlerei und Mißhandlung seiner Ehefrau vor 
das Presbyterium geladen wurde (PP II, 6.9.1840). Schon Ende des 18. 
Jahrhunderts war von einem Kirchenältesten angezeigt worden, daß ein 
Mann sich täglich betrinke und dann seine Ehefrau „aufs grausamste" 
schlage (PP I, 22.4.1795). In diesem Zusammenhang bestätigt sich noch 
einmal, was bereits bei der Untersuchung der Amtsverrichtungen der 
Kirchenältesten angesprochen wurde, nämlich daß sie innerhalb der 
Kirchenzucht vor allem dann aktiv in Erscheinung traten, wenn mit den 
Verstößen gegen die christliche Lebensordnung zugleich auch dörfliche 
soziale Normen oder Verhaltenserwartungen verletzt wurden (vgl. Kap. 
4.2.2.). 

Gewalttätiges Verhalten wurde überdies aus der Gemeinde 
selbst, d.h. von den Betroffenen angezeigt, von Frauen, die von ihren 
Ehemännern, aber auch Eltern bzw. Schwiegereltern, die von ihren 
Kindern mißhandelt wurden. Diese Reaktion wirft ein bezeichnendes 
Licht auf die Rolle des Presbyteriums in der Auffassung der Gemeinde, 
das in diesem Zusammenhang als sozialregulative Institution und zur 
Konfliktregelung in Erscheinung trat. Der Ackermann Christoph Thiele 
war aufgrund einer Anzeige aus der Gemeinde vor dem Presbyterium 
erschienen, ,,da er ein sehr unordentliches Leben führe, beynahe jeden 
Tag betrunken sei und dann seine Frau und Kinder mißhandle" (PP I, 
19.3.1816). Die Witwe Baumann beklagte sich über ihren Schwieger
sohn, ,,welcher oftmals trunken, seine Frau am gestrigen Abend arg 
mißhandelt habe, ihr auch einen Daumen dicken Strang Haare ausgeris
sen u[nd] sie, deren Mutter geschlagen habe" (PP II, 3.5.1844). Auch der 
Weißbinder Andreas Hofedietz „wurde auf erneute Beschwerde der 
Seinigen" wegen „Völlerei" zurechtgewiesen (PP II, 10.8.1853). 

Doch nicht allein die kontraproduktive Haltung der Deiseler 
Ortsbehörden stand einer gemeindlichen Beteiligung zur Förderung der 
Mäßigkeit als Störfaktor entgegen. Einer der Gründe ist auch in der 
Person des Pfarrers selbst und seinen individuellen Ansprüchen zu su
chen. Aufgrund seiner moralischen Disposition zielte das Engagement 
von Stieglitz nicht allein auf die Mäßigkeit im besonderen, sondern im 
allgemeinen auf die Hebung der Sittlichkeit in der Gemeinde ab. Mit 
seinen Bemühungen zur Wiederherstellung der von ihm definierten 
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Sittlichkeitsansprüche griff er zugleich in weitere traditionelle Bereiche 
des gesellschaftlichen Lebens ein, indem er Teile der dörflichen Fest
und Freizeitkultur einzuschränken oder ganz zu unterbinden versuchte. 

Eines der vorrangigen Ziele stellten dabei die kollektiven Ar
beitsprozesse auf der Bleiche und bei der Flachsverarbeitung dar. Hierfür 
bemühte sich Stieglitz um eine Neuordnung der Arbeits- und Aufsichts
bedingungen, da sie seiner Einschätzung nach neben den Wirtshäusern zu 
den Wurzeln des Verderbens in der Gemeinde gehörten. Diese kollekti
ven Zusammenkünfte der jungen Leute würden immer als Anlaß zum 
Trinken genommen und dadurch vor allem Schamlosigkeit und Unzucht 
gefördert (z.B. BF, C m, Nr. 4, 1838). 1844 faßte er die von ihm im 
Laufe der Jahre diesbezüglich ergriffenen Maßnahmen zusammen: 

„Ich wandte meine Aufmerksamkeit auf den Flachs u[ nd] alle 
aus ihm hervorgehende Arbeiten, als einer Hauptveranlassung 
des Saufens - ich trat denselben beim Rupfen und Einleg[en] in 
das Wasser - beim Brechen, während welchem die Burschen 
u[nd] Mädchen oft trunken pele mele auf dem Heuboden lagen -
entgegen. Es gelang mir, das Bleichen vom Sonnabend auf den 
Sonntag - in welcher Nacht oft mehr als 100 Personen beiderlei 
Geschlechts trunken in d. Bleichhütten lagen und einen inferna
len Unfug trieben, abzustellen; es gelang mir sogar, [ ... ] die Blei
che so einzurichten, daß alle weibl[iche] Bewachung ausge
schlossen und nur Mannspersonen über Nacht zugelassen wür
den106

; auch die Leichen [Begräbnisse, d. Verf.] durften nicht 
mehr mit Saufgelagen sein, obgleich ein Wirth erklärt hatte, er 
wolle einen Theil der allenfalsig[ en] Strafe bezahlen u ich durch 
gar üble Gerüchte gehen mußte" (BF, C III, Nr. 4, Januar 1844). 

Des weiteren knüpfte Stieglitz seine Zustimmung zu Tanzveranstaltun
gen an die Voraussetzung von Mäßigkeit und Ordnung107

. 1839 verwei-

106Dieser Erfolg war freilich nicht von langer Dauer. Einige Jahre später fand sich ein 
Eintrag im Presbyterial-Protokoll von Pfarrer Cornelius, daß, obschon einige Jahre vorher 
die Anordnung getroffen worden war, ,,daß der O1tsvorstand gewisse Mannspersonen 
durch den Dorfdiener zur Bleichwoche bestellen läßt, [ ... ] gleichwohl Burschen und 
Mädchen auf der Bleiche zusammenkommen und mancherlei Unordnung und Liederlich
keit vorfällt" (PP II, 4.6.1851). 
107Nach einem Ministerial-Beschluß von 1828 war das Abhalten von Tanzveranstaltungen 
auf den Dörfern von der Zustimmung des Pfarrers abhängig (Büff 1861, 522 f., Anm. 10). 
Diese 1851 aufgehobene Verfügung wurde 1856/57 insofern modifiziert, als daß der 
Pfarrer um eine Äußerung ersucht wurde, ob gegen die Tanzmusiken an Sonn- und 
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gerte er einen unmittelbar auf die Kirmes folgenden Antrag auf Tanzmu
sik, da ihm „das Preisgeben von 2 Sonntagen an die rohe Lust sowohl 
gegen den Staat als gegen die Kirche sündigen wäre" (BF, C III, Nr. 4, 
9.10.1839). Als Begründung führte er an, daß „die Tanzmusiken an 
hiesigen Orte nicht allein bis in die tiefste Tiefe der Nacht hinein, son
dern bis an den andern Morgen ausgedehnt werden, wie denn überhaupt 
diese Gemeinde von aller polizeilichen Ordnung eximiert zu sein 
scheint" ( ebd. ). Kurz darauf brachte er dann auch zur Anzeige, daß diese 
Tanzveranstaltung bis vier oder fünf Uhr morgens gedauert habe (BF, C 
III, Nr. 4, 18.10.1839)108

. Im übrigen versuchte Stieglitz darauf hinzuwir
ken, daß es beschränkte Öffnungszeiten in den Wirtshäusern gebe, sich 
die Gäste nicht setzen dürften und nach vier Uhr am Nachmittag kein 
Branntwein mehr in Privathäuser ausgeschenkt werde (BF, C III, Nr. 4, 
o.J. [1840]). Daß der Außer-Haus-Verkauf durchaus auch zum Anstieg 
des Konsums beitragen konnte, wird an einem Beispiel deutlich, das 
Pfarrer Schenk Anfang der 1880er Jahre des aus der Nachbargemeinde 
Langenthal vorstellte: 

,,In Langenthal giebt die dem dermaligen Bürgermeister gewähr
te Concession zum Kleinverkauf von Branntwein zu mancherlei 
Ungehörigkeiten Veranlassung. Es ist ausgemacht, daß im Hause 
desselben weit über das Doppelte mehr Branntwein consumirt 
wird als im Wirthshause und während in letzterem d[ie] Polizei
stunde streng gewahrt werden muß, sitzen beim Bürgermeister 
oft Branntweingäste bis über Mitternacht hinaus" (VI, B II, Nr. 
3, 18.5.1882). 

Ein wirksames Mittel glaubte Stieglitz auch darin zu finden, wenn es als 
„schimpflich" angesehen werde, die Wirtshäuser zu besuchen, und daß 

Festtagen aus speziellen Gründen etwas einzuwenden sei (ebd.). ,,Zur Gestattung öffentli
cher Tanzbelustigungen und die Dauer der Kirmessen betreffend" vgl. Beschluß des 
Ministeriums des Innern vom 14.2.1852 (MRA, All I, Nr. 1). 
108Diese Anzeige geht auf eine Verfügung des Innenministeriums vom 5.7.1838 zurück, 
wonach alles Übermaß bei Zugeständnissen zu Tanzmusiken vermieden, eine Ausdeh
nung bis tief in die Nacht und etwaige Ausschweifungen verboten, und dort, wo solche 
Exzesse stattfänden, die Erlaubnis auf Tanz für ein Jahr zu versagen sei (CIA, B II, Nr. 2, 
verzeichnet unter dem Datum vom 13.7.1838). Schon 183 6 hatte Stieglitz beim Landrat 
die Bitte ausgesprochen, die beantragte Tanzmusik auf einen Tag beschränken zu wollen, 
„weil hier zu viel getanzt werde, wodurch Verarmung und Sittenlosigkeit immer mehr 
zunehmen". Üblicherweise wurde • zwei bis drei Tage gefeiert (Mis., K XII, Nr. 6, 
19.2.1836). 



296 5. Sittenzucht und Alltags/eben 

die Personen, welche sich betrinken, ,,zeitweilig mit Ehrenstrafen belegt 
werden", ein hervorstechendes Zeichen tragen und vom Wahlrecht wie 
auch den Möglichkeiten, gewählt zu werden, ausgeschlossen würden 
(BF, C ill, Nr. 4, o.J. [1840]). 

Durch die ausgeprägte moralische Disposition des Pfarrers 
erhöhte sich die Diskrepanz zwischen dessen Erwartungshaltung und der 
Verhaltensrealität in der Gemeinde, die um so prägnanter hervortritt, als 
der Branntweinkonsum wie auch die Geselligkeit in der Gemeinde erst 
durch den Amtswechsel der Pfarrer als Sünde deklariert wurden. Stieglitz 
selbst sah eine der Ursachen für den - seiner Einschätzung nach - ausge
prägten Branntweinkonsum in Deisel im Verhalten seines Vorgängers 
begründet, da die Trunksucht 

„nicht zu d. furchtbaren Tiefe gelangt [wäre], wenn nicht gerade 
von da aus, von wo ihm hätte begegnet werden sollte, denselben 
Vorschub geleistet worden wäre. Pfarrer u[nd] Lehrer sollen 
sammt ihren Hausgenossen dem Trinken ergeben gewesen sein. 
Mein Vorfahr war epileptisch und durch seine beklagenswerthe 
Gesundheit[ ... ] verhindert, dem [ ... ] Feind mit Kraft u Nachhal
tigkeit entgegenzutreten und hätte er dies auch gekonnt -
wahr[ scheinlich] würde es wenig gefruchtet haben, weil sein 
Mithelfer am Reiche des [Herrn], der damalige Lehrer selbst 
Saufgelage unterhalte" (BF, C m, Nr. 4, 26.11.1839). 

In den Frachtfahrten, die seit Ende des 18. Jahrhunderts eine bedeutende 
Erwerbsquelle in Deisel darstellten, lag für Stieglitz eine weitere Ursache 
für den hohen Konsum, einerseits in dem „Heraussein aus den heimat
lich[ en] Verhältnissen" und andererseits in dem Wohlstand, der sich 
daraus entwickelt habe (BF, Cm, Nr. 4, 26.11.1839; vgl. auch BF, Cm, 
Nr. 4, Januar 1844). 

Der bislang ermittelte Befund zum Trinkverhalten in Deisel 
unterstreicht zunächst die Annahme, daß für den Anstieg der Trunk
suchtdelikte in der Kirchenzucht in den 1830er Jahren vor allem eine 
veränderte Anspruchshaltung des Pfarrers in bezug auf einen mäßigen 
Lebenswandel verantwortlich zeichnet und nicht ein Wandel im Kon
sumverhalten der Bevölkerung. Die Konsumtionsstrukturen verweisen 
vielmehr darauf, daß es sich nicht um ein zu diesem Zeitpunkt einsetzen
des sozial abweichendes Verhalten, sondern um ein gängiges Verhal
tensmuster handelte, da die verschiedenen Funktionen, die der Brannt
wein im alltäglichen zeitgenössischen Lebenszusammenhang der ländli-
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chen Bevölkerung erfüllte, auch für Deisel nachgewiesen werden konn
ten. Darüber hinaus bestätigen die Berichte von Stieglitz, daß der von 
ihm konstatierte hohe Verbrauch bereits zu Beginn seiner Amtszeit 
bestand: ,,Wie kann es besser werden? Das war meine, das war die Frage 
des Lehrer Köster als wir kurz nach unserer Ankunft das Verderben in 
seiner furchtbaren Größe erkannt hatten" (BF, C III, Nr. 4, 26.11.1839). 
Die individuellen Kirchenzuchtfälle zur Trunksucht tauchen überdies erst 
dann in den Quellen auf, nachdem vom Konsistorium eine Verschärfung 
der kirchlichen Zuchtmaßnahmen gegenüber Trunksüchtigen angeordnet 
worden war (CIA, B II, Nr. 2, 9.4.1840). Damit scheint sicher, daß über 
den Anstieg von Kirchenzuchtfällen im Bereich der Trunksucht nicht 
unmittelbar auf einen Wandel im Verhalten der Bevölkerung und damit 
auf eine nachlassende Orientierung an dem kirchlichen Ideal der Mäßig
keit und damit christlichen Lebensprinzipien geschlossen werden kann. 

Um aber abschließend beurteilen zu können, ob ausschließlich 
die Toleranzschwelle gegenüber dem Alkoholkonsum gesunken war, soll 
im folgenden untersucht werden, ob es Anhaltspunkte gibt, die dennoch 
auf einen erhöhten Konsum zu diesem Zeitpunkt schließen lassen, infol
ge dessen sich die Diskrepanz zur Erwartungshaltung des Pfarrers tat
sächlich vergrößert haben könnte. Zu diesem Zweck soll im folgenden 
zunächst geklärt werden, ob es objektive Anhaltspunkte dafür gibt, daß 
der Branntweinkonsum in Kurhessen in den 3 0er und 40er Jahren des 19. 
Jahrhunderts tatsächlich so hoch war, wie von Pfarrer Stieglitz für diesen 
Zeitraum in Deisel konstatiert wurde. So heißt es z.B. in einem rückblik
kenden Bericht an den Metropolitan, der sich auf den Beginn seiner 
Amtszeit in Deisel Anfang der 1830er Jahre bezog: 

„Branntwein, o du voller Trank, ohne dich bin ich stets krank! So 
tönte es aus tiefer Seele dieser Gemeinde, bei allen und Jeden; 
[ ... ] Kurz ohne Br. nichts - mit u[nd] für Branntwein alles. Das 
war hier die Losung und die Parole. Säufer alle, ja im eigentli
chen Sinne alle, denn es bedurfte nur der geringsten Veranlas
sung so soffen Alle und jeden Geschlechts mit Ausnahme der 
Wenigen, denen es phisisch unmöglich war. [ ... ] Deisel war die 
verrufenste [Gemeinde] an der Dieme! nicht allein sondern weit 
und breit" (BF, C III, Nr. 4, Januar 1844). 

Diesen Ausführungen zum Ausmaß des Branntweintrinkens liegen frei
lich keine objektiven Bewertungsmaßstäbe zugrunde, sind sie doch 
vielmehr im Tenor der Mäßigkeitsbewegung abgehalten, deren Befür-
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worter zumeist in drastischen Schilderungen den Branntweinkonsum und 
seine Folgen anprangerten. Da aber für Deisel im übrigen keine quantita
tiven Angaben zum Umfang des Branntweinverbrauchs vorliegen, soll 
auf allgemeine Verbrauchswerte für Kurhessen zurückgegriffen werden, 
um daraus auch mögliche Rückschlüsse auf das Konsumverhalten in der 
Gemeinde zu ziehen. 

Nach einer Berechnung von Heinrich Tappe (1994, 102) war der 
Verbrauch von Branntwein im Kurfürstentum Hessen im Vergleich mit 
anderen deutschen Staaten überproportional hoch und rangierte nach 
Statistiken für die Jahre 1840-42 mit durchschnittlich 6,6 Liter pro Kopf 
und Jahr gleich hinter Preußen mit 7,9 und Hannover mit 7,5 Litern 109

. 

Die zeitgenössischen Angaben zum Branntweinkonsum in Kurhessen 
weichen zwar voneinander ab, weisen aber dennoch auf einen hohen 
Verbrauchsgrad hin. Nach Georg Landau (1842, 110 f.) produzierten die 
kurhessischen Brennereien im Jahre 1840 rund 90.000 Ohm110 Brannt
wein, was einer Menge von 14.310.000 Litern entspricht. Umgerechnet 
auf die männliche Bevölkerung über 14 Jahre führte er einen Pro-Kopf
Verbrauch von täglich 1 3/8 Kännchen oder 0, 17 Litern an 111

. Johann 
Heinrich Böttcher ( 1841, 597) bezifferte den Branntweinkonsum im 
Kurfürstentum Hessen bei einer Bevölkerungszahl von 665.000 auf 
insgesamt 11.970.000 Quartier 112 pro Jahr, was etwa einer Menge von 
11.653.000 Litern entspricht. Aufgrund dieser statistischen Werte ist 
allerdings noch nicht auf eine Steigerungsrate im Branntweinkonsum zu 
schließen. Landau (1842, 110) betonte zwar, daß sich die Branntwein
produktion seit 1812 „ins ungeheure gesteigert" habe und sogar noch 
weiter zunehme, lieferte aber keine Verbrauchsangaben. Um eine Ent
wicklung nachvollziehen zu können, sollen im folgenden einzelne An
haltspunkte aus verschiedenen Quellen zu Branntweinproduktion und -
handel herangezogen werden, um festzustellen, ob die Nachfrage tatsäch
lich gestiegen war. Trotz differierender Angaben zeigt sich, daß nicht nur 
die Anzahl der Brennereien in Kurhessen in den 30er Jahren des 19. 
Jahrhunderts zugenommen hatte, sondern darüber hinaus noch eine große 
Menge Branntwein zusätzlich eingeführt wurde, was zusammengenom-

109Für die übrigen Staaten gibt Tappe (1994, 102) folgende Verbrauchsmengen an: 
Sachsen 4,9 1, Großherzogtum Hessen 4, 1 1, Thüringischer Zollverein 3,8 1, Bayern 3,0 1, 
Baden 2,0 1 und Württemberg 1,0 1. 
110Ein Ohm entspricht einer Menge von 1,5875 hl, also etwa 160 1 (vgl. v. Alberti 1957, 
327). 
111Ein Kännchen umfaßt 0, 12403 1 (vgl. ebd., 323). 
1121n Hannover entsprach ein Quartier der Menge von 0,97349 1 (vgL ebd., 329). 
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men als Hinweis auf eine gestiegene Nachfrage dienen kann, denn ein 
Importüberschuß allein liefert noch keinen unmittelbaren Anhaltspunkt 
für einen gewachsenen Bedarf. So überstieg der Import von Branntwein 
zwar in vielen Jahren bei weitem das Volumen des Exports, wie die 
statistischen Angaben zum Verhältnis von importiertem und exportiertem 
Branntwein in Kurhessen für die Jahre von 1837 bis 1853 bei Dieterici 
(1838-1857)113 ergaben, doch darf dabei nicht unberücksichtigt bleiben, 
daß sich Brennereiverbote aufgrund von Kartoffelmißernten retardierend 
auf den Export und gleichsam fördernd auf die Einfuhr auswirkten (vgl. 
Kukowski 1995 a, 206, 335). Nach den statistischen Angaben von Lud
wig Metz (1871, 102) gab es im Jahre 1830 in Kurhessen 699 Brannt
weinbrennereien. Diese Zahl reduzierte sich bis 1838 zwar auf 418, war 
dann aber in den Jahren 1846 und 1849 auf 516 bzw. 535 erneut ange
stiegen. Vor dem Hintergrund dieser allgemeinen Entwicklung kann mit 
großer Wahrscheinlichkeit vorausgesetzt werden, daß sich die Nachfrage 
nach Branntwein in Kurhessen tatsächlich erhöht hatte, so daß ein hoher 
Konsumtionsgrad in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Deisel 
ebenfalls nicht auszuschließen ist. 

Weiterführend ist es im vorliegenden Zusammenhang, sich noch 
einmal den Zeitfaktor zu vergegenwärtigen, denn in den 1830er und 
1840er Jahren bewegte sich die Gemeinde auf den Höhepunkt ihrer 
wirtschaftlichen und sozialen Krise zu. Damit stellt sich die Frage, ob 
das Trinkverhalten in Deisel durch die Pauperismuskrise in der Vormärz
zeit beeinflußt wurde. Nach Dieter Henkel (1998, 14) habe nämlich die 
Pauperisierung breiter Bevölkerungsschichten den Anstieg im Verzehr 
von Branntwein zur Folge gehabt, d.h. Branntwein war nicht der Verur
sacher der vormärzlichen Armut, wie es von vielen Zeitgenossen nach 
einem falschen Kausalitätsprinzip konstatiert worden war114

. Die Merk
male und einige der sozialen Begleiterscheinungen der Pauperismuskrise 
in Deisel wurden bereits erläutert. Im vorliegenden Zusammenhang soll 
vor allem auf den verengten finanziellen Spielraum, aber auch die psy
chologischen Auswirkungen der strukturbedingten Arbeitslosigkeit 
verwiesen werden. Eine Folge der zunehmenden Verarmung in der 
Gemeinde war z.B., daß sich die finanziellen Mittel für Konsumgüter 
erheblich reduzierten, so daß der im Vergleich mit anderen Alkoholika 

113Es handelt sich um die Angaben zum Handel und Verbrauch der unterschiedlichsten 
Gegenstände innerhalb des preußischen Zollverbands, der 1834 zum Deutschen Zollver
ein wurde. Kurhessen gehörte dem Zollverband seit dem Staatsvertrag vom 25. August 
1831 an (Dieterici 1838, 47). 
114Zur Problematik von Armut und Alkohol im Herzogtum Nassau vgl. Blum (1986). 
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erschwingliche Branntwein vermutlich die einzige finanzierbare Mög
lichkeit darstellte, um sowohl den privaten Bedarf an Alkohol wie auch 
bei geselligen Anlässen zu decken. Gleichzeitig liegt die Vermutung 
nahe, daß auch in Deisel der Branntwein dazu diente, um einerseits die 
existentiellen Nöte zu verdrängen und den psychischen Druck infolge der 
wirtschaftlichen Krise zu mindern, andererseits konnte der Branntwein 
aber auch den temporär auftretenden eklatanten Nahrungsmangel kom
pensieren, denn in dieser Zeit waren hohe Ernteeinbußen aus den wie
derholt auftretenden Mißernten zu verzeichnen. Das Konsumverhalten 
der Deiseler könnte sich somit aufgrund der ernährungsphysiologischen 
Funktion von Alkohol real gesteigert haben. 

Aufschlußreich für den Funktionszusammenhang von Brannt
wein im ländlichen Lebensbereich vor dem Hintergrund der ökonomi
schen Krise ist das soziale Spektrum der Konsumenten, das sich durch 
Hinweise auf das Trinkverhalten der erwachsenen Bevölkerung im 
Kommunikanten-Verzeichnis115 aus dem Jahre 1841 erschließen läßt. In 
diesem Verzeichnis wurde vom Pfarrer unter der Rubrik zum sittlichen 
Betragen der Kommunikanten für Angehörige aus 49 von 152 Haushal
tungen 116 ein Hang zum Alkoholkonsum in unterschiedlichen Bewer
tungsstufen eingetragen. Die Charakterisierung reicht dabei von Ein
schätzungen wie „läßt sich zuweilen zum Trunk verleiten" oder „neigt 
zum Trunk" bis hin zu Formulierungen wie „liebt das Wirtshaus" bzw. 
„liebt den Branntwein" und der Feststellung „ist ein „Trinker" oder „ist 
trunksüchtig". Das soziale Spektrum umfaßt 14 Ackerleute und 18 Hand
werker, bei denen es sich um je drei Schmiede, Leinweber und 
Schuhmacher, zwei Zimmerer und Schreiner sowie je einen Maurer, 
Drechsler, Weißbinder, Steinhauer und Müller, im übrigen um drei 
Tagelöhner sowie zwei Chaussee-Wärter, je einen Wächter, Dorfdiener 
und Hirten handelte. Für die übrigen Männer lag keine Berufsbezeich
nung vor. Als trinkanfällig wurden aber auch zwei Frauen erfaßt (KV 
1841). Weiterführend im vorliegenden Zusammenhang sind die angege
benen Vermögensverhältnisse dieser Personen: Während der überwie
gende Teil der Ackerleute als wohlhabend bezeichnet wurde, befanden 
sich die übrigen Konsumenten, also die Handwerker und Tagelöhner 

115Jm Kommunikanten-Verzeichnis sollten für die konfirmierte Bevölkerung Bemerkun
gen zum kirchlichen, religiösen und sittlichen Verhalten, dem familiären Betragen sowie 
den sozialen Verhältnissen festgehalten werden.· 
116Das Kommunikanten-Verzeichnis umfaßt insgesamt 208 Haushalte; da die Quelle aber 
stark beschädigt ist, konnten die entsprechenden Angaben nur für 152 Familien ermittelt 
werden, so daß auf eine prozentuale Gewichtung verzichtet wurde. 
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sowie die im Dienst des Dorfes stehenden Männer in dürftigen Verhält
nissen, waren arm, verschuldet oder zumindest nur gering bemittelt. Als 
Trinker bezeichnet wurden fast ausschließlich Personen aus ärmlichen 
Verhältnissen. Auch wenn es sich um die subjektive Einschätzung des 
Pfarrers handelte, so fällt dennoch das spezifische soziale Spektrum der 
Personen ins Auge, da es sich um viele Ackerleute, aber vor allem um 
Angehörige der sozialen Schichten im Dorf handelte, die von der Paupe
rismuskrise im besonderen Maße betroffen waren. Vor diesem Hinter
grund kann die prekäre wirtschaftliche Situation der Vormärzzeit als 
Ursache in Rechnung gestellt werden, vor deren erhöhtem Problempoten
tial sich der Branntweinkonsum real gesteigert hatte und sich somit in der 
Lebenswirklichkeit eine erhöhte Diskrepanz zur Anspruchshaltung des 
Pfarrers herauskristallisierte. Damit kamen äußere Faktoren zum Tragen, 
die Störungen im üblichen Verhaltensrepertoire der Bevölkerung verur
sachten, so daß der erhöhte Konsum nicht auf einen Mentalitätswandel 
der Menschen zurückzuführen ist. 

Mitte der 40er Jahre des 19. Jahrhunderts endeten die Initiativen 
von Stieglitz gegen das Branntweintrinken, obwohl er noch bis 1849 in 
Deisel tätig war. Nach seiner Aussage war der Konsum während seiner 
Amtszeit aber rückläufig: ,,Es wird weit, weit weniger Branntwein ge
trunken - eigentl[iche] Saufgelage kommen kaum noch vor - [ ... ] insbe
sondere Polizeibeamte haben erklärt, Deisel habe sich seit 10 Jahren 
auffallend gebessert" (BF, C III, Nr. 4, Januar 1844). Ob diese Entwick
lung auf die Bemühungen des Pfarrers zurückzuführen ist, kann nicht 
beurteilt werden. Tatsache ist aber, daß die Trunksucht im Rahmen der 
Kirchenzucht erst um die Wende zum 20. Jahrhundert wieder stärker 
hervortritt. Im folgenden sollen die Entwicklung im Konsumverhalten in 
Deisel seit den S0er Jahren des 19. Jahrhunderts nachgezeichnet und 
Faktoren analysiert werden, die in den letzten Jahren des Untersuchungs
zeitraums dazu führten, daß der Trunksucht unabhängig von dem erneut 
in Rechnung zu stellenden Einflusses aus der zeitgenössischen Mäßig
keitsbewegung wieder größere Beachtung geschenkt wurde. 

5.2.3. Das Konsumverhalten in der zweiten Hälfte des 19. Jahr
hunderts 

Im Gegensatz zum Untersuchungszeitraum bis Mitte des 19. Jahrhunderts 
ist es für die Jahre ab 1860 möglich, das Trinkverhalten in Deisel über 
einen längeren Zeitraum zu verfolgen, und zwar aufgrund der pfarrlichen 
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Berichterstattung zu den sittlichen und kirchlichen Verhältnissen in der 
Gemeinde, die in regelmäßiger Folge seit 1862 vorliegen. Sowohl aus 
dem Befund der Kirchenzuchttätigkeit als auch dieser Berichte zeichnet 
sich eine Veränderung ab nicht nur bei der Einschätzung vom Ausmaß 
des Branntweintrinkens durch die Pfarrer, sondern auch im sozialen 
Spektrum der Konsumenten. Darüber hinaus kristallisiert sich - in bezug 
auf die dörflichen Verhaltensmuster - eine Veränderung in der gesell
schaftsgebundenen Form des Trinkens heraus. 

Verschiedene Hinweise aus den Quellen deuten zunächst darauf 
hin, daß sich der zuvor konstatierte hohe Branntweingenuß in Deisel in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verringert hatte und erst gegen 
Ende des Untersuchungszeitraums wieder verstärkte. Mit einem Rück
gang nach der Jahrhundertmitte würde aber bestätigt, daß sich die Paupe
rismuskrise verstärkend auf den Verbrauch ausgewirkt hatte. Bevor 
dieser Befund überprüft wird, soll zunächst ein Blick auf allgemeine 
Verbrauchsdaten zum Alkoholkonsum seit den 50er Jahren des 19. 
Jahrhunderts geworfen werden, um über die subjektiven Einschätzungen 
der Pfarrer hinaus auch objektive Anhaltspunkte zum Verbrauch zu 
gewmnen. 

Verfolgt man die Zahlen zu den betriebenen Branntweinbrenne
reien in Kurhessen seit der Jahrhundertmitte, so hatten sich diese bis 
Ende der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts erheblich reduziert: Ludwig 
Metz (1871, 102 f.) gibt für das Jahr 1849 noch 535 Brennereien an, die 
sich bis 1861 auf 338, und 1868 - ohne Berücksichtigung von Schmal
kalden und Schomburg - auf 313 Brennereien verringert hatten, von 
denen allerdings nur 209 in Betrieb gewesen seien117

. Auf Grund der 
Produktionszahlen für das Jahr 1868 errechnete er eine jährliche Ver
brauchsmenge von 3,40 Quat1118 pro Kopf, was etwa vier Litern ent
spricht. Hinsichtlich des tatsächlichen Verbrauchs wies er aber ein-

117Die Ursache für diese Entwicklung wurde in einem veränderten Besteuerungssystem 
gesehen, denn die geringe Blasensteuer in Kurhessen habe auch den Betrieb kleiner und 
unvollkommen eingerichteter Brennereien ermöglicht, von denen dann ein großer Teil 
nach Einführung der preußischen Maisehsteuer durch Verordnung vom 11. Mai 1867 den 
Betrieb eingestellt habe (Metz 1871, 103). Auch in Preußen hatte die Maischraumsteuer 
im Zusammenhang mit anderen Faktoren zu einer Konzentrationsbewegung geführt, 
woraufhin sich die Zahl der Brennereien von 1831 bis Mitte der 60er Jahre auf ein Drittel 
reduzierte. In einigen Provinzen allerdings kehrte sich dieser Prozeß wieder in einen 
Wachstumstrend um (Tappe 1994, 196). • 
118Der Angabe liegt die preußische Menge zugrunde, wobei 1,733 preußische Quart I 
hessischen Maß entspricht (Metz 1871, 103); I Maß in Kurhessen entspricht 1,9295 
Litern (vgl. v. Alberti 1957, 325). 
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schränkend darauf hin, daß sich die Konsumtion des Branntweins nicht 
allein aus der Produktion berechnen lasse, da noch „erhebliche Quantitä
ten eingeführt" würden (ebd., 103). Die Verbrauchszahlen von Brannt
wein in Hessen scheinen aber seit Mitte der 80er Jahre stetig zurückge
gangen zu sein. Nach einer Aufstellung von Heinrich Tappe (1994, 235) 
betrug der Verbrauch pro Kopf der Bevölkerung in den Jahren 1884/85 
noch 4,5 Liter Weingeist und sank bis 1903/04 auf durchschnittlich 2,2 
und 1909/10 auf 1,0 Liter. Verantwortlich für diese Entwicklung zeichne 
u.a. ein verändertes Konsumverhalten, da sich in der allgemeinen Ver
brauchsstatistik in Deutschland seit Ende der 50er Jahre des 19. Jahrhun
derts bis in die erste Hälfte der 70er Jahre eine Entwicklung abzeichnet, 
in der das Bier wieder deutlich an Bedeutung gewann (ebd., 229)119

. Bei 
der Frage nach den Ursachen für diese Entwicklung habe, abgesehen von 
den Innovationen in Produktion und Vertrieb, der Aufschwung im Braue
reiwesen seinen Motor in mächtigen Nachfrageimpulsen gefunden, die in 
erster Linie in der Entwicklung der Kaufkraft und dem Prozeß der Urba
nisierung lagen, in deren Folge der Bierverbrauch mit dem Anstieg der 
Löhne in den Gründerjahren sprunghaft wuchs (ebd., 222)120

. Ebenso 
habe ein Prestigegewinn des Produkts eine bedeutende Rolle gespielt, da 
Bier zunächst in den wohlhabenden mittelständischen Verbraucher
schichten eine neue Wertschätzung erfuhr, seit den 80er Jahren des 19. 
Jahrhunderts aber im Zuge eines neu einsetzenden Imitationsprozesses 
allmählich zu einem Volksgetränk wurde (ebd., 223). Die Entwicklung 
des Alkoholkonsums habe auf die Ende 1873 einsetzende Wirtschaftskri
se in den Gründerjahren mit einem rückläufigen Bierabsatz reagiert, in 
deren Folge der Spirituosenkonsum wieder stieg und Mitte der 80er Jahre 
einen Höhepunkt erreichte, bevor die Branntweinsteuerreform einen 
abrupten Rückgang auslöste und 1909 in einen langsamen, aber stetigen 
Schrumpfungsprozeß überging. Die bis 1887 noch tendenziell parallel 
laufende Entwicklung des Bier- und Branntweinverbrauchs wurde abge~ 
löst von einem Substitutionsprozeß zugunsten des teureren und prestige
trächtigeren Biers. Die wachsende Kaufkraft habe nicht ein Mengenplus 
im Alkoholkonsum, sondern einen Qualitätswechsel zur Folge gehabt 

119Modernisierte Produktionsmethoden und ein neues Vertriebssystem bildeten auf der 
einen Seite die Grundlage für die Industrialisierung und damit den Aufschwung des 
Brauwesens. Seit den 80er Jahren spielte die Ausgestaltung des Flaschenbiergeschäfts, 
wodurch ein Nachteil gegenüber den Spirituosen ausgeglichen werden konnte, eine 
erhebliche Rolle für den Anstieg des Bierverbrauchs (Tappe 1994, 218-226). 
120Zwischen 1860 und 1875 war die Bierherstellung in Deutschland von etwa 17 auf39 
Millionen hl gestiegen (Tappe 1994, 223). 
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( ebd., 229). Im Vergleich lag der Bierkonsum in den Städten höher als 
auf dem Lande, was zu den markantesten Unterschieden im Trinkverhal
ten zählt, ebenso wie der Branntweinverbrauch nördlich der Main-Linie 
länger andauerte und weniger vom Bierkonsum geprägt wurde. Bis zur 
Steuerreform 1887 ist beispielsweise in Norddeutschland von einem 
allgemein hohen Branntweinverbrauch auf dem Lande auszugehen, der 
durch die folgende Verteuerung dann aber spürbar sank. Ursächlich für 
den hohen Verbrauch war vor allem, daß der Branntwein immer noch 
den Alltagskonsum dominierte, während die relativ teuren Biere stärker 
an den Wochen- und Festrhythmus gebunden waren. Darüber hinaus 
hätten bis Ende des 19. Jahrhunderts auf dem Lande im Gegensatz zu den 
Städten auch alternative Getränkeangebote für die Freizeit gefehlt (ebd., 
240 f.). 

Aufgrund des quantitativen Befundes aus den Presbyterial
Protokollen ist zunächst festzuhalten, daß in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts bis zum Beginn der 90er Jahre nur noch insgesamt vier 
Personen wegen eines übermäßigen Alkoholkonsums in die Kirchenzucht 
genommen wurden 121

. Im Jahre 1891 allerdings, nachdem Pfarrer Bans
mann ins Amt getreten war, deutet sich ein Umschwung an; es sind nicht 
nur vergleichsweise mehr Fälle zu verzeichnen122

, sondern eine erneute 
Konzentration auf die Trunksuchtproblematik verdeutlicht sich zu Be
ginn des 20. Jahrhunderts in verstärkten Bemühungen zur Beschränkung 
des Branntweintrinkens. In ihrer Intensität sind sie allerdings nicht mit 
dem Engagement von Stieglitz in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts 
zu vergleichen. Auch hier kann als Impuls die zeitgenössische Tempe
renzbewegung gelten, die Anfang der 1880er Jahre ins Leben gerufen 
wurde (vgl. Kap. 4.2.1. ). Die Pfarrberichte zum sittlichen und kirchlichen 
Leben in der Gemeinde verifizieren den Befund aus den Protokollen, daß 
der Alkoholkonsum bis in die 90er Jahre des 19. Jahrhunderts keinen so 
hohen Verbreitungsgrad besaß, wie er noch für die Zeit vor der Jahrhun
dertmitte konstatiert worden war. Nach Angaben von Pfarrer Schenk aus 
dem Jahre 1864 lebte die Bevölkerung in Deisel insgesamt zwar mäßig 
und nüchtern, doch gab er zu bedenken, daß „es auch nicht an solchen 
fehlt, die sich durch Wirthshausbesuch und Völlerei, deren Folge zuwei
len Schlägerei ist, auszeichnen" (VI, B II, Nr. 3, 4.5.1864). Diese Ein
schätzung einer überwiegend mäßigen Lebensweise wurde auch in den 

121Vgl. PP II, 1.10.1851, 10.8.1853, 25.10.1865; PP III, 2.1.1886. 
122Vgl. PP III, 28.2.1891, 28.4.1891, 28.5.1894; PP IV, 29.5.1898, 24.10.1898, 
19.11.1899, 23.1.1900, 17.3.1901, 19.5.1901, 12.9.1905, 10.2.1909, 19.5.1909, 
12.7.1910. 
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folgenden beiden Jahrzehnten wiederholt 123
. Noch Ende der 1880er Jahre 

heißt es, daß Fälle von Trunksucht sehr selten seien und daß „die Trun
kenbolde, deren es in Deisel früher mehrere gab", nach und nach ausge
storben seien (CC, B II, Nr. 4, 4.7.1888). Zurückgegangen waren nach 
den Angaben des Pfarrers auch die Wirtshausbesuche (CC, B II, Nr. 4, 
20.7.1877, 4.7.1888; VI, B II, Nr. 3, 11.6.1878), wobei er den Grund 
darin sah, daß „die Leute mit ihren Berufsarbeiten ihre Last haben" (VI, 
B II, Nr. 3, 18.5.1882). In den 30er und 40er Jahren des 19. Jahrhunderts 
wurden die Wirtshausbesuche noch als eines der grundlegenden Proble
me im Zusammenhang mit der Trunksucht bewertet, so daß eine der 
Initiativen des damaligen Pfarrer Stieglitz darauf abzielte, die Besuchs
zeiten zu beschränken. 

Die Einschätzung einer insgesamt mäßigen Lebensweise wandel
te sich Anfang der 1890er Jahre. Nicht nur wurde von Pfarrer Bansmann 
im Protokoll festgehalten, daß die Trunksucht seit geraumer Zeit im 
Zunehmen begriffen sei (PP III, 14.3.1893), auch in einem Bericht an den 
Metropolitan über die sittlichen und kirchlichen Verhältnisse in der 
Gemeinde klagte er über eine „zunehmende Unmäßigkeit im Genusse 
von Alkoholiken" (VI, B II, Nr. 3, 8.8.1895). Dabei handelte es sich nicht 
um ein allgemein zu beobachtendes Phänomen, sondern dieser Vorwurf 
galt nur für eine bestimmte Berufsgruppe in der Gemeinde, nämlich die 
Steinarbeiter. 1897 wurde von Bansmann im Vorfeld einer anstehenden 
Visitation die Frage, ob Nüchternheit in der Gemeinde herrsche, für die 
Ackerbau betreibende Bevölkerung bejaht, für die Steinarbeiter aber 
festgestellt, daß sich ein gewisser Prozentsatz derselben mehr der Nüch
ternheit befleißigen könnte (VI, B II, Nr. 3, 5.12.1897). Auch in der 
Beurteilung des Alkoholkonsums aus dem Jahre 1899 hieß es zwar, daß 
die Trinkseligkeit im Abnehmen begriffen sei, doch wurden dabei vor 
allem die Ackerleute mit ihrer mäßigen Lebensweise hervorgehoben 
(CC, B II, Nr. 4, 20.9.1899). Während sich diese Einschätzung auch in 
den folgenden Jahren fortsetzte, blieb der Vorwurf an die Steinarbeiter 
bestehen (vgl. VI, B II, Nr. 3, 7.9.1902). So wurde 1908 von Pfarrer 
Bachmann vermerkt: ,,Sehr zu beklagen bleibt immer noch der allzu 
reichliche Alkoholgenuß besonders unserer Steinarbeiter" (CC, B II, Nr. 
4, 19.6.1908)124

. Diese „Unmäßigkeit i. Schnapsgenusse" und damit die 
Ursache für das Konsumverhalten sei aber weniger auf einen „physiolo-

123Vgl. VI, B II, Nr. 3, 20.10.1871, 11.6.1878, 18.5.1882; CC, B II, Nr. 4, 20.7.1877. 
124Auch 1909 wurde in einem Fragebogen notiert, daß sehr über Trunksucht zu klagen sei 
(CC, B II, Nr. 4, 7.8.1909). 
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gischen Hang als auf eine geschichtl. Tradition b[ ei] den Steinarbeitern 
zurückzuführen" (ebd.). Implizit findet sich in dieser Argumentation 
einer der Gründe, die bei der Suche nach den Einflußfaktoren auf das 
Konsumverhalten in Rechnung gestellt werden können. So kommt erneut 
die Funktion des Branntweins zum Tragen, wie sie bereits für den frühe
ren Zeitraum herausgearbeitet werden konnte. Als Stärkungsmittel in 
ländlichen Betrieben, in denen schwere körperliche Arbeit vorherrschte 
und die Arbeiter jeder Witterung ausgesetzt waren wie in Ziegeleien und 
Steinbrüchen, behielten Spirituosen bis über die Wende zum 20. Jahr
hundert hinaus noch ihre gebräuchliche Funktion (Tappe 1994, 241 ). Die 
sozialspezifische Problematik ist auch an den Maßnahmen abzulesen, die 
zur Beschränkung des Branntweinkonsums ergriffen wurden, und die 
ausschließlich auf diese Berufsgruppe konzentriert waren. 

Die Initiativen unterschieden sich deutlich von den Regulie
rungsansätzen Pfarrer Stieglitz' zu Beginn der 1840er Jahre und zielten 
in veränderter pädagogischer Ausrichtung vor allem darauf ab, stärker 
durch Aufklärung statt durch äußere Repressionsmechanismen Einsicht 
und Besserung zu erwirken. Zu diesem Zweck hatte Pfarrer Bachmann 
nach eigenen Angaben einen Gewerkschaftler aus Westfalen eingeladen, 
der für den Eintritt der Steinarbeiter in die Gewerkschaft werben sollte: 
„Ich weiß, daß die Gewerkschaften eine Erziehung zur Selbstzucht mit 
Erfolge b[ei] den Arbeitern anstreben u. erhoffte v[on] dem Versuch 
größere Mäßigkeit u[ nd] dauernden Frieden in unseren Häusern. Die 
Bemühungen verliefen resultatlos, sie scheiterten an der Furcht der 
Arbeiter vor den angeblich zu hohen Beiträgen" (CC, B II, Nr. 4, 
19.6.1908)125

. Weitere Initiativen beschränkten sich darauf, in der Volks
wie Fortbildungsschule Flugblätter des Deutschen Vereins gegen den 
Mißbrauch geistiger Getränke zu verteilen und diese zu erläutern. Wie 
Bachmann anmerkte, zeigte diese Aktion zumindest einen Erfolg, indem 
„der Sohn eines bereits verstorbenen trunksüchtig[ en] Wesens sich der 
Mäßigkeit befleissigt" habe ( ebd. ). 

Wie deutlich geworden ist, hatte ein Wandel im sozialen Spek
trum der Konsumenten stattgefunden: War in den 30er und 40er Jahren 

1251903 war der Arbeiter-Abstinenten-Bund gegründet worden, der nach Tappe (1994, 
328) als einzige größere alkoholgegnerische Vereinigung in Deutschland eine eindeutige 
politische Ausrichtung besaß, und „die in den Zielen der organisierten sozialistischen 
Arbeiterbewegung ihren programmatischen Ausdruck fand." Ziel der Organisation sei es 
gewesen, Partei und Gewerkschaften für den Kampf gegen die herrschenden Trinksitten 
der Arbeiter zu gewinnen. Die Mitglieder des Vereins waren überwiegend in den freien 
Gewerkschaften oder der SPD organisiert. Vgl. auch Spode (1993, 241). 
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des 19. Jahrhunderts von einem allgemein verbreiteten hohen Brannt
weinkonsum in der dörflichen Gesellschaft die Rede, handelte es sich 
nun vor allem um die Steinarbeiter, wohingegen den Ackerleuten eine 
überwiegend mäßige Lebensweise bescheinigt wurde. Die individuelle 
Kirchenzucht aufgrund eines übermäßigen Alkoholkonsums in diesem 
Zeitraum richtete sich zwar gegen zwei Ackerleute sowie je einen Zim
mermann, Totengräber, Weißbinder und Schuhmacher, aber das grund
sätzliche Problem war nach den Informationen aus der Berichterstattung 
der Pfarrer vor allem in der Gruppe der Steinarbeiter angesiedelt. Einer 
der Faktoren für die erneut auftretende Diskrepanz zu den kirchlichen 
Verhaltenserwartungen ist somit in der veränderten wirtschaftlichen 
Situation zu suchen, die zu einem Wandel in den Beschäftigungsverhält
nissen und der Berufsstruktur in Deisel geführt hatte. In den Sandstein
brüchen, die Ende der 1870er Jahre außerhalb des Dorfes erschlossenen 
wurden, hatten bis Ende 19. Jahrhundert schon 50 Männer aus der Ge
meinde eine Anstellung gefunden (vgl. Pfarrchronik 1899/1900). Infolge 
dieser Strukturveränderung hatten sich insbesondere für die vormals 
finanzschwache Schicht der Tagelöhner ausreichende Erwerbsmöglich
keiten ergeben, und die Zahl der dort Beschäftigten macht deutlich, daß 
sie das dörfliche Berufsbild stark geprägt haben. Neben den Ackerleuten 
bildeten die Steinarbeiter den größten Teil der erwerbstätigen Bevölke
rung Deisels gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Der von den Pfarrern 
beklagte Anstieg im Alkoholkonsum steht im Zusammenhang mit der 
Herausbildung dieser Berufsgruppe, die zum einen an der herkömmli
chen Funktion des Branntweins als Stärkungs- und Aufwärmmittel 
festhielt126

; zum anderen ist aber auch die veränderte ökonomische Aus
gangsbasis in Rechnung zu stellen, denn mit den Steinarbeitern hatte sich 
nun eine gegenüber früheren Jahren wirtschaftlich abgesicherte Schicht 
von Lohnarbeitern herausgebildet, deren erweiterter finanzieller Spiel
raum einen höheren Alkoholkonsum ermöglichte. Damit trat ein weiterer 
Faktor in Kraft, der sich vom früheren Zeitraum unterscheidet: Lag in 
den 30er und 40er Jahren des 19. Jahrhunderts noch eine Ursache für den 
vermutlich real gestiegenen Verbrauch in den bedrängten Lebensverhält
nissen während der vormärzlichen Pauperismuskrise begründet, vor 
deren Hintergrund der erschwingliche Branntwein aufgrund der reduzier
ten finanziellen Mittel physische und psychische Mangelzustände kom
pensieren half, begünstigte Ende des Jahrhunderts eher der erweiterte 
finanzielle Spielraum das Konsumverhalten. 

126Zum hohen Alkoholkonsum in Steinbrüchen vgl. Roberts (1980, 234 f.). 
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Die Auswirkungen der veränderten ökonomischen Basis finden 
eine Entsprechung in einem weiteren Kontext, der sich mit dem Freizeit
verhalten im allgemeinen umschreiben läßt. Seit Beginn der 1870er Jahre 
wurde über eine zunehmende „Genußsucht", vor allem der jungen Leute, 
in der Gemeinde geklagt. Die Ursachen dieser Entwicklung lagen für 
Pfarrer Schenk in einem größeren Zerstreuungsangebot, aber auch in den 
erweiterten finanziellen Möglichkeiten begründet. Schon 1871 verwies er 
darauf, daß die Bevölkerung in Deisel zwar überwiegend mäßig und 
nüchtern lebe, die Genußsucht dagegen aber mehr und mehr hervortrete, 
„und giebt dazu ein hier seit einiger Zeit bestehender, von einem hiesigen 
Ökonomen sowie vom dermaligen 2ten Lehrer geleiteter Singverein nicht 
wenig Veranlassung" (VI, B II, Nr. 3, 20.10.1871). In einem weiteren 
Bericht wenige Jahre später erscheint die gleiche Klage, wobei nun auch 
der erweiterte finanzielle Spielraum der Steinarbeiter für die· Vergnü
gungssucht verantwortlich gemacht wurde: 

,,Durch die dermalen in Deisel bestehenden Vereine, Gesang-, 
Schützen- und Kriegervereine nimmt übrigens die Genußsucht 
mehr u. mehr zu, zumal e. gr. Zahl Gemeindeglieder als Arbeiter 
in d. Steinbrüchen viel Geld verdient, und finden jetzt viel öfter 
Tanzvergnügen Statt als früher, wo man sich mit der Kirmes be
gnügte" (CC, B II, Nr. 4, 20.7.1877) 127

. 

Die „Genußsucht", ein zeitgenössischer Topos, stellt in Form einer 
veränderten Freizeitgestaltung ein weiteres Merkmal des dörflichen 
Konsumverhaltens im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts dar. Was in 
diesem Kontext in den Vordergrund tritt, ist die Kritik an den steigenden 
Lebensbedürfnissen, die den Vorstellungen von einer einfachen und 
bescheidenen Lebensweise zuwiderliefen. Verfolgt man die Einschät
zung der Pfarrer zum Verhalten der Jugendlichen, so wird deutlich, daß 
die strukturbedingten Wandlungsprozesse im wirtschaftlichen und ge
sellschaftlichen Gefüge der Gemeinde letztlich auch dazu beitrugen, daß 
sich die Anspruchshaltung an die Freizeitgestaltung wandelte. Mitte der 
90er Jahre des 19. Jahrhunderts wurde vom Deiseler Presbyterium über 
eine zunehmende Sittenlosigkeit und Verrohung der Jugend sowie über 
deren übermäßigen Wirtshausbesuch Klage geführt (PP III, 26.5.1895; 

127Vgl. auch VI, B II, Nr. 3, 11.7.1878; CC, B II, Nr. 4, 4.7.1888. Die Problematik des 
Vereinswesens im Zusammenhang mit der zunehmenden Genußsucht sowie die häufiger 
abgehaltenen Tanzveranstaltungen im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts thematisiert 
auch Marbach (1978, 142 ff.). 
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VI, B II, Nr. 3, 8.8.1895). Hervorgerufen wurde diese Entwicklung nach 
Einschätzung von Pfarrer Bansmann durch die sozialen Folgen der 
zunehmenden Mobilität und damit durch äußere Einflüsse, d.h. durch 
„den Zug der Konfirmierten nach den großen Städten, wo vielfach die 
sittlichen Begriffe verwirrt" würden (PP IV, 18.8.1901). Diese Argumen
tation verweist auf die sozialen Konsequenzen der zunehmenden Mobili
tät in der Gemeinde, in deren Folge sich traditionelle Verhaltensmuster 
aufzulösen begannen, wie bereits im Zusammenhang mit der voreheli
chen Sexualität gezeigt wurde. Eine Veränderung der persönlichen 
Lebenszusammenhänge beeinflußte offenbar auch die Einstellungen und 
die Bedürfnishaltung, wovon letztlich nicht nur die auswärts Beschäftig
ten selbst betroffen waren 128

, sondern wirkte auch auf die im Dorf ver
bliebenen Jugendlichen zurück und förderte ein selbstbestimmteres 
Verhalten. 

5.2.4. Trunksucht, zeitgenössische Mäßigkeitsbewegungen und 
gesellschaftliche Wandlungsprozesse 

Die Trunksucht zählte zu den Delikten, die als ein Verstoß gegen göttli
ches Gebot und die kirchliche Norm eines mäßigen Lebenswandels 
sowohl im Rahmen der Kirchenzucht wie auch von staatlicher Seite seit 
der frühen Neuzeit in Hessen-Kassel bzw. Kurhessen verfolgt wurde. 
Konzentrierten sich diese Maßnahmen im 16. Jahrhundert129 noch vor
wiegend auf eine repressive Behandlung der Trinker130

, wurden seit dem 
17. Jahrhundert auch präventive Regulierungsansätze unternommen, die 
sich sowohl an die Konsumenten wie auch die Anbieter richteten, und 
z.B. in Trink- bzw. Zutrinkverboten, in ordnungspolizeilichen Bestim
mungen über die Öffnungszeiten in den Schankbetrieben, aber auch 
Initiativen zur qualitativen Verbesserung des Biers lagen (z.B. RO 1656, 
Kap. 8; HLO 7, 22.6.1791; SG 1, 26.5.1815, § 19)131

. In den 30er und 

1281n diesem Zusammenhang vgl. auch Marbach (1978, 105 ff.). 
129Landau (1842, 110) gibt an, daß die ersten Verordnungen gegen das Branntweintrinken 
bereits Ende des 15. Jahrhunderts ergangen seien. 
130Vorgesehen waren Geld- und Gefängnisstrafen sowie Landesverweisung und im 
Rahmen der Kirchenzucht die Androhung der höchsten Kirchenstrafe, die Exkommunika
tion. Vgl. RO von 1572, Kap. 8 (Sehling 1965, 401 f.). Einen umfassenden Überblick 
über die Verordnungen des Staates zur Regulierung des Branntweinkonsums und der 
Produktion seit dem 16. Jahrhundert in Hessen-Kassel gibt Jütte (1974). 
IJIWeitere staatliche Maßnahmen und Initiativen zur Eindämmung des Alkoholmiß
brauchs im 17. und 18. Jahrhundert finden sich in den sog. ,,Luxusverboten", d.h. den 
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40er Jahren des 19. Jahrhunderts formierte sich darüber hinaus eine 
privat initiierte und vor allem im bürgerlich-protestantischen Milieu 
angesiedelte Bewegung, aus der in regional unterschiedlicher Verbrei
tung seit Mitte der 30er Jahre Mäßigkeits- bzw. Enthaltsamkeitsvereine 
hervorgingen. Diese erste Mäßigkeitsbewegung des 19. Jahrhunderts 
bezog ihre Motivation aus dem gestiegenen Branntweinkonsum, vor 
allem aber aus einem veränderten Problembewußtsein gegenüber dem 
gestiegenen Verbrauch und seinen Folgen (Tappe 1994, 113 f.)132

. Sie 
folgte nach Johann Heinrich Böttcher (1841, 41 f.) auch neuen Grundsät
zen bei der Bekämpfung der Branntweinsucht und setzte anstelle von 
Verboten und Strafgesetzen stärker auf Überzeugung und Belehrung. 
Nachdem diese Bewegung Ende der 40er Jahre des 19. Jahrhunderts ein 
Ende gefunden hatte, wurde in den 1880er Jahren die zweite Temperenz
bewegung ins Leben gerufen und 1883 der „Deutsche Verein gegen den 
Mißbrauch geistiger Getränke" gegründet133

, dessen Aufgabe es sein 
sollte, insbesondere den unkontrollierten Verbrauch von Branntwein zu 
bekämpfen (Tappe 1994, 284). 

Ausgangspunkt des vorliegenden Kapitels war es, Faktoren zu 
analysieren, die dafür verantwortlich zeichnen, daß die Trunksucht in der 
Deiseler Kirchenzucht als zeitlich akzentuiertes Phänomen in Erschei
nung trat, da Verstöße gegen das Ideal der Mäßigkeit nach dem vorlie
genden Befund aus den Quellen fast ausschließlich im Zeitraum zwi
schen 1837 und 1845 sowie um die Wende zum 20. Jahrhundert im 
Vordergrund des Interesses standen (vgl. Kap. 4.1.). Der zeitliche Rah
men wie auch die gezielten Maßnahmen, die von Seiten der Pfarrer 
ergriffen wurden, lassen den Schluß zu, daß die beiden zeitgenössischen 
Mäßigkeitsbewegungen als impulsgebende Faktoren für die intensivierte 
Verfolgung der Trunksucht betrachtet werden können134

. Verifiziert 

Gesetzen gegen den unstandesgemäßen Speisen- und Getränkeaufwand bei Hochzeiten, 
Taufen und Begräbnissen, wie z.B. die Verordnungen vom 1. Mai 1630, 24. März 1648, 
12. Dezember 1654 (HLO 2), 26. Januar 1732 [15./26.1.1731], 9. Dezember 1748 (HLO 
3), 2. Mai 1786 und 11. Mai 1789 (HLO 7). Vgl. in diesem Zusammenhang Tappe (1994, 
125 ff.) und Stolleis (1981). 
132Vgl. dazu Kap. 4.2.1. 
133111 den 80er Jahren begannen mit dem Guttempler-Orden und den Blau-Kreuz-Vereinen 
auch Abstinenten-Vereinigungen ihre Arbeit, die aber erst nach 1900 eine größere 
Mitgliederzahl erreichten (Tappe 1994, 355). Ausführlich zu den Abstinentenorganisatio
nen ebd. (306-346). 
134 1840 wurde zunächst eine Verschärfung der kirchlichen Zuchtmaßnahmen gegenüber 
Trunksüchtigen verordnet (CIA, B II, Nr. 2, 9.4.1840) und kurz darauf die Gründung von 
Mäßigkeitsvereinen unter der Leitung der Pfarrer angeregt (CIA, B II, Nr. 2, 26.4.1840). 



5. Sittenzucht und Alltags/eben 311 

werden kann dieser Befund aufgrund der Konsumtionsstrukturen in der 
Gemeinde, die darauf hinweisen, daß das Aufkommen der Trunksucht im 
Deliktspiegel nicht die Folge eines plötzlich einsetzenden veränderten 
Trinkverhaltens war, sondern daß der Branntweinkonsum zum normalen 
Verhaltensrepertoire zählte und in Folge veränderter Bewertungsmaßstä
be des Pfarrers zum abweichenden Verhalten erklärt wurde. Der Anstieg 
der Kirchenzuchtfälle und auch die ausgeprägte Thematisierung in den 
weiteren Quellen aus dem Umfeld der Kirchenzucht spiegeln somit nicht 
einen Verhaltens- und damit Mentalitätswandel im Hinblick auf eine 
nachlassende Gültigkeit christlicher Lebensprinzipien wider; sie sind in 
erster Linie Ausdruck eines überregional veränderten Problembewußt
seins und der zeitgenössischen , Thematisierungskonjunktur' 135 des 
Alkoholismus, da die Auswirkungen infolge eines gestiegenen Konsums 
von Spirituosen, insbesondere des billigen Kartoffelbranntweins, seit 
Beginn des 19. Jahrhunderts zu einer kontroversen Auseinandersetzung 
in der breiten Öffentlichkeit geführt hatten. Mit Blick auf die Ver
brauchsstrukturen in Deisel kann festgehalten werden, daß in der Ge
meinde schon aufgrund der agrarischen Prägung günstige Voraussetzun
gen für einen verbreiteten Branntweinkonsum vorlagen. So fand der 
Branntwein als Lohnsubstitut Verwendung und wurde als Ergänzung zur 
kärglichen Nahrung verzehrt. 

Darüber hinaus kann aber auch von einem real angestiegenen 
Konsum infolge der Pauperismuskrise in den 30er und 40er Jahren des 
19. Jahrhunderts ausgegangen werden, in der der Branntwein in seiner 
kompensierenden Funktion an Bedeutung gewann. Auf diesen Faktor 
deutet zumindest auch hin, daß der Alkoholkonsum in der Gemeinde von 
den Pfarrern in den nachfolgenden Jahrzehnten als rückläufig eingestuft 
wurde. Die Bedeutung des Branntweins im alltäglichen Lebenszusam
menhang ist als ein Faktor zu betrachten, der schon im Grundsatz eine 
Diskrepanz zu den christlichen Idealen der Mäßigkeit erzeugte und der 
einer Orientierung an den von den Pfarrern erhobenen Ansprüchen an 
einen mäßigen Lebenswandel entgegenstand. Diese alltägliche Funktion 

1842 wurde die Anschaffung geeigneter Mäßigkeits-Literatur auf Kosten des Kirchenka
stens genehmigt, wie Johann Heinrich Böttcher: ,,Über den Branntwein-Genuß, dessen 
Größe, Ursachen, Folgen und Heilung. Ein Handbuch für Vorsteher und Freunde der 
Mäßigkeits-Gesellschaften" Hannover 1839 sowie „Die Branntweinpest" von Heinrich 
Zschokke (21837). Die Aufgabe der Pfarrer lag darin, diese Bücher am Abend eines 
Wochentages oder Sonntagnachmittags in der Schule zu verlesen, ,,um die besten Gesinn
ten zur Entsag[un ]g oder zu mäßigem Genusse zu gewinnen" (CIA, B II, Nr. 2, 3.6.1842). 
135Dieser Begriff ist bei Spode (1993, 199) entlehnt. 
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trat aber nicht erst in den 3 0er oder 40er Jahren des 19. Jahrhunderts in 
Kraft, dem Zeitpunkt, als die Trunksucht erstmals einen deutlichen 
Schwerpunkt in der Kirchenzucht einnahm, wurde aber offenbar durch 
die wirtschaftliche Krise verstärkt. Was von Pfarrer Stieglitz unter mora
lisch-sittlichen Gesichtspunkten als ein „kollektives Versinken in un
christlicher Trunkenheit und Unmäßigkeit" gewertet wurde, entsprach 
den Entwicklungstendenzen und Merkmalen des gestiegenen Brannt
weinkonsums, wie er auch in anderen Regionen vor dem Hintergrund der 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandlungsprozesse zu beobach
ten ist (vgl. Kap. 5.2.1.). Die Trunksucht war eine von außen in die 
Gemeinde getragenes Form der Devianz, die durch eine veränderte 
moralische Disposition des Pfarrers zum abweichenden Verhalten erklärt 
wurde, was sich insbesondere auch durch die Resonanz im Presbyterium 
und bei den politischen Gemeindevertretern auf die Mäßigkeitsbemü
hungen untermauern läßt. Wie schon in Abschnitt 4.2.2. gezeigt wurde, 
bestand eine grundsätzliche Diskrepanz zwischen dem Pfarrer und der 
Gemeinde in der moralischen Bewertung des Branntweintrinkens. Für 
die Gemeinde und auch die Kirchenältesten wurde der Alkoholkonsum 
erst dann zum abweichenden Verhalten, wenn gleichzeitig damit auch 
soziale Normen der dörflichen Gesellschaft verletzt wurden. Fast alle 
Trunksuchtfälle, die im Untersuchungszeitraum aus der Gemeinde direkt 
oder von den Kirchenältesten angezeigt wurden, standen im Zusammen
hang mit Verhaltensweisen, die auch durch die soziale Kontrolle des 
Dorfes sanktioniert wurden. In erster Linie handelte es sich um die 
Mißhandlung von Frauen und Kindern durch betrunkene Familienväter. 
Nicht der Konsum als solcher, sondern die Sorge um die Zerrüttung von 
Familien stand im Vordergrund des Interesses. 

Auch für die zweite Phase der verstärkten Verfolgung von 
Trunksucht im Rahmen der Kirchenzucht sind die Impulse aus der Tem
perenzbewegung in Rechnung zu stellen. Wie bereits während der ersten 
Mäßigkeitsbewegung wurden die Pfarrer in die Initiativen zur Bekämp
fung der Trunksucht miteinbezogen, wie z.B. im Jahre 1883, als im 
Regierungsbezirk Kassel eine Verfügung an die Geistlichen des Konsi
storialbezirks erlassen worden war, wonach diese die staatlichen Initiati
ven „zur Unterdrückung des Lasters der Trunksucht [ ... ] durch spezielle 
Seelsorge unterstützen möchten" (AM, Jg. XI, Nr. 2, 8.5.1883). Ende der 
90er Jahre wurden die Geistlichen auf gefordert, u.a. in den Predigten 
sowie im Konfirmandenunterricht ihren Einfluß zur Beschränkung des 
Alkoholkonsums geltend zu machen (KA, Jg. XI, Nr. 5, 27.10.1896), und 
1904 wurden sie dazu auf gerufen, ,,in den ernsten Kampf gegen einen der 
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schlimmsten Feinde unseres Volkslebens mit allem Nachdruck miteinzu
treten und durch treue Arbeit an jung und alt dem Verderben zu steuern, 
welches der übermäßige Alkoholgenuß in den Gemeinden anrichtet" 
(KA, Jg. XIX, Nr. 6, 15.7.1904)136

. Neben diesen Impulsen aus den 
zeitgenössischen Bemühungen zur Bekämpfung der Trunksucht sind 
spezifische Faktoren zu analysieren, die in Deisel zu einem realen An
stieg im Alkoholkonsum beigetragen hatten. Die veränderte Beschäfti
gungsstruktur seit Ende der l 870er Jahre führte zur Ausprägung eines 
bestimmten Berufsstandes, der Steinarbeiter, die aufgrund ihrer 
Arbeitsbedingungen weiterhin an der Funktion des Branntweins als 
Stärkungs- und Aufwärmmittel festhielten. Die gesicherte finanzielle 
Ausgangsbasis ermöglichte zugleich ein erweitertes Konsumverhalten, 
das von den Pfarrern als eine ausgeprägte Genuß- oder 
Vergnügungssucht charakterisiert wurde. Im Gegensatz zu dem 
allgemein verbreiteten Trinkverhalten der 30er und 40er Jahre des 19. 
Jahrhunderts hat sich um die Wende zum 20. Jahrhundert eine 
gruppenspezifische Verbrauchsstruktur herausgebildet. Ein zuvor in der 
dörflichen Gesellschaft allgemein verbreitetes Verhaltensmuster wurde 
als Bestandteil der alltäglichen Lebenswirklichkeit zurückgedrängt und 
als gruppenspezifisches Phänomen beibehalten. 

1361903 schon war den Geistlichen zur Bekämpfung der Trunksucht die Anschaffung 
einer Schrift über „Gesundheit und Alkohol" empfohlen worden, die als Veröffentlichung 
des Vereins für Volkshygiene publiziert worden war (KA, Jg. XVIII, Nr. 3, 18.4.1903). 
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6. Gemeinde und Kirchlichkeit 

Neben dem sittlichen Verhalten unterstand auch das kirchliche und 
religiöse Leben in einer Gemeinde bestimmten normativen Grundsätzen. 
Zuwiderhandlungen in der Deiseler Bevölkerung gegen diese Ansprüche 
an einen kirchlichen und religiösen Lebenswandel wurden im Deliktspie
gel im Sektor Kirche und Religion zusammengefaßt (vgl. Kap. 4.1.2., 
Tabelle 14 im Anhang). Dominierend mit 101 von insgesamt 174 Fällen 
sind Verstöße gegen die Sonn- und Feiertagsordnung, die als Entheili
gung der kirchlichen Feiertage deklariert wurden. Aberglauben und 
Zauberei, Gotteslästerung, Konventikel und auch der Mißbrauch der 
Sakramente kommen dagegen kaum vor. Den zweiten auffälligen Bereich 
- mit 45 Fällen allerdings von deutlich geringerem Umfang - bilden die 
Versäumnisse im Gottesdienst- und Abendmahlsbesuch, die als Nichthei
ligung des Sonntags galten 1. 

Im Bereich Kirche und Religion konnte eine veränderte An
spruchshaltung der Pfarrer gegenüber den kirchlichen Pflichten der 
Bevölkerung herausgearbeitet werden. Im folgenden soll überprüft wer
den, ob das Deliktaufkommen noch durch weitere Faktoren beeinflußt 
wurde. Anders als im vorangegangenen Kapitel, in dem die Analyse 
darauf abzielte, wie sich aufgrund der verzeichneten Devianz die Orien
tierung der Bevölkerung an den sittlichen Verhaltenserwartungen der 
Kirche und damit den christlichen Werten und Normen darstellt, steht 
hier die Frage im Vordergrund, welche Rückschlüsse auf die - äußere -
Bindung der Gemeinde an die Kirche zu ziehen sind. Gibt das non
konforme Verhalten gegenüber den kirchlichen Pflichten Hinweise auf 
eine Verhaltensänderung in der Bevölkerung bzw. darauf, daß diese 
Pflichten an verbindlichem Charakter verloren? Dazu sind einige Vor
bemerkungen erforderlich: Im folgenden wird nicht der Anspruch erho
ben, Fragen zur Kirchlichkeit in der Gemeinde umfassend aufzuarbeiten, 
da aufgrund des spezifischen Quellenmaterials die Devianz als Gradmes
ser im Vordergrund der Analyse steht. Dafür ist es unerläßlich, eine 
terminologische Abgrenzung des hier verwendeten Begriffs der Kirch-

1Büff(l861, 519) differenziert bei der Heilighaltung der Feiertage nach „nicht heiligen", 
d.h. anders anwenden, und nach „entheiligen", d.h. ihn nicht nur nicht heiligen, sondern 
auch damit in Widerspruch stehende Beschäftigungen vorzunehmen. Scharfe (1983, 122) 
unterscheidet nach „offensiver" und „defensiver" Distanz zur Amtskirche. Die Sonntags
entheiligung faßt er als eine Form „defensiver" Distanz auf, während die Verweigerung 
des Gottesdienstbesuchs eine Form „offensiver" Distanz darstelle. 
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lichkeit voranzustellen und zugleich auch auf die Probleme einzugehen, 
die sich im Zusammenhang mit der Bestimmung von Kirchlichkeit und 
der Zuordnung bestimmter Verhaltensformen als Kennzeichen kirchli
cher Bindung stellen. 

6.1. Ausdrucksformen kirchlicher Bindungen - eine Problem
skizze 

Der Untersuchungszeitraum umfaßt eine Phase, die in der Auffassung 
zeitgenössischer, vor allem konservativer Theologen durch einen Abfall 
breiter Bevölkerungsteile von Kirche und Christentum gekennzeichnet 
war. Diese Einschätzung gründete sich auf Phänomene wie den Verfall 
der kirchlichen Riten und der Entleerung die Gotteshäuser, d.h. den 
Rückgang im Kirchen- und Abendmahlsbesuch, die Verflachung des 
Glaubens sowie einen nachlassenden sozialen Einfluß des Klerus (Höl
scher 1990 b, 42; ders., 1991, 239 f.). Dieser langfristige Prozeß einer 
vermeintlichen Entkirchlichung, in dem Kirche und Religion immer 
weniger den Mittelpunkt des geistigen und sozialen Lebens bildeten, ist 
nach Lucian Hölscher (1991, 239) als ein Teil der Säkularisierungserfah
rungen des 19. Jahrhunderts zu bezeichnen2

. 

Die Bestimmung des Grades von Kirchlichkeit oder Entkirchli
chung erfordert aber eine kritische und differenzierende Betrachtungs
weise. Theoretische Ansätze der jüngeren Forschung über die Kennzei
chen und die Entwicklung der kirchlichen Bindungen haben die vielfälti
gen Probleme aufgezeigt, die sich im Hinblick auf die gegenwärtige 

2Vgl. Lehmann (1997 a, 13) zur Kritik an der Ausschließlichkeit des Begriffs der Säkula
risierung als Bezeichnung für die Entwicklungsprozesse des gesellschaftlichen Verhält
nisses zu Kirche und Religion, worunter er ein Nachlassen der Orientierung an übernatür
lichen Instanzen und Kräften versteht. Er plädiert für eine terminologische und analyti
sche Ergänzung durch die Begriffe von Dechristianisierung, d.h. das Nachlassen eines 
spezifisch christlichen Einflusses, und Rechristianisierung, wie z.B. infolge der Erwek
kungsbewegung; dies sei notwendig, um die unterschiedlichen und auch gleichzeitig 
auftretenden Phänomene von Kirchlichkeit und Religiosität, die sich nicht allein in einer 
stetig fortschreitenden Säkularisierung bemerklich machten, sachgerecht zu erfassen. Vgl. 
auch Graf(l997, 32 ff.) und Greschat (1997, 76 ff.). Schieder (1993, 18) gibt ebenfalls zu 
bedenken, daß es sicherlich so etwas wie einen schleichenden Säkularisierungsprozeß 
gegeben habe, ,,der aber nur insofern einen ,Funktionsverlust von Religion' (Niklas 
Luhmann) bewirkte, als diese zunehmend weniger einen universalen Deutungszusam
menhang vermittelte. Auch wenn die Religion nicht mehr das ganze Leben durchdrang, 
bestimmte sie jedoch weiterhin zahlreiche Lebensbereiche. Man kann deshalb für das 19. 
Jahrhundert allenfalls von einer Teilsäkularisierung des religiösen Verhaltens sprechen." 
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Bestimmung, aber auch die Bewertung von zeitgenössischen Einschät
zungen zur Kirchlichkeit in der Bevölkerung ergeben3

. Die konstatierte 
Entkirchlichung bzw. Entfremdung der Menschen von der Kirche im 19. 
Jahrhundert ist mit Blick auf die methodische Zugangsweise kritisch zu 
betrachten. Das grundlegende Problem liegt nach Einschätzung von 
Friedrich Wilhelm Graf (1997, 33 f.) in der Verfallsperspektive der 
Bewertung von Unkirchlichkeit, indem die „Geschichte der Phänomene 
[ ... ] weithin die Geschichte ihrer kontroversen Deutungen" sei4. Die 
Klagen der Kirchenvertreter über den Verfall des religiösen Lebens seit 
Ende des 18. Jahrhunderts spiegele in erster Linie die Anspruchshaltung 
der Geistlichen wider, da die Kirchlichkeit in den Gemeinden nicht den 
Erwartungen der Amtsträger entsprach. Die Krisendiagnosen des 19. 
Jahrhunderts gründeten sich darüber hinaus auf der im Aussagewert nur 
eingeschränkten Perspektive in den Kirchenstatistiken, in denen als 
wichtigster Indikator echten Christseins „die regelmäßige Teilnahme an 
solchen Riten [galt], in denen sich die Einbindung des Frommen in die 
gläubige Gemeinde besonders markant [darstellte], also an Sonntagsgot
tesdienst und Abendmahl". Andere Faktoren individueller Teilnahme an 
der kirchlichen Institution wie die Beanspruchung der Kasualien, karita
tives Engagement oder christliche Vereinstätigkeit seien demgegenüber 
in den Hintergrund getreten (ebd., 49)5. 

Auch Lucian Hölscher (1990 b, 41) kritisiert, daß sich die offizi
elle Kirchenstatistik seit Mitte des 19. Jahrhunderts ausschließlich an 
Mitgliedschaft und öffentlichen Formen der Teilnahme orientierte, 
wohingegen die private Seite des kirchlichen Lebens weitgehend ausge
blendet worden sei. So habe die individuelle und schichtenspezifische 
Bedeutung kirchlicher Sitten nur geringe Berücksichtigung gefunden, 
wie z.B. Formen nicht kirchlich gebundener Frömmigkeit. Seiner Auffas
sung nach müßten zur Erfassung der Kirchlichkeit die traditionellen 
Indikatoren öffentlicher Kirchenbindung durch Indikatoren des privaten 

3Da es im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich und auch nicht notwendig ist, die Band
breite der einzelnen Problemskizzen zu erörtern, wird sich die Darstellung auf die im 
vorliegenden Zusammenhang dienlichen Aspekte beschränken. Vgl. insbesondere Graf 
(1997, 37 ff.), Hölscher (1990 a, 1990 b, 1991). 
4In diesem Zusammenhang vgl. auch Greschat (1997, 79 f.), der zusammenfaßt, daß 
Kirchlichkeit bzw. Entkirchlichung stets etwas anderes bedeutete. In diesem Zusammen-
hang auch Hölscher (2001, 4-8). . 
5Graf (1997, 47) weist aber auch auf die zeittypische Bedeutung von Christlichkeit im 19. 
Jahrhundert hin, die primär über Kirchlichkeit bzw. kirchlichen Sinn definiert wurde, der 
sich vor allem in einer fleißigen und regen Teilnahme an den öffentlkhen Religionsübun
gen äußere. Vgl. auch ebd., Anm. 46 f. 
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religiösen Lebens, auch innerhalb der Familien, ergänzt werden, z.B. 
durch die religiöse Gebets- und Lesekultur oder das religiöse Verhalten 
in außerordentlichen Lebenssituationen. Auch die sog. ,,Flachheit des 
Gewohnheitschristentums" habe wenig Berücksichtigung gefunden ( ebd., 
50 ff.). Friedrich Wilhelm Graf (1997, 51) nennt es die „Innenseite" der 
Religion, die ausgeblendet bleibe, wie z.B. die individuelle Auslegung 
christlicher Symbole, die Sinndeutung bei Krankheit und Tod, die Be
währung des Glaubens im Alltag und die Orientierung des individuellen 
moralischen Bewußtseins an den Zehn Geboten. Die eingeschränkte 
Perspektive der kirchlichen Statistik verkenne, so Graf ( ebd., 50), aber 
auch, daß die Entkirchlichung von Phasen neuer Kirchlichkeit, der kultu
rellen Durchsetzung neuer Partizipationsformen und der erneuerten 
Integrationskraft der Kirche in Zeiten politischer Krisen unterbrochen 
wurde, bei deren Berücksichtigung die unzweifelhaft stattgefundene 
Veränderung im kirchlichen Verhalten und die Schrumpfung des Gottes
dienstbesuchs in der Gesamteinschätzung von Kirchlichkeit relativiert 
würden. Indem jene Ausdrucksformen, die Rückschlüsse auf religiöse 
Empfindungen und christlich-moralische Wertorientierungen zulassen, 
nicht erfaßt würden, erlaube diese reduktionistische Perspektive der 
Kirchlichkeitsstatistiken insgesamt auch keinerlei Aufschlüsse über 
mentalitätsgeschichtliche Fragestellungen ( ebd., 51 ). Für die Praxis 
bedeute diese Kritik, daß die Zugangsweise zu Fragen der Kirchlichkeit 
zum einen auf die tatsächliche Vielzahl möglicher Ausdrucksformen der 
Bindung an Kirche und Religion ausgeweitet werden müsse6

. Zum ande
ren aber müsse stärker auf die sozialen Prägekräfte eingegangen werden, 
die dazu geführt haben könnten, daß die tradierte kirchliche Sitte an 
Bedeutung verlor. Graf erwähnt in diesem Zusammenhang z.B. den 
Faktor der Kirchenzucht sowie die Auswirkungen von Industrialisierung 
und Urbanisierung, die vor allem zu einer erhöhten Mobilität und damit 
dem Schwund an Sozialkontrolle, mithin der Integrationskraft der Kirche 
führen konnten, aber auch den „penetranten Moralismus" vieler Pfarrer7

. 

Wie dieser kurze Überblick zeigt, gibt es eine Vielzahl möglicher 
Ausdrucksformen, an denen sich die Bindung von Gläubigen an die 
Kirche messen ließe. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit ist es nicht 
möglich, den vielfältigen Kriterien nachzugehen, die erforderlich wären, 
um ein annäherndes Bild von der Kirchlichkeit und Religiosität in Deisel 

6Graf (1997, 52-60) führt exemplarisch die mögliche Vielfalt der zu berücksichtigen 
Phänomene an. 
7Zu den kulturellen und sozialen Faktoren als mögliche Ursachen für die Entkirchlichung 
vgl. Hölscher (1990 a, 602 ff., ders., 1991, 244 ff.). 
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zu entwerfen. Daher ist es erforderlich, den Untersuchungsgegenstand 
und das Erkenntnisinteresse zu definieren. Die Analyse beschränkt sich 
im vorliegenden Kapitel auf die sog. ,,äußerlichen" Zeichen einer Bin
dung an die Kirche8, wie sie Hölscher (1990 b, 40) bezeichnet hat, d.h. 
zum einen die Heilighaltung des Sonntags und zum anderen die Bedeu
tung der traditionellen kirchlichen Sitte, d.h. den Gottesdienst- und 
Abendmahlsbesuch. Hier soll in erster Linie die Nichterfüllung der 
Anforderungen kirchlicher Pflichten aufgezeigt werden, wobei ergänzend 
zum Material aus den Presbyterial-Protokollen die pfarrliche Berichter
stattung zum kirchlichen Leben in der Gemeinde berücksichtigt wird. 
Darüber hinaus soll aber auch ein Blick auf die Bedeutung der Kasualien 
geworfen werden, sofern dazu Anhaltspunkte in den Quellen vorliegen, 
um sich der vorliegenden Fragestellung weiter annähern zu können. 

6.2. Entheiligung des Sonntags 

Die sog. Sabbatverbrechen resultieren aus der Übertretung des Gebots, 
die kirchlichen Sonn- und Feiertage zu heiligen. Alle Handlungen, die 
persönlich am Besuch der Kirche hinderten oder andere bei der Feier des 
Gottesdienstes störten, waren untersagt (vgl. HLO 2, SFO 1651; RO 
1656, Kap. 4)9: 

„Sabbaths-Verbrechen [ sind] eigentlich nur solche Handlungen 
[ ... ], die an und für sich, und an Werktagen völlig erlaubt, und 
unsträflich sind, deren Verrichtung an Fest- Sonn- oder Bättagen 
aber durch die Kirchengesetze um deswillen verboten ist, weil 

8Die individuelle moralische Orientierung an den christlichen. Werten und Normen, wie 
von Hölscher (1990 b, 41) und Graf(l997, 51) als Bewertungskriterien von Kirchlichkeit 
gefordert, wurden in Kap. 5 thematisiert. 
9Die ursprünglich strengen Verordnungen bezüglich der Heilighaltung der Fest-, Sonn
und Bettage wurden seit Ende des 18. Jahrhunderts allmählich gelockert, wobei volks
wirtschaftliche Interessen im Vordergrund standen. Nachdem schon 1785 das absolute 
Verbot von Feldarbeiten an Sonntagen insofern eine Einschränkung erfuhr, als daß diese 
nötigenfalls nach dem Gottesdienst verrichtet werden durften, wurde das sonntägliche 
Arbeiten nur wenige Jahre später „zu Verhütung eines allgemeinen landverderblichen 
Schadens" ausdrücklich angeordnet, ,,wofern nämlich einiger Schaden bey der Einsamm
lung der Früchte dadurch abgewendet werden kann, bey günstiger Witterung die Feldar
beit des Sonntags nach der Frühkirche fortgesetzt, und das Gesinde sowohl, als die 
Tagelöhner dazu sollen angehalten werden können" (HLO 7, 30.7.1789; vgl. auch HLO 
8, 23.8.1804). 
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sie an dem Besuchen des öffentlichen Gottesdienstes hindern, 
oder eine Störung in demselben veranlassen, auch ohne Hintan
setzung einer Liebespflicht, und ohne Nachtheil der gemeinen 
Wohlfahrt, auf einen andern Tag verschoben werden können" 
(HLO 8, 13.5.1801, p. 25). 

Uneingeschränkt verboten waren nach der Verordnung von 1801 alle 
Gerichtshändel, das Schulden-Eintreiben, das Halten von Märkten und 
Kirmessen, die Mühlenarbeit, Dienstverpflichtungen, Jagen und Schie
ßen, das Schafezählen sowie das Betreiben der Handwerke, wobei in 
diesem Fall die Ausnahme galt, daß fertiggestellte Waren zwischen dem 
Morgen- und Nachmittagsgottesdienst ausgeliefert werden durften. Auch 
das Bleichen bereits ausgelegten Leinens wurde gestattet, wohingegen 
das Auslegen selbst untersagt war. Ebenfalls verboten waren Haus- und 
Feldarbeiten, öffentliches Kaufen und Verkaufen, insbesondere von 
Vieh. Der Verkauf von Speisen und Getränken war nach dem Nachmit
tagsgottesdienst erlaubt, an Reisende auch während der Kirche. Das 
Austreiben des Viehs sollte entweder vor der Morgenkirche oder zwi
schen den Gottesdiensten erfolgen. Als Verstoß gegen die Sonntagsord
nung galt das unnötige Herumgehen auf den Straßen oder Sitzen vor den 
Haustüren während der Gottesdienstzeiten, ebenso der Aufenthalt in 
Wirtshäusern, Kaffeehäusern, Herbergen, Schenken und Apotheken 
sowie das Musizieren und Tanzen, Spielen, Kegeln und Scheibenschie
ßen bis zum Ende des Nachmittagsgottesdienstes. Zu den Sabbatverbre
chen zählten auch Störungen im Gottesdienst wie Drängen und Schieben 
insbesondere der jungen Männer (ebd., p. 25). Die Sonn- und Feiertage 
waren bereits früher auf die Dauer von 24 Stunden von Samstag bis 
Sonntag Mitternacht festgesetzt worden (HLO 7, 4.10.1788, p. 299). 
Während der jährliche große Bettag auch weiterhin zu den Feiertagen 
zählte, an denen das Arbeiten unter Verbot stand, wurde der monatliche 
Bettag laut Regierungs-Ausschreiben vom 31.8.1801 davon ausgenom
men (HLO 8, p. 58). 

In Deisel wurde den Verstößen gegen die Sonn- und Feiertags
ordnung erst seit dem zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts erhöhte Auf
merksamkeit geschenkt, wobei der Schwerpunkt in den 1830er Jahren 
liegt. Die Akzentuierung erschließt sich nicht allein aus dem Deliktauf
kommen, sondern insbesondere auch durch die intensive Verfolgung des 
abweichenden Verhaltens. Da solche Zuwiderhandlungen unmittelbar 
mit dem Amtswechsel zu Pfarrer Stieglitz im Jahre 1832 in den Vorder
grund der Kirchenzucht rückten, scheint der ausschlaggebende Faktor für 
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den Anstieg von Delikten in diesem Bereich in einer veränderten An
spruchshaltung des Geistlichen an die Gemeinde zu liegen. Diesen Be
fund gilt es aber zu überprüfen. Gibt es Anhaltspunkte, die auf eine 
erhöhte Bereitschaft der Bevölkerung in Deisel zum Verstoß gegen die 
Pflicht der Sonntagsheiligung hinweisen? 

Für eine historisch sachgerechte Analyse ist es notwendig, eine 
differenzierende Betrachtung der Verstöße gegen die Sonn- und Feier
tagsordnung vorzunehmen. Die Aufschlüsselung der Einzelvergehen 
zeigt zunächst, daß die Sonntagsarbeit den Schwerpunkt in diesem Ver
fehlungsspektrum bildete: Mehr als 50%, nämlich 52 von insgesamt 101 
Fällen resultierten aus verbotenen Tätigkeiten; 23mal erging eine Anzei
ge wegen Störungen im Gottesdienst, 20mal handelte es sich um Ver
gnügungen am Sonntag, vier Personen hatten sich durch Herumspazieren 
bzw. Herumsitzen im Dorf während der Gottesdienstzeit schuldig ge
macht, und in zwei Fällen erregten Familienstreitigkeiten Anstoß, da sie 
die Sonntagsruhe störten. 

Im zeitlichen Längsschnitt ist zu erkennen, daß die Sonntagsar
beit schwerpunktmäßig in den l 830er Jahren verfolgt wurde (vgl. Abb. 
16): 
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Abb. 16: Einzeldelikte im Bereich der Sonntagsentheiligung 1781-1914 

Zwischen 1781 und 183 0 bezogen sich bei der ohnehin nur geringen 
Gesamtdeliktzahl im Sektor Kirche und Religion allein vier auf Störun
gen des Gottesdienstes. 1802 stand dieses Vergehen gleich mehrfach auf 
der Tagesordnung. Hatten die Kirchenältesten schon im Februar ange-
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zeigt, daß „die jungen Bursche[n] • beym Nachmittags Gottesdienst sich so 
ärgerl[ich] durch trängen und plautern aufführten" (PP I, 3.2.1802), 
wurde dies von dem Kirchenältesten Ricus Temme sowohl im Monat 
darauf als auch im Juni desselben Jahres in den Presbyterial-Sitzungen 
erneut beklagt. Pfarrer Kiesselbach notierte im Protokollbuch die Aussa
ge von Temme: 

„als er am verwichenen Sontag in die Kirche gekommen, habe er 
gehört daß die jungen Bursche[ n] auf der großen Mannbühne ei
nen großen Lärm gehabt, er seye darauf zu ihnen hingeeilt und 
gefunden, daß sie sozusagen aufeinandergelegen und sich ge
trängt hätten, ohngeachtet noch Raum wäre übrig gewesen. Er 
habe sie zur Ruhe ermahnt, worauf sie das trängen sogleich auf
gegeben hätten. Einer aber unter ihnen, Nahmens Johann George 
Loth ein äuserst boeser junger Mensch, habe sich erfrecht, und 
ihm mit lauter Stimme geantwortet: Er habe sich nicht geträngt, 
sondern die andern hätten ihn wollen aus der Reihe trängen, und 
da er ihm gesagt, er solle das Maul halten, hier wäre der Ort 
nicht wo er sich verantworten müße, darauf habe er ihm trotzig 
geantwortet; er brauchte nicht stille zu schweigen und da er ihm 
gesagt: er werde es anzeigen, habe er laut gerufen: das könne er 
thun. Es wurde beschloßen dieses ärgerl[iche] und grobe Verfah
ren jener Puben den [ ... ] Rath Bermann zur bestrafung anzuzei
gen" (PP I, 10.6.1802). 

Lediglich einmal brachten die Kirchenältesten zur Anzeige, ,,daß einige 
Gemeinde Glieder unter der Kirche waren an die Arbeit, auser dem Dorf 
gegangen" (PP I, 19 .11.1800)10

. Dieser Befund wandelt sich zwar grund
legend in den 1830er Jahren, bleibt aber doch im wesentlichen auf diesen 
Zeitraum konzentriert: Handelte es sich zwischen 1832 und 1840 in 29 
der 39 Fälle um Verstöße gegen die Sonntagsordnung aufgrund von 
Arbeit11, sinkt diese Zahl schon im weiteren Verlauf der 40er Jahre 
deutlich ab, und bis 1850 ist nur noch ein Fall in den Quellen verzeich
net. Darin wurden Eisenbahnarbeiter am Bau der Friedrich-Wilhelms
Nordbahn angezeigt, deren Strecke auch am Rand von Deisel entlang 

10Da keine konkrete Zahlenangabe gemacht wurde, konnte dieser Fall nur singulär 
berücksichtigt werden. 
11Vier Anzeigen behandelten Vergnügungen am Sonntag, viermal handelte es sich um 
müßiges Herumspazieren oder -sitzen, und zweimal wurden Störungen des Gottesdienstes 
gemahnt. 
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führte (PP II, 17.9.1845)12
. Im übrigen handelt es sich erneut um Störun

gen im Gottesdienst sowie einen Fall von: verbotenem Sonntagsvergnü
gen, in dem eine Gruppe von acht Männern zwischen den Gottesdiensten 
singend durchs Dorf gezogen war und in Wirtshäusern gesessen hatte (PP 
II, 21.2.1841). 

In den 50er und 60er Jahren des 19. Jahrhunderts stieg die Zahl 
der Delikte von Sonntagsarbeit mit fünf13 von insgesamt neun14 bzw. 
sieben15 von 15 Fällen16 zwar noch einmal geringfügig an, änderte aber 
nicht die insgesamt rückläufige Tendenz in diesem Bereich; im Gegen
teil, der Trend verstärkte sich noch deutlicher in den 1870er und 1880er 
Jahren, in denen Sonntagsarbeit insgesamt nur noch zweimal auf der 
Tagesordnung stand. Beide Male handelte es sich um landwirtschaftliche 
Tätigkeiten (PP III, 15.11.1871, 14.10.1885). Lediglich in den 1890er 
Jahren finden sich noch einmal sechs Verstöße gegen die Sonntagsord
nung aufgrund von Arbeit. Vergnügungen treten dagegen nur singulär 
auf, so z.B. in der Anzeige, daß junge Burschen und Mädchen an Weih
nachten in dem Haus eines Rinderhirten unzüchtige Lieder gesungen 
hätten (PP III, 10.1.1892). Was aber um die Mitte des 19. Jahrhunderts 
trotz der rückläufigen Deliktzahlen im Bereich Sabbatvergehen auffällt, 
sind zweierlei Entwicklungen: Zum einen verlagerten sich die Verstöße 
gegen die Feiertagsordnung in den 1850er und 1860er Jahren stärker auf 
die monatlichen Bettage, und zum anderen wurden in den 60er Jahren 
des 19. Jahrhunderts häufiger als im gesamten verbleibenden Untersu
chungszeitraum Verstöße gegen die Sonntagsordnung durch kollektive 
Vergnügungen angezeigt (vgl. Abb. 16). Zunächst aber soll die Sonn
tagsarbeit irri Mittelpunkt der Betrachtung stehen. 

12Nach einem Klassen-Ausschreiben aus dem Jahre 1847 wurden alle Prediger aufgefor
dert, ,,Contraventionen gegen die Sabbathordnung Seitens der Eisenbahnarbeiter" bei der 
betreffenden Gerichtsstelle anzuzeigen (CIA, B II, Nr. 2, 6.8.1847). 1850 wurden auch für 
den Eisenbahnbau Ausnahmen für Notsituationen formuliert, in denen Sonntagsarbeit 
erlaubt war, so z.B. Aushebungsarbeiten am Fahrgeleise nach dem Eintritt von Naturer
eignissen oder die Beseitigung der Folgen bei Betriebsunfällen (Büff 1861, 520). 
13Dabei handelte es sich 1851 einmal um die unspezifische Formulierung von „mehrere 
Ackerleute", die aber nur einmal gezählt wurden. 
14Je einmal handelte es sich um Vergnügen sowie Streit und zweimal um Störungen des 
Gottesdienstes. 
151865 waren es erneut mehrere Ackerleute, wobei auch dieser Fall nur einmal gezählt 
wurde, da keine Mengenangabe vorlag. 
16Sechsmal wurden Vergnügungen gerügt und je einmal ein Streit und die Störung des 
Gottesdienstes. • 
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Verbotene Arbeiten an den kirchlichen Sonn- und Feiertagen 
wurden nicht nur von Einzelpersonen, sondern auch einem Großteil der 
Gemeinde begangen. In den Einzelfällen handelte es sich z.B. um Müller, 
die ihr Mahlgut ins Dorf fuhren, bevor der Gottesdienst begonnen hatte 
bzw. bevor er beendet war (PP II, 20.2.1833, 27.9.1840). Ferner wurden 
Ackerleute dabei beobachtet, wie sie zu ihren Pferden auf die Weide 
gingen oder Fracht fuhren (z.B. PP II, 19.8.1838, 1.11.1840). Aufschluß
reich für die Vielfalt an Handlungsweisen, die in Deisel als Verstoß 
gegen die Sonntagsordnung angesehen werden konnten, ist das folgende 
Beispiel. Nur aufgrund besonderer Umstände fand es Eingang in die 
Protokolle, da Pfarrer Stieglitz an einem Sonntag im August 1838, 
„durch ein Halsübel verhindert predigen zu können", selbst die Aufsicht 
im Dorf führte, ,,um zu erfahren, ob auch der Sonntags Ordnung nachge
lebt werde" (PP II, 19.8.1838). Bei diesem Rundgang, der normalerweise 
Aufgabe der Kirchenältesten war, fand er „zum innigsten Bedauern eine 
Menge Contravenzionen", wie es in dem Protokoll heißt: 

,,Die Ackerleute Johs Losse, Starke, L. Hose und Andr. Köster, 
kamen während der Kantor vor dem Altar stand mit ihren Pfer
den von der Waide, desgleichen Heinrich Drönners Knecht; An
dreas Heere ließ seine Pferde los vor der Kirche vorbeilaufen; 
Christoph Knapp saß im unteren Wirthshause und entgegnete auf 
meine Mahnung sich nach Hause zu begeben, , wir haben Ge
schäfte hier'. Die Ehefrau des Heinrich Gräbe ging mit einer 
Bouteille über die Straße vorgebend Essig holen zu wollen; die 
Ehefrau des Christoph Losse holte Wasser, die des Adolph 
Bränder führte ihre Kinder spazieren; Christoph Weifenbach 
kehrte die Hausthür u[nd] den Platz vor der Thür; Konrad Weller 
ging spazieren, Andreas Heere saß mit Kaspar Hofedietz vor des 
Juden Meier Thür, beide entfernten sich auf meine Mahnung, 
den Heere fand ich aber alsbald wieder an der Straße, Tabak rau
chend; die Juden verkauften" (PP II, 19.8.1838). 

Bei dem Verfehlungsspektrum handelt es sich insgesamt um Verhaltens
formen, die als alltäglich und gewohnheitsmäßig charakterisiert werden 
können. Gerade dieses Beispiel aber bringt sehr anschaulich zum Aus
druck, daß mit Pfarrer Stieglitz in bezug auf die Sonntagsheiligung 
erhöhte moralische Ansprüche an die Gemeinde herangetragen wurden. 
Die Aufzählung der Delikte läßt erkennen, daß er sich in seiner Beurtei-
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lung konsequent an der Definition von Sabbatverbrechen in der Verord
nung von 1801 orientierte (vgl. HLO 8, 13.5.1801, p. 25). 

Untermauern läßt sich die Hypothese von einer veränderten 
Erwartungshaltung des Pfarrers an einen kirchlichen Lebenswandel 
durch den Befund, daß solche Verhaltensweisen von den Kirchenältesten 
nicht angezeigt wurden. Es war Aufgabe der Presbyter, während der 
Gottesdienste auf Einhaltung der Sonntagsordnung zu achten. Da Zuwi
derhandlungen zu diesem Zeitpunkt aber nicht angezeigt wurden, lag 
nach Einschätzung der Kirchenältesten offenbar kein abweichendes 
Verhalten vor. Die Diskrepanz in der Einstellung von Pfarrer und Kir
chenältesten kommt aber nicht nur in diesem Zusammenhang zum Aus
druck. Vor allem auch die Tatsache, daß Stieglitz die Ältesten wiederholt 
auf ihre Pflicht hinweisen mußte, nicht nur für die Heilighaltung des 
Sonntags zu sorgen, sondern auch selbst danach zu handeln, verdeutlicht 
die unterschiedlichen Dispositionen (vgl. PP II, 19.8.1838, 8.9.1842). 
Deutlich gerät auch der Lebenswandel der Kirchenältesten in die Kritik, 
der eigentlich ein Vorbild für die Gemeinde sein sollte. Ihr Verhalten 
sowie ihre Bereitschaft zur Anzeige von Zuwiderhandlungen können als 
richtungsweisend dafür angesehen werden, wie weit das Gebot der 
Sonntagsheiligung in der Gemeinde Gültigkeit besaß. Die Analyse läßt 
erkennen, daß übliche Verhaltensformen der Bevölkerung erst durch die 
veränderte Anspruchshaltung des Pfarrers eine Umdeutung zum abwei
chenden Verhalten erfuhren. Das erhöhte Deliktaufkommen ist somit in 
erster Linie Ausdruck der gestiegenen Diskrepanz zwischen kirchlicher 
Norm, vermittelt durch den neuen Pfarrer, und der dörflichen Verhaltens
realität. 

Dieses Ergebnis bestätigt sich noch in weiteren Zusammenhän
gen, wobei insbesondere die dem „Kollektiv" angelasteten Normverstöße 
in der Gemeinde auf ein alltägliches Verhaltensrepertoire verweisen17

. 

Die Bemühungen von Stieglitz bei der Bekämpfung der Sonntagsarbeit 
zielten vor allem auf die Flachsverarbeitung im Herbst und Winter sowie 
das Bleichen des gefertigten Leinens im Frühjahr ab. Diese Tätigkeiten 
wurden in der Regel bis in die frühen Morgenstunden des Sonntags 
hinein ausgedehnt und reichten damit weit über die Mitternachtsregelung 
hinaus (vgl. PP II, 7.5.1833, 27.11.·1836; BF, C III, Nr. 4, 10.12.1840). 
Da der Flachs aber im 18. Jahrhundert noch eine der bedeutendsten 

17So wurde von Stieglitz z.B. darauf hingewirkt, daß die Hirten ihre Herde nicht mit dem 
Gottesdienstläuten zur Kirche austreiben sollten (PP II, 27.3. I 833). Auch das Herumlau
fen der Schweine während der Gottesdienstzeit, wie es nach seiner Aussage in Deisel 
üblich war, sollte untersagt werden (BF, C III, Nr. 4, 27.1.1840). 
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Erwerbsquellen der Gesamtbevölkerung in Deisel darstellte, fielen diese 
Arbeiten auch früher schon an, erregten aber offensichtlich keinen An
stoß. Trotz dieser vermeintlichen Normalität von sonntäglichem Arbeiten 
muß im Zusammenhang mit der Flachsverarbeitung ein außergewöhnli
cher Faktor in Rechnung gestellt werden, und zwar die konjunkturelle 
Entwicklung im Leinengewerbe. Der Leinenhandel war bereits in der 
Westfälischen Zeit aufgrund überregionaler Entwicklungsprozesse nicht 
nur in Kurhessen in eine Krise geraten und kam bis Anfang der l 840er 
Jahre fast vollständig zum Erliegen (vgl. Dascher 1968, 158)18

. Auch in 
Deisel hatte dieser Prozeß im Verlauf des 19. Jahrhunderts zu einem 
starken Rückgang. der haupterwerblichen Weber geführt. Diese Krise 
könnte störend auf übliche Verhaltensweisen der Bevölkerung eingewirkt 
haben. So wurde die Leinweberei in der ersten Hälfte des 19. Jahrhun
derts von einer wachsenden Zahl von Personen nur noch im Nebener
werb betrieben. Da viele Männer sowohl als Tagelöhner als auch mit 
Leinweberei beschäftigt waren, liegt die Vermutung nahe, daß die eigen
verantwortlich betriebene Flachsverarbeitung erst dann getätigt werden 
konnte, wenn die Arbeit im lohnabhängigen Beschäftigungsverhältnis 
Zeit dafür ließ. Kirchliche Prinzipien traten dabei hinter den lokalen 
sowie persönlichen ökonomischen Anforderungen zurück. 

Auf die Priorität lokaler ökonomischer Interessen oder das Ge
wohnheitsrecht verweist auch der Umstand, daß diese Form der Sonn
tagsarbeit nicht durch die politischen Gemeindevertreter sanktioniert 
wurde, obwohl Verstöße gegen die Sonntagsordnung auch in der bürger
lichen Gesetzgebung unter Strafe standen (vgl. Büff 1861, 519). Deutlich 
wird die unterschiedliche Haltung schon im Jahr 1833~ als Stieglitz den 
Ortsrichter bat, das Bleichen zu untersagen. Dieser sah sich aber nicht 
veranlaßt, dagegen einzuschreiten, so daß Stieglitz selbst einen öffentli
chen Aufruf unternahm (PP II, 7.5.1833). Kein Mitglied aus dem Ge
meindevorstand von Deisel erklärte sich bereit, die bis in den Sonntag 
hinein reichende Flachsverarbeitung zu unterbinden (vgl. BF, C III, Nr. 
4, 10.12.1840). In diesem Zusammenhang soll an die ursprünglich aus 
merkantilistischen Interessen gelockerten Bestimmungen der Sonntags
ordnung erinnert werden. Die Formulierung, daß die Arbeit erlaubt sei, 
wenn es die Not gebiete, könnte von den Ortsbehörden den lokalen 
Anforderungen entsprechend ausgelegt worden sein. Die Bewilligung der 
Feldarbeit an Sonntagen Ende des 18. Jahrhunderts war eine Reaktion 
auf aktuelle Krisenerscheinungen infolge von Schlechtwetterperioden, da 

18Siehe ausführlich zum Leinengewerbe Kap. 2.1.2. 
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Mißernten befürchtet wurden. Die Krise im Leinengewerbe stellte ein 
neues Problempotential dar, auf das die Verordnung zur Notlage durch
aus übertragbar war. 

Insgesamt gesehen weisen nicht nur die aufgeführten Tätigkei
ten, die als Sabbatvergehen geahndet wurden, sondern auch die Reaktio
nen der kirchlichen und bürgerlichen Gemeindevertreter darauf hin, daß 
das erhöhte Auftreten von Delikten im Bereich der Sonntagsentheiligung 
in den 1830er Jahren in erster Linie die Folge einer erhöhten moralischen 
Anspruchshaltung des Pfarrers darstellt. Bestimmte alltägliche und 
allgemein akzeptierte Verhaltensformen wurden nun als Sünde dekla
riert. Die Erfolglosigkeit einer Kirchenzucht, die sich gegen ökonomi
sche Erfordernisse richtete, zeigt sich in Deisel vor allem darin, daß die 
Flachsverarbeitung an den Sonntagen auch in den folgenden Jahrzehnten 
nicht eingestellt wurde. Wie Pfarrer Schenk später in den 1860er Jahren 
berichtete, zählte „das Flachsauswaschen am Sonntage" neben dem 
Pferchfahren [der Schafe, d. Verf.] zu den beiden Übelständen in der 
Gemeinde, ,,gegen welche schon seit Jahren Seitens des geistl[ichen] 
Amtes vergeblich gekämpft worden" sei (VI, B II, Nr. 3, 4.5.1864). Noch 
deutlicher wird die Haltung der Gemeinde in der Aussage von Schenk, 
„daß man in Deisel, wo sehr viele Schafe gehalten werden, und viel 
Flachs gezogen wird, das Pferchfahren, sowie das Auswaschen des 
Flachses, wenn welches nothwendig, auch am Sonntag für erlaubt hält" 
(VI, B II, Nr. 3, 20.10.1871). 

Pfarrer Stieglitz hatte in gewohnte, zuvor auch tolerierte Hand
lungsmuster eingegriffen und sich damit bewußt in Opposition zur Ge
meinde gestellt19

. Die Folgen waren Konflikte mit der Bevölkerung, aber 
auch mit den Gemeindevertretern, wie das folgende Beispiel zeigt: Der 
Bürgermeister Schildknecht erstattete 183 8 Bericht an den Pfarrer, daß 
dem Verbot, am Sonntag nach dem beendigten Nachmittagsgottesdienst 
keinerlei Arbeiten vorzunehmen, soweit ihm bekannt, von der Gemeinde 
genügt werde; zugleich aber, ,,um diese Sache auf Recht zu erhalten", 
weise er darauf hin, daß von Seiten seiner [des Pfarrers, die Verf.] Un
terbehörde am Sonntag nachmittag auch manche Arbeit verrichtet werde, 
da zwei Tagelöhner, die er selbst gesprochen habe, für den „Cantor 

19Widerstand und Opposition gegenüber dem religiösen Eifer der neuen Pfarrergeneration 
hat auch Christei Köhle-Hezinger (1986) für die Gemeinde Kiebingen in der Vormärzzeit 
beschrieben. ,,Der neue, in den Augen der Dorfbewohner ,bigotte' Pfarrer - im Gegensatz 
zum aufklärerisch-tolerant gesinnten Vorgänger[ ... ] markiert- im Kiebingen der 1840er 
Jahre beginnend - das Auseinandertreten von dörflicher und kirchlicher Gemeinde" (ebd., 
44). 
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Köster Grommt und auch Weitzen rumgebanzt" hätten (BF, C III, Nr. 5, 
23 .9 .183 8). Der Kantor wehrte sich aber gegen diesen Vorwurf und sah 
sich als Opfer einer „Denunciation [ ... ] aus Irrthum, oder Verleumdung" 
( ebd., Nr. 5, 25 .9 .183 8), so daß dahingestellt bleiben muß, ob es sich bei 
der Anzeige des Bürgermeisters um einen, wie Pfarrer Stieglitz hoff
nungsvoll zum Ausdruck brachte, ,,heiligen Eifer für das Evangel[ium]" 
handelte (ebd.). Naheliegender erscheint indes, daß hier ein Vergeltungs
akt für die Eingriffe des Pfarrers in dörfliche Gewohnheiten intendiert 
war. Wie sich schon im Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Förde
rung der Mäßigkeit in Deisel andeutete, war das Verhältnis zwischen 
Pfarrer Stieglitz und Bürgermeister Schildknecht außerordentlich ge
spannt, so daß ein provokativer Hintergrund wahrscheinlich ist. Der 
moralisierende Eifer von Stieglitz mit seinen Versittlichungsbemühungen 
stand im krassen Gegensatz zum Verhalten seiner Vorgänger und rief 
erstmals auch aktiven Widerstand in der Gemeinde hervor (vgl. Kap. 
5.2.2.1.). 

Dabei stellte die sonntägliche Geschäftsabwicklung gerade der 
Gemeindebehörden ein aus der Sicht des Pfarrers besonders beklagens
wertes Vergehen dar. Auch in diesem Bereich scheute er keine Initiativen 
zur Unterbindung, in denen er sich sogleich an höhere Verwaltungsin
stanzen richtete. Der direkte Eingriff in die Belange der Gemeindebehör
den erhöhte die Kluft zum Bürgermeister zusätzlich. Vermutlich spielten 
hier Kompetenzstreitigkeiten und Autoritätskonflikte eine nicht zu unter
schätzende Rolle, handelte es sich doch um eine Einmischung in die 
gewohnheitsrechtlichen Mechanismen gemeindlicher Selbstverwaltung 
und -regulierung20

. Ohnehin war der Sonntag traditioneller Geschäftstag, 
wie bereits Rainer Marbach (1978, 138) in seiner Untersuchung über den 
Landkreis Göttingen im 19. Jahrhundert feststellte. Auch in Deisel han
delte es sich um ein gängiges Verhaltensmuster, wie diesbezügliche 
Berichte von Stieglitz an das Landratsamt erkennen lassen. Da wird 
beklagt, daß die Gemeindebehörden, ohne daß es „die Not erforderlich" 
machte, an den Sonntagen ihre Geschäfte abwickelten: ,,Dies kommt[ ... ] 
sonntäglich vor, ja gerade der Sonntag scheint der Geschäftstag für sie zu 
sein. Da wird die Gemeinde unter die Linde gerufen, die rückständig[ en] 
Steuern werden angemahnt [ ... ]. Accorde werden geschlossen, Verkäufe 
und Verpachtungen vorgenommen" (BF, C III, Nr. 3, 5.2.1839). Auch als 
an einem Sonntag eine Stutenschau in Deisel abgehalten wurde, die zwar 
erst nach Beendigung des Morgengottesdienstes anfing, aber bis über den 

20Vgl. Reyer (1983, S. 23, 55, bes. 64 ff., 80, 98 ff., l lOf.). 
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Beginn des Nachmittagsgottesdienstes hinausreichte, wurde dies von 
Stieglitz scharf verurteilt. So erregte es nicht allein sein Mißfallen, daß 
durch die Stutenschau ein Teil der Männer daran gehindert war, den 
Nachmittagsgottesdienst zu besuchen und daß die Andacht der kirchlich 
und religiös gesinnten Gemeindemitglieder gestört wurde, sondern vor 
allem die Tatsache, daß ein Staatsdiener, nämlich der Kreistierarzt, die 
Schändung des Sonntags vorbereitet hatte (BF, C ill, Nr. 3, 21.1.1839; 
ebd., 5.2.1839). Wie schon im Zusammenhang mit der Trunksucht be
fürchtete Stieglitz, daß damit seine Bemühungen zur Bekämpfung sol
cher Zuwiderhandlungen in der Gemeinde untergraben würden. Die 
Folge wäre, daß ähnliche Ungebührlichkeiten „von anderen Seiten nicht 
unterbleiben werden, so lange den Ortsbehörden nicht die nöthig[ en] 
Weisungen zugeh[en], keinerlei Geschäfte, wenn sie nicht die Noth 
gebietet, vorzunehmen" (BF, C ill, Nr. 3, 5.2.1839). 

Die bereits Ende des 18. Jahrhunderts von der Landesregierung 
gelockerten Bestimmungen zur Feiertagsheiligung mögen - langfristig 
gesehen - den Boden bereitet haben für eine größere Bereitschaft der 
Bevölkerung, auch am Sonntag ihren Tätigkeiten nachzugehen. Als 
Pfarrer Kiesselbach die Kirchenältesten im Jahre 1805 in einer Sitzung 
des Presbyteriums befragte, warum die Gottesdienste nicht mehr so 
zahlreich wie sonst besucht würden, lautete einer der Gründe, ,,nachdem 
[der Kurfürst] erlaubt hat auch die Sontage zu arbeiten seien viele auf 
den falschen Gedanken kommen, die Sontagsfeier und Gottesdienst seyn 
so nöthig nicht, sonst würde der Fürst diese Erlaubniß nicht gegeben 
haben" (PP I, 25.9.1805). Wie schon bei der Aufhebung gerichtlicher 
Strafen in Fornikationsfällen erweist sich die Milderung staatlicher 
Restriktionen auch im vorliegenden Kontext als kontraproduktiv für 
kirchliche Verhaltenserwartungen. Die Diskrepanz vergrößerte sich mit 
den Restaurationstendenzen in der hessischen Pfarrerschaft, die im 
Vormärz eine erhöhte Anspruchshaltung an einen sittlichen und kirchli
chen Lebenswandel entwickelten und mit einer verschärften Kirchen
zucht durchzusetzen versuchten (vgl. Kap. 4.2.1.). In der Haltung von 
Pfarrer Stieglitz findet sich diese Entwicklung wider. 

In den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts aber schwächte sich die 
Kirchenzucht im Bereich der Sonntagsentheiligung gegenüber dem 
vorangegangenen Jahrzehnt deutlich ab. Nur noch ein Fall von Sonntags
arbeit kam nach 1840 im Presbyterium zur Sprache. Eine mögliche 
Interpretation von Stieglitz' Verhalten könnte sein, daß er auf die ver
schärfte ökonomische Krise in der Gemeinde in diesem Zeitraum reagier
te, in der häufiger auftretende Mißernten die Lage der Bevölkerung 
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zusätzlich verschlechterten (vgl. Kap. 2.1.2.). Hinweise darauf finden 
sich z.B. in der Sitzungstätigkeit des Presbyteriums. In den 1840er Jah
ren, also noch während seiner Amtszeit, wurde häufiger der monatliche 
Bettagsgottesdienst aus dem Grund nicht gehalten, weil dringende Feld
arbeiten zu erledigen waren. 1843 z.B. fiel die Sitzung „wegen der durch 
anhaltendes Regenwetter gehäuften Arbeit" aus (PP II, 28.6.1843). 

Die Sonntagsarbeit wurde zwar auch weiterhin verfolgt, doch 
nicht mit solchem Nachdruck wie in den 1830er Jahren. Aus den Berich
ten von Pfarrer Schenk nach 1860 zu den Verhältnissen in der Gemeinde 
geht hervor, daß die „Sabbathsordnung im Ganzen gehalten" wurde (VI, 
B II, Nr. 3, 4.5.1864, 20.10.1871; CC, B II, Nr. 4, 4.7.1888). Ausnahmen 
bildeten die schon erwähnte Flachsverarbeitung sowie das Pferchfahren 
der Schafe, wogegen vergeblich angekämpft worden war (vgl. VI, B II, 
Nr. 3, 4.5.1864, 20.10.1871), und augenscheinlich nichts mehr unter
nommen wurde. Vom Presbyterium wurden nur noch Einzelfälle beklagt, 
die sich darüber hinaus fast ausschließlich gegen die Familie Hold richte
ten. Der Ackermann Hold wurde z.B. angezeigt, an einem frühen Sonn
tagmorgen sog. Rauchzeug21 gebunden zu haben und entschuldigte sein 
Handeln mit einer drohenden Wetteränderung, da er hoffte, das Rauch
zeug am frühen Morgen noch bergen zu können (PP III, 14.10.1885). 
Wenige Jahre später wurde er gleich zweimal belangt, da er sowohl am 
einem Sonntag wie am großen Bettag gearbeitet hatte (PP III, 2.9.1891, 
30.11.1891). Insbesondere das Verhalten seiner Ehefrau wurde als grobe 
Mißachtung der Sabbatordnung angesehen, ,,indem sie während des 
Gottesdienstes mit dem Futtereimer in d. Hand über die Straße eines 
ihrer Schweine zum Eber geführt habe" (PP III, 22.1.1897). Daß sich um 
1890 das Deliktaufkommen im Bereich der Sonntagsentheiligung noch 
einmal leicht erhöhte, kann damit erklärt werden, daß mit dem Amtsan
tritt von Pfarrer Bansmann die Kirchenzucht vorübergehend intensiviert 
wurde22

. Anfang 20. Jahrhundert beantwortete er bei einer anstehenden 
Visitation die Frage nach Befolgung der Sonntagsordnung als insgesamt 
positiv, ,,ausser dem ruhestörenden Lärm des Sensen Klopfens, welches 
in Deisel in letzter Zeit auch Sonntags geschieht" (VI, B II, Nr. 3, 
7.9.1902). 

21Dabei handelt es sich vermutlich um trockene Zweige zum Räuchern. 
22So wurde z.B. angezeigt, daß Wäsche und Leinen am Sonntag zur Bleiche getragen 
worden seien (PP III, 29.5.1891). Die Wäsche durfte zwar zum Bleichen ausliegen, nicht 
aber an einem Sonntag dorthin gebracht werden (Büff 1861, 521 f., Anm. 3). Lediglich 
zwei Fälle wurden in den Jahren 1900 und 1901 verhandelt (PP IV, 29.5.1900, 2.2.1901). 
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Im Gegensatz zur Sonntagsarbeit fällt Mitte des 19. Jahrhunderts 
aber eine Entwicklung auf, die nun tatsächlich auf einen Wandel im 
Verhalten der Deiseler Bevölkerung hindeutet. Vereinzelt schon in den 
1850er Jahren, besonders aber zwischen 1860 und 1865 häufen sich die 
Fälle, in denen das Arbeiten am monatlichen Bettag beklagt wurde. So 
notierte Pfarrer Schenk 1864, ,,daß der Bettagsgottesdienst immer weni
ger beachtet und auch von solchen Leuten Morgens vor dem Gottesdienst 
gearbeitet [werde], die das früher nicht getan" hätten (PP II, 6.7.1864). 
Von staatlicher Seite aus war die Arbeit an den Bettagen allerdings schon 
zu Beginn des 19. Jahrhunderts erlaubt worden, so daß zu überprüfen ist, 
ob die häufiger auftretenden Fälle Rückschlüsse auf die religiöse Bin
dung der Gemeinde an die Kirche zulassen, oder ob dem Bettag lediglich 
in der Auffassung von Pfarrer Schenk eine höhere Bedeutung beigemes
sen wurde. Die Kritik trat nämlich zu einem Zeitpunkt auf, als von seiten 
der Kirche die Bemühungen intensiviert wurden, die Bevölkerung wieder 
stärker an die Kirche zu binden (vgl. Kap. 4.2.1.). 

Hilfreich ist zunächst eine Rückblende in die Amtszeit von 
Pfarrer Stieglitz, in der die monatlichen Bettage im Zusammenhang mit 
deviantem Verhalten nur singulär Erwähnung fanden. Sogar in den 
1830er Jahren, dem Zeitraum der intensivsten Kirchenzuchttätigkeit 
gegenüber der Entheiligung kirchlicher Feiertage, wurden keine Verstöße 
an den Bettagen vermerkt. Das vermehrte Aufkommen dieser Delikte in 
den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts läßt darauf schließen, daß der 
Bettag in der Deiseler Bevölkerung an Bedeutung verlor. Darauf weist 
eine weitere Entwicklung hin, denn analog zur steigenden Zahl an Fällen 
von Arbeit an den monatlichen Bettagen ist eine nachlassende Beteili
gung an den Bettagsgottesdiensten zu erkennen, eine Tendenz, die sich 
bis zum Ende des 19. Jahrhunderts noch verstärkte, wie an anderer Stelle 
gezeigt werden soll (vgl. Kap. 6.3.). 

Bei der Suche nach den Ursachen für eine solche Entwicklung 
gerade in der zweiten Jahrhunderthälfte müssen die Veränderungen im 
dörflichen Erwerbssystem in Rechnung gestellt werden. Durch den 
Wandel in der Beschäftigungsstruktur waren auch die zeitlichen Abläufe 
des Arbeitsprozesses anderen Richtlinien unterworfen. Während die 
selbständig in der Landwirtschaft oder im gewerblichen Sektor Tätigen 
noch relativ flexibel über ihren Tagesablauf bestimmen konnten, waren 
die Lohnabhängigen einem externen Rhythmus unterworfen. Nicht 
zufällig handelte es sich bei den Personen, die vor dem Bettagsgottes
dienst zur Arbeit gegangen waren, zum Teil um Steinarbeiter, denn in 
den 1860er Jahren waren in Deisel nahegelegene Sandsteinbrüche zur 
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Erwerbsarbeit erschlossen worden (PP II, 7.9.1864, 11.2.1865). Auffällig 
ist ferner, daß solche Fälle nach 1865 gar nicht mehr in den Protokollen 
auftreten. Vor diesem Hintergrund liegt die Vermutung nahe, daß es sich 
um ein neu auftretendes Phänomen handelte, auf das zunächst zwar mit 
der Kirchenzucht reagiert wurde, dann aber als notwendiges Verhalten 
zunehmend Akzeptanz fand. Dies gilt um so mehr, als bis zum Ende des 
19. Jahrhunderts schon ein großer Teil der arbeitenden männlichen 
Bevölkerung in den Sandsteinbrüchen Beschäftigung gefunden hatte und 
damit noch erheblich mehr Personen dem neuen Arbeitsrhythmus unter
lagen. 

Doch blieben auch eine Reihe weiterer Verstöße gegen die 
Sonntagsordnung, wie z.B. die Flachsverarbeitung, als neuralgische 
Punkte in der Gemeinde bestehen, wurden in den Protokollen nur nicht 
mehr verzeichnet. Sie gehörten zum Alltag und stellten eine Gewohnheit 
dar. Die schwindenden Besuchszahlen des monatlichen Bettags in Deisel 
stehen im Zusammenhang mit den neuen industriellen Wirtschaftsformen 
und stellen einen von außen herangetragenen Faktor dar, der das Verhal
ten der Menschen bestimmte. Die Gemeinde hielt sich in der Regel 
soweit an die Ordnungen der Kirche, wie es ihre persönlichen Lebensbe
dingungen erlaubten. Die kirchlichen Verhaltensanforderungen wurden 
den ökonomischen Erfordernissen untergeordnet, was in der Gemeinde 
allgemein akzeptiert war. Die Diskrepanz zwischen Verhaltenserwartun
gen bzw. zwischen Ideal und Wirklichkeit vergrößerte sich mit den 
erhöhten Anforderungen der Pfarrer. Nicht plötzlicher Verhaltenswandel 
und ein Nachlassen religiösen Bewußtseins zeigen sich im steigenden 
Deliktaufkommen, sondern die veränderten Verhältnisse. Es handelte 
sich nicht um eine bewußte Abkehr von kirchlichen Prinzipien, sondern 
um ein Verhalten, das sich an den persönlichen Lebensbedingungen 
orientierte, nach der Alltagsrealität richtete. 

6.3. Der Gottesdienst- und Abendmahlsbesuch 

Die Teilnahme an Gottesdienst und Abendmahl zählte zu den grundle
genden Pflichten eines jeden konfirmierten Mitglieds der christlichen 
Gemeinschaft. Wer sich nachlässig im Kirchenbesuch zeigte oder die 
Sakramente nicht achtete, sollte im Rahmen der Kirchenzucht privat 
ermahnt, die Gemeinde insgesamt aber auch öffentlich auf ihre Pflichten 
hingewiesen werden (RO 1656, Kap. 4). Die frühen Ordnungen des 16. 
und 17. Jahrhunderts enthielten allerdings noch keine Angaben zu dem 
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Zeitpunkt, ab dem ein Verhalten als nachlässig zu gelten habe. Nach dem 
Konsistorial-Ausschreiben von 1855 galt als „Verächter Gottes, seines 
heiligen Wortes und der Sacramente", wer ohne hinreichenden Grund 
während eines Jahres den Gottesdienst nicht besucht und sich etwa drei 
Jahre lang vom Abendmahl ferngehalten habe (CA, AIV I, Nr. 8, 
22.5.1855). Eine historisch sachgerechte Analyse von Kirchlichkeit in 
der Gemeinde auf der Grundlage des Kirchenbesuchs seit Mitte des 19. 
Jahrhunderts macht es aber erforderlich, nach den verschiedenen Formen 
von Gottesdiensten zu unterscheiden, die nicht nur an Sonn- und Festta
gen, sondern auch an besonderen Tagen im Kirchenjahr während der 
Woche gehalten wurden23

. Dazu zählten im allgemeinen die an einem 
Mittwoch stattfindenden monatlichen Bettage sowie ein außerordentli
cher großer Bettag einmal im Jahr (vgl. Büff 1861, 517). Nach der Kir
chenordnung von 1657 (KO 1657, Kap. 1, § 5) sollten darüber hinaus in 
den Dörfern - außer in der Erntezeit - einmal in der Woche eine Predigt 
und zwei Betstunden mit Lesung aus der Heiligen Schrift angeboten 
werden (Büff 1861, 527). Die Wochengottesdienste waren in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts wohl nicht mehr üblich, erfuhren aber um die 
Jahrhundertmitte in einigen Landesteilen eine Neubelebung, vor allem in 
der Fasten- und Passionszeit ( ebd., 528 f., Anm. 9)24

. In Deisel wurde auf 
Antrag des Superintendenten im Jahre 1853 vom Presbyterium die Ein
führung des täglichen Gottesdienstes beschlossen, der während der 
Sommermonate morgens um halb sieben beginnen sollte (PP II, 
29.7.1853). Pfarrer Schenk richtete im Jahr 1862 zuvor nicht übliche 
Wochengottesdienste in der Advents- und Passionszeit ein (VI, B II, Nr. 
3, 30.6.1862)25

. 

In den Presbyterial-Protokollen sind insgesamt 45 Fälle ver
zeichnet, in denen eine Vernachlässigung der kirchlichen Pflichten mit 
der Kirchenzucht geahndet wurde. Während sich die überwiegende Zahl 
auf einzelne Personen oder Familien beziehen26

, finden sich fünf Einträ
ge mit dem Vermerk, daß für bestimmte Gruppen in der Gemeinde ein 
Rückgang im Gottesdienstbesuch zu beobachten sei. Da auch hier die 

23 An jedem Sonn- und Festtag fanden ein Morgen- und ein Nachmittagsgottesdienst statt 
(vgl. Hochhuth 1872, 209). 
24Die Einführung der Wochengottesdienste ist sicherlich als eine der Maßnahmen zu 
begreifen, die infolge der restaurativen Orientierung in der kurhessischen Kirche zu einer 
Revitalisierung des religiösen Lebens beitragen sollten. 
25Bansmann erwähnte noch etliche Bettage, die er zwischen der Advents- und Passions
zeit abhalte (VI, B II, Nr. 3, 1898). 
262 l der 40 Einzelpersonen wurden sowohl wegen ihrer Vernachlässigung des Gottes-
dienstbesuchs als auch des Abendmahls gerügt. • • 
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Maßnahmen der Kirchenzucht durch private Ermahnungen sowie eine 
kollektive Rüge von der Kanzel zu einem fleißigeren Kirchenbesuch in 
Anwendung kamen, wurden sie in die Zählung mit aufgenommen. Bei 
der Auswertung der Presbyterial-Protokolle fiel auf, daß Kirchenzucht
fälle in bezug auf die Vernachlässigung von Gottesdienst- und Abend
mahlsbesuch erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auftreten. 
Bis 1850 wurden offenbar keine Zuchtmaßnahmen wegen unkirchlichen 
Verhaltens gegen einzelne Personen oder Gruppen ergriffen (vgl. Abb. 
17): 
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Abb. 17: Deliktaufkommen bei der Vernachlässigung von Gottesdienst- und 
Abendmahlsbesuch 1781-1914 

Der Höhepunkt im Deliktaufkommen mit 19 Fällen findet sich im Erhe
bungszeitraum zwischen 1861 und 1870. Im folgenden Jahrzehnt ging die 
Zahl bereits deutlich zurück, wobei allein sechs von den insgesamt acht 
Fällen aus dem Jahr 1872 stammen. Dieser Zeitpunkt markiert zugleich 
auch das Ende einer relativ konstanten Verfolgung von Nachlässigkeiten 
in bezug auf den Gottesdienst- und Abendmahlsbesuch, wie sie für die 
60er Jahre noch zu beobachten ist. Lediglich die 1890er Jahre lassen 
noch einmal eine intensivere Kirchenzucht in diesem Bereich erkennen27

, 

doch handelt es sich insgesamt nur um acht Fälle. Bis zum Ende des 
Untersuchungszeitraums wurde lediglich 1912 noch ein Verfahren in den 
Protokollen festgehalten. 

27So wurde in den Jahren 1890 und 1891, 1893-95 sowie schließlich 1897 individuelle 
Kirchenzucht geübt. 
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Dieser Befund aus der Kirchenzuchttätigkeit des Deiseler Pres
byteriums deutet auf eine zunehmende Nachlässigkeit im Gottesdienst
und Abendmahlsbesuch in den 1860er Jahren hin, die aber schon in den 
1870er Jahren wieder in eine gegenläufige Entwicklung mündet. Den
noch, und diese Beobachtung relativiert das Ergebnis der individuellen 
Kirchenzuchtfälle um die Wende zum 20. Jahrhundert, gibt es Indizien, 
die auf einen Rückgang in der Teilnehmerzahl an den Gottesdiensten 
Ende des 19. Jahrhunderts hindeuten 28

. Auffällig im vorliegenden Befund 
ist nämlich die Tatsache, daß die Zahl der Individualfälle zwar zurück
ging, dies aber nicht mit einer Stabilisierung des Gottesdienstbesuchs 
gleichzusetzen ist. Mitte der 1890er Jahre und in den letzten Jahren des 
Untersuchungszeitraums von 1912 bis 1914 wurde nämlich wiederholt 
die Feststellung getroffen, daß der Kirchenbesuch bestimmter Bevölke
rungsgruppen in auffälliger Weise nachgelassen habe. 

In Abschnitt 4.2.1. klang bereits an, daß dem kirchlichen Leben 
der Bevölkerung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht nur in 
Kurhessen ein erhöhtes Interesse entgegengebracht wurde, das folglich 
auch stärker in den Blickpunkt der Kontrolle rückte. Den Hintergrund 
bildete das in vielen Regionen beklagte Phänomen eines nachlassenden 
Gottesdienst- und Abendmahlsbesuchs, das in zeitgenössischer Einschät
zung als eine Entfremdung großer Bevölkerungsteile von der Kirche und 
als eine fortschreitende Entkirchlichung bewertet wurde (vgl. Kap. 6.1.). 
Um nun beurteilen zu können, ob für den Deliktanstieg in Deisel eine 
intensivierte Kirchenzucht verantwortlich zeichnet, muß im folgenden 
überprüft werden, ob es auch Indizien gibt, die auf einen tatsächlichen 
Wandel im kirchlichen Verhalten der Bevölkerung in den 60er Jahren 
des 19. Jahrhunderts hindeuten und den Schluß zulassen, daß die kirchli
che Sitte in Deisel gerade zu diesem Zeitpunkt an Bedeutung verlor. Die 
Untersuchung stützt sich dabei primär auf den Befund zum abweichen
den Verhalten aus den Presbyterial-Protokollen, zumal kein statistisches 
Material zum Gottesdienstbesuch als Vergleichsbasis zur Verfügung 
steht und für die Abendmahlsbeteiligung lediglich Angaben für die Jahre 
von 1882-1890 vorliegen (vgl. Mis., K XII, Nr. 2\ 1878-1901 ). Für den 
Zeitraum nach 1862 wird ergänzend zu den Presbyterial-Protokollen die 
Berichterstattung zum kirchlichen Leben in der Gemeinde miteinbezo
gen, wobei es sich auch hier um eine subjektiv geprägte Einschätzung der 
Pfarrer handelt. 

28Schon im Jahre 1880 wurde zur Sprache gebracht, daß die Schulkinder zum größten 
Teil im Gottesdienst gefehlt hätten (PP III, 14.4:1880). • 
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In den Protokollen findet sich in den ersten Jahrzehnten des 
Untersuchungszeitraums lediglich im Jahr 1805 ein Beleg dafür, daß der 
Gottesdienstbesuch in der Gemeinde überhaupt in der Kirchenzucht 
thematisiert wurde. In diesem bereits an anderer Stelle angeführten 
Beispiel wurden die Kirchenältesten vom damaligen Pfarrer Kiesselbach 
befragt, warum die Gottesdienste nicht mehr so zahlreich wie sonst 
besucht würden. Als einer dieser Gründe wurde „die viele saure Arbeit" 
angegeben, ,,welche jetz die M[en]schen hätten, welche sie nach Ruhe 
und Erquickung schmachtend machten". Darüber hinaus wurde vorge
bracht, daß nach Auffassung der Gemeinde die Sonntagsfeier und auch 
der Gottesdienst nicht so wichtig seien könnten, da der Kurfürst erlaubt 
habe, auch an den Sonntagen zu arbeiten und er sonst diese Erlaubnis 
nicht gegeben haben würde (PP I, 25.9.1805). Der weitere Kontext deutet 
aber darauf hin, daß es sich hier nicht um ein konstant zu beobachtendes 
Phänomen handelt. Denn die Kritik des Pfarrers wurde im Anschluß an 
die arbeitsreichen Erntemonate im Sommer laut, und schon wenig später 
hielt Kiesselbach fest, daß die Gemeinde wieder zahlreich beim Gottes
dienst versammelt sei (PP I, 16.10.1805). Außer diesem Beleg findet sich 
bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts keine Eintragung mehr, die auf eine 
Thematisierung von Gottesdienst- oder Abendmahlsbesuch in der Kir
chenzucht hindeutet. 

Anhaltspunkte dafür, wie weit die Gemeinde ihren kirchlichen 
Pflichten nachkam, können lediglich über das Kommunikanten
Verzeichnis von Deisel erschlossen werden, in dem unter der Rubrik 
,,Kirchlich religiöses Betragen" die Frage nach dem Besuch des öffentli
chen Gottesdienstes und des Abendmahls gestellt wurde (KV 1841). 
Auch hier ist anzumerken, daß diese Angaben nur eingeschränkten 
Aussagewert besitzen: zum einen sind keine Rückschlüsse auf eine 
Entwicklung zu ziehen, da die Quelle eine Zustandsbeschreibung wie
dergibt, zum anderen handelt es sich um die persönliche Einschätzung 
von Pfarrer Stieglitz, der keine vergleichbaren Daten gegenüberstehen. 
Trotz dieser Einschränkungen sollen die Angaben im folgenden dazu 
verwendet werden, eine Tendenz zu bestimmen. Von den 220 Einzelan
gaben, die zum Gottesdienstbesuch vorliegen, wurde für 153 Personen 
vermerkt, daß die Kirche „fleißig", ,,regelmäßig" oder „ziemlich" be
sucht werde; für sieben Personen wurde der Besuch als „mittel" einge
stuft, im übrigen aber als „wenig" charakterisiert. Nach diesen Angaben 
war der Gottesdienstbesuch von zwei Dritteln der Bevölkerung, und 
damit dem größten Teil, zwar zufriedenstellend, doch ist nicht zu überse
hen, daß sich ein nicht geringer Teil wenig am gottesdienstlichen Leben 
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beteiligte. Der Befund für den Abendmahlsbesuch fällt im Vergleich 
günstiger aus. Von den hierfür vorliegendert 171 Angaben wurde für 142 
Personen angegeben, daß sie fleißig und regelmäßig zweimal im Jahr das 
Abendmahl besuchten; 21 Personen nahmen jährlich einmal teil, und 
lediglich in acht Fällen wurde notiert, daß das Abendmahl wenig emp
fangen werde, so daß der Anteil der regelmäßigen Abendmahlsbesucher 
sehr hoch war. Darüber hinaus gab es einzelne Personen, die sich von der 
Kirche oder dem Abendmahl fernhielten. So besuchte der Forstläufer 
Heinrich Starke zwar nicht den Gottesdienst, ging aber einmal im Jahr 
zum Abendmahl (KV 1841, Nr. 19 ½); für Carl Meimbresse wurde 
notiert, daß er sich nie am Abendmahl beteiligte (ebd., Nr. 86); Heinrich 
Wagner schließlich hielt sich vollkommen von der Kirche fern und 
besuchte weder den Gottesdienst noch nahm er am Abendmahl teil ( ebd., 
Nr. 141). Auffällig ist, daß keine dieser verzeichneten Personen in den 
Presbyterial-Protokollen Erwähnung findet. 

Erst 1854 tauchen die ersten Vermerke auf, daß Personen in die 
Kirchenzucht genommen wurden, weil sie seit Jahren weder in die Kir
che noch zum heiligen Abendmahl gegangen seien (PP II, 1.3.1854). 
Dabei handelte es sich um die 58jährige Witwe Wagner sowie den Tage
löhner Helwig Karl, die aber beide versuchten, ihren unkirchlichen 
Lebenswandel zu rechtfertigen. Die Witwe Wagner entschuldigte sich 
„mit ihrer Kränklichkeit, namentlich mit geschwollenen Füßen u. Verlust 
des Haupthaares" (PP II, 1.3.1854)29

. Helwig Karl gab einen „Mangel an 
Kleidung" an (ebd.). Beide Gründe wurden vom Presbyterium nicht 
akzeptiert, denn nach Aussage von Pfarrer Cornelius war die Witwe zwar 
,,sichtlich körperlich schwach und kränklich, doch nicht in dem Grade, 
[ ... ] daß sie das Gotteshaus nicht hätte besuchen können". Helwig Karl 
hingegen sei „ein junger u. rüstiger Mann, zwar Witwer, [habe] aber 
keine zahlreiche Familie zu versorgen" (ebd.). Die Bedürftigkeit als 
Ursache der fehlenden Sonntagskleidung erschien vor seinem familiären 
Hintergrund nicht ausreichend begründet. Beide Personen wurden der 
Aufsicht von Kirchenältesten unterstellt, ob sie ihren kirchlichen Pflich
ten in Zukunft nachkämen. 

Nach diesen beiden Einzelfällen erfolgten erst seit 1861 regel
mäßig Eintragungen mit dem Vorwurf eines unkirchlichen Lebenswan
dels. In diesem Jahr waren es der Sattler Caspar Starke sowie der Schul-

29Das Protokoll stammt zwar vom l. März 1854, die beiden Personen wurden allerdings 
erst am 7. April befragt und die Vernehmungen an der Stelle der angezeigten Fälle im 
Presbyterium hinzugefügt. 
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lehrer Jahn, der im Jahr darauf erneut ins Blickfeld der Kirchenzucht 
geriet (PP II, 14.3.1861, 2.4.1862). Auch er begründete seinen unregel
mäßigen Gottesdienstbesuch mit seiner Kränklichkeit und wies den 
Vorwurf zurück, daß er ,unkirchlich' sei. Gleichzeitig versprach er, in 
der besseren Jahreszeit die Kirche wieder fleißiger zu besuchen (PP II, 
14.3.1861). Philippine Meimbresse und der Küfer Johannes Starke 
wurden wiederholt angezeigt, da sie weder den Gottesdienst besucht 
noch das Abendmahl empfangen hätten (PP II, 20.5.1863, 17.6.1863, 
13.1.1864). Starke entschuldigte sich damit, ,,er habe keine Kleider, um 
in die Kirche gehen zu können" (PP II, 17.6.1863). Auch in diesem Fall 
wollten die Kirchenältesten seine Entschuldigung nicht gelten lassen, 
indem sie versicherten, daß „er einen ganz guten blauen Kittel habe, 
außerdem auch soviel Geld verdiene, daß er sich Kleider anschaffen 
könne". So wurde die Vermutung geäußert, daß er „kein Verlangen nach 
dem Gotteshause zu haben" scheine (ebd.). Krankheit und der Mangel an 
angemessener Sonntagskleidung zählten im übrigen zu den häufiger 
genannten Gründen, einen nachlässigen Kirchenbesuch zu rechtfertigen. 
Als einige Jahre später Anna Catharine Gräbe ebenfalls erklärte, daß sie 
„keine Kleider und keine Schuhe [habe], um in die Kirche gehen zu 
können, [und] ihr Sonntagskleid [ ... ] ihr abgepfändet worden" wäre, 
wurde diese Begründung vom Presbyterium zurückgewiesen, da laut 
Verordnung „die Sonntagskleider der Armen nicht gepfändet werden" 
durften (PP III, 12.12.1879)3°. 

Bis 1872 gerieten noch eine Reihe weiterer Einzelpersonen und 
Familien ins Visier des Presbyteriums. Als Pfarrer Schenk Anfang des 
Jahres 1870 im Presbyterium die Frage stellte, ,,ob Leute in der Gemein
de seien, die im vergangenen Jahr die Kirche schlecht besucht" hätten, 
wurden der einige Jahre zuvor bereits ermahnte Ludwig Carl und der 
Bierbrauer Hold mit seiner Frau genannt, die man sehr selten in der 
Kirche gesehen habe; die Familie des Lieutnant Bödicker aber halte sich 
nach Information der Kirchenältesten „von Kirche und Sacrament gänz
lich fern" (PP III, 5.1.1870). Beschäftigungsbedingte Gründe gab z.B. 
Andreas Schäfer an, der seit einiger Zeit in Wülmersen als Knecht dien
te, ,,und [ ... ] es ihm von da aus nicht so oft möglich [sei,] zur Kirche zu 
kommen" (PP III, 3.2.1873). Nach den individuellen Kirchenzuchtfällen 
handelte es sich insgesamt gesehen nur um wenige Personen, die sich 

3°Nach einem Konsistorial-Ausschreiben von 1856 durfte eine gerichtliche Auspfändung 
nicht auf die Sonntagskleider der Armen ausgedehnt werden (CA, AlV I, Nr. 8, 
29.8.1856). 
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vom kirchlichen Leben in der Gemeinde fernhielten. Auffällig war dabei 
lediglich, daß einige Personen wiederholt deswegen ermahnt wurden. 

Wie wurde nun der Gottesdienst- und Abendmahlsbesuch in den 
l 860er und 1870er Jahren in den Visitationsberichten von Pfarrer Schenk 
bewertet? Im Jahre 1862 bezeichnete er die Kirchlichkeit als gut (VI, B 
II, Nr. 3, 30.6.1862). Auch zwei Jahre später notierte er: ,,Die Gemeinden 
des hiesigen Kirchspiels gehören beide zu denjenigen, deren Glieder der 
Mehrzahl nach kirchlichen Sinn haben und am christl[ichen] Gl[au]ben 
halten: Die Gottesdienste an Sonn- und Festtagen werden regelmäßig & 
fleißig besucht" (VI, B II, Nr. 3, 4.5.1864). Dieser insgesamt zufrieden
stellende Zustand änderte sich auch in den folgenden Jahren nicht, denn 
sowohl 1871 wie auch 1877 vermerkte er, daß in der Gemeinde im gan
zen noch viel kirchlicher Sinn und christlicher Glaube herrsche (VI, B II, 
Nr. 3, 20.10.1871; CC, B II, Nr. 4, 20.7.1877). Aufgrund dieser Einschät
zung ist also keine grundlegende Verschlechterung im Gottesdienst- und 
Abendmahlsbesuch in der Gemeinde gegenüber den 1840er Jahren zu 
erkennen, die als Erklärung für den Anstieg der Delikte in den 1860er 
Jahren dienen könnte. Somit scheint sich die Hypothese, daß für das 
Aufkommen der Fälle seit Mitte der 50er Jahre des 19. Jahrhunderts eine 
veränderte Einstellung der Pfarrer gegenüber der Teilnahme an Gottes
dienst und Abendmahl ursächlich war, zu bestätigen. Weitere Indizien 
aus den Quellen deuten ebenfalls verstärkt in diese Richtung, daß dem 
kirchlichen Leben in der Gemeinde vom gesamten Presbyterium ein 
verstärktes Interesse entgegengebracht wurde. 

Dazu zählt auch, daß die ersten Kirchenzuchtverfahren im Jahre 
1854 aufgrund der Anzeige eines Kirchenältesten eingeleitet wurden, 
was sowohl aus persönlichem Engagement der Presbyter erfolgt sein 
kann als auch infolge einer Aufforderung des Pfarrers, das kirchliche 
Verhalten der Bevölkerung zu beaufsichtigen. Die Möglichkeit der 
Kontrolle ergab sich über die festgelegte Sitzordnung in der Kirche, da 
alle Gemeindemitglieder einen eigenen Platz bzw. Stand besaßen, der in 
der Regel nur von diesen Personen genutzt wurde. Der Tagelöhner An
dreas Schäfer z.B. erwiderte auf den Vorwurf, seit langer Zeit nicht den 
Gottesdienst besucht zu haben, daß „er [ ... ] bisher regelmäßig und zwar 
alle 14 Tage oder auch alle 3 Wochen in die Kirche gegangen [sei,] aber 
nicht in dem von ihm gelösten Kirchenstand, sondern auf einen Platz 
neben der Orgel, wo er vielleicht weniger gesehen worden sei" (PP III, 
23.9.1867). Auch der Umstand, daß die oben erwähnte Witwe Wagner 
vor 1854 nicht in den Protokollen erwähnt wurde, obwohl sie nach 
Aussage der Kirchenältesten schon seit mehreren Jahren nicht im Got-
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tesdienst gewesen sei, läßt darauf schließen, daß die kirchliche Sitte 
einen anderen Stellenwert erhielt, und daß nachlässiges Verhalten nun 
als abweichend eingestuft und sanktioniert wurde. Anfang der 1860er 
Jahre findet sich dann auch die konkrete Aufforderung zur Kontrolle des 
kirchlichen Lebens, als Pfarrer Cornelius die Kirchenältesten instruierte, 
diejenigen Personen aus ihren zugeteilten Aufsichtsbezirken namhaft zu 
machen, die als „Kirchen- und Sakramentsverächter" einzustufen seien, 
und zwar mit der Unterscheidung, wer selten zur Kirche und zum heili
gen Abendmahl gehe und wer völlig fern bleibe (PP II, 10.6.1860). 

Verifiziert werden kann der Befund einer veränderten An
spruchshaltung an die kirchlichen Pflichten seit Mitte des 19. Jahrhun
derts noch in einem anderen Zusammenhang, nämlich unter Berücksich
tigung der intensivierten Kirchenzucht, die Pfarrer Stieglitz in den 
1830er und 1840er Jahren in der Gemeinde ausgeübt hatte und die schon 
zu Beginn der 3 0er Jahre auch verstärkt auf das kirchliche Verhalten in 
der Gemeinde abzielte. Auffällig ist, daß sich die Kirchenzucht hier 
ausschließlich auf die Entheiligung des Sonntags konzentrierte und keine 
Verfahren wegen der Vernachlässigung der kirchlichen Pflichten in den 
Protokollen verzeichnet sind, obwohl es verschiedene Anhaltspunkte 
dafür gibt, daß sich einzelne Personen von Gottesdienst und Abendmahl 
fernhielten. So wurden die oben bereits angesprochenen Personen aus 
dem Kommunikanten-Verzeichnis, die nie zum Gottesdienst oder 
Abendmahl erschienen, nicht mit der Kirchenzucht belangt. Auch ist kein 
allgemeiner Hinweis darauf zu finden, daß der Gottesdienst- oder 
Abendmahlsbesuch überhaupt relevant war. So wurden auch die Kirche
nältesten von Pfarrer Stieglitz lediglich dazu aufgefordert, durch Wort 
und Tat auf die Heiligung des Sonntags hinzuwirken, was sich aber nur 
auf die Verstöße gegen die Feiertagsordnung bezog (PP II, 19.8.1838, 
8.9.1842). Vor diesem Hintergrund liegt der Schluß nahe, daß die kirch
liche Sitte seit Mitte des 19. Jahrhunderts einen anderen Stellenwert in 
der Erwartungshaltung der Pfarrer an einen christlichen Lebenswandel 
einnahm, so daß dies als der ausschlaggebende Faktor für den Anstieg 
dieser Fälle angesehen werden kann. Das verstärkte Interesse an der 
Beteiligung der Gemeinde am kirchlichen Leben deckte lediglich auf, 
was vorher schon latent vorhanden war. Daß in Deisel ein Verhaltens
wandel in Teilen der Bevölkerung stattgefunden hatte und die kirchliche 
Sitte im persönlichen Lebenszusammenhang tatsächlich stärker in den 
Hintergrund trat, ist dennoch nicht auszuschließen. 

Auf eine gelockerte Bindung an die Kirche deutet zumindest die 
Bereitschaft der Kirchenältesten hin, einen vermeintlich unkirchlichen 
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Lebenswandel einzelner Personen anzuzeigen. Diese Bereitschaft könnte 
im Kontext weiterer Auflösungserscheinungen im Normensystem der 
Dorfbevölkerung interpretiert werden. So konnte festgestellt werden, daß 
bestimmte Verhaltensregeln in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
an Verbindlichkeit verloren, was sich besonders auffällig im Zusammen
hang mit der vorehelichen Sexualität zeigte ( vgl. Kap. 5 .1.1. ). Im Zuge 
des sozialen Wandels in Deisel traten traditionell gewachsene dörfliche 
Ordnungsstrukturen allmählich außer Kraft, was auch bei der dörflichen 
Sitte des gemeinsamen Gottesdienstbesuchs zum Tragen gekommen sein 
kann31

. Individuell vorgebrachte Gründe für die Vernachlässigung, wie 
z.B. mangelnde Kleidung, weisen auf soziale Probleme hin. Zugleich ist 
die soziale Zusammensetzung der „Beklagten" insgesamt aufschlußreich 
und verweist auf den Konnex des strukturellen Wandels und der nachlas
senden Orientierung an den dörflichen Verhaltenserwartungen. So finden 
sich z.B. bis zum Ende des 19. Jahrhunderts keine Ackerleute in den 
Kirchenzuchtfällen. In der Forschung wurde verschiedentlich darauf 
hingewiesen, daß in der bäuerlichen Bevölkerung traditionell eine größe
re Kirchentreue bestanden habe32

. Werner Blessing (1986, 98) nennt als 
ein Motiv für die gesellschaftliche Bedeutung der Religiosität in der 
naturabhängigen Landbevölkerung die Schadensabwehr, die im Kontext 
der agrarischen Wirtschaftsweise zu verstehen sei. Demgegenüber konnte 
diese magische Funktion von Religion in jenen gesellschaftlichen 
Schichten an Orientierungskraft verlieren, die anstelle der selbständigen 
agrarischen Wirtschaftsweise in lohnabhängigen Erwerbsstrukturen 
standen. Dieser Wandel in der Sozialstruktur der Bevölkerung, der auch 
in Deisel nachweisbar ist, mag dazu geführt haben, wie Heide Wunder 
(1982, 48) es bezeichnet, daß sich für Menschen auf dem Lande, die über 
längere Zeiträume von gewerblicher Arbeit lebten, die Weltsicht änderte 
und sie sich von der Fixierung an Grund und Boden lösten. Im bäuerli
chen Alltag, dessen Existenz von Naturgegebenheiten wie dem Wetter 
geprägt war, hatte die Religion zur Daseinsbewältigung eine spezifische 
Funktion, die sich im Vergleich mit anderen Berufsgruppen stärker durch 
eine äußere Form von Kirchlichkeit, d.h. Kirchentreue, zeigen könnte 
(vgl. ebd., 60)33. 

31Die ,Sitte' hier verstanden als gesellschaftliche Norm, die durch die soziale Kontrolle 
des Dorfes gestützt wurde (vgl. Brückner 1982, 79). 
32In diesem Zusammenhang vgl. Blessing (1986, 101), Hörger (1983, 123) und Marbach 
(1978, 46). 
33V gl. zur Religion im Kontext der Daseinsbewältigung der bäuerlichen Gesellschaft auch 
Jeggle (21986, 67). • 
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Ein Blick auf die weitere Entwicklung im Gottesdienstbesuch 
zeigt zwar eine rückläufige Zahl an Kirchenzuchtfällen nach 1872, doch 
gibtes Indizien, die auf sinkende Besuchszahlen um die Wende zum 20. 
Jahrhundert hindeuten, während die Beteiligung am Abendmahl stabil 
blieb. Nach Angaben der Pfarrer erfuhren die Sakramente bis zum Ende 
des Untersuchungszeitraums eine konstant hohe Wertschätzung in der 
Gemeinde. Die Teilnahme erfolgte im allgemeinen zweimal jährlich, von 
einigen sogar drei- bis viermal im Jahr, zusätzlich wurden Kranken
Kommunionen verlangt (vgl. CC, B II, Nr. 4, 20.7.1877, 4.7.1888)34. 
Nach einem Bericht von Pfarrer Bansmann spiegelte sich die Bedeutung 
des Abendmahls vor allem darin wider, daß die Zahl der Kommunikanten 
nicht zurückgegangen, sondern noch gestiegen sei, obwohl die Bevölke
rungszahl gesunken war (VI, B 11, Nr. 3, 11.6.1898; CC, B II, Nr. 4, 
20.9.1899)35

. Für Pfarrer Bachmann erschloß sich die feste kirchliche 
Bindung vor allem aus der Teilnahme derjenigen Personen, die auswärts 
lebten und anläßlich der großen Abendmahlsfeiern in die Heimat zurück
kehrten: 

„Die Auswärtigen pflegen stets zu den großen Abendmahlsfeiern 
ohne Ausnahme - es [sei] denn [daß] triftige Gründe vorliegen -
in die Heimat, in der sie ihre Häuslichkeit oder ihre Eltern noch 
haben, zurückzukehren. Selbst Amerikaner, [deren] Heimatbe
such gerade in die Zeit einer großen Abendmahlsfeier fällt, stel
len sich gern ein" (CC, B II, Nr. 4, 19.6.1908)36. 

Um den Gottesdienstbesuch sachgerecht bewerten zu können, muß eine 
differenzierte Betrachtung vorgenommen werden, da sich das Festhalten 
an dieser kirchliche Sitte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vor 
allem auf die Sonntagskirche konzentrierte37

. Zunächst ist festzuhalten, 
daß ab 1873 bis Mitte der 1890er Jahre in den Protokollen nur noch 
vereinzelt Fälle von nachlässigem Gottesdienstbesuch verzeichnet sind. 

34Abendmahlsfeiern fanden in der Regel viermal im Jahr statt, und zwar an den ersten 
Tagen der hohen Feste, an Neujahr, Quasimodogeniti, Himmelfahrt und Michaelis 
(Hochhuth 1872, 209). 
35Beteiligung am Abendmahl in Deisel: 1894: 1128; 1895: 1253; 1896: 1244; 1897: 
1312; 1898: 1306 (CC, B II, Nr. 4, 20.9.1899). 
36Auch 1909 wiederholte Bachmann, daß sich die feste kirchliche Bindung an denen 
zeige, die zwischendurch in der Fremde seien (CC, B II, Nr. 4, 7.8.1909). 
37Diese differenzierende Betrachtung war nicht für den gesamten Untersuchungszeitraum 
möglich, da sich die Analyse auf die Berichterstattung der Pfarrer stützt, die erst seit 1862 
vorliegt. 
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So wurden 1879 zwei Frauen aufgrund ihres unkirchlichen Lebenswan
dels ermahnt: Dabei handelte es sich u.a. um die 40jährige Witwe Catha
rine Elise Rempe, die wegen einer unehelichen Schwangerschaft vor dem 
Pfarrer erschienen war, und der ihr bei dieser Gelegenheit zugleich 
vorhielt, daß sie wegen ihrer letzten unehelichen Schwangerschaft noch 
keine Buße abgelegt habe, obwohl sie mehrfach dazu aufgefordert wor
den war, und infolgedessen bereits seit fünf Jahren nicht am Abendmahl 
teilgenommen hatte (PP m, 22.11.1879). Nach seiner Auffassung brachte 
sie „allerhand nichtige Entschuldigungsgründe vor, daß sie das Geld 
nicht habe aufbringen können, daß sie wegen ihres Kindes nicht habe 
abkommen können, daß sie oft keinen ordentlichen Anzug habe pp." 
(ebd.). 

Die nächsten Kirchenzuchtfälle treten erst wieder 1886 auf, als 
von den Kirchenältesten zur Sprache gebracht wurde, daß der Steinhauer 
Karl Köster, wie auch Philipp Drönner und der Tagelöhner Friedrich 
Drönner fast niemals zum Gottesdienst und Abendmahl kämen (PP III, 
29.12.1886). Die beiden letzteren waren bereits 1872 wegen ihres nach
lässigen Gottesdienstbesuchs ermahnt worden. Friedrich Drönner leugne
te den Vorwurf, ,,daß er überhaupt nicht mehr zur Kirche gehe, im ver
gangenen Jahr sei er mehrmals darin, freilich nicht zur Feier des heil. 
Abendmahls gewesen", versprach aber Besserung (PP III, 16.1.1887). 
Philipp Drönner gab an, ,,er sei krank und leide sehr an einem schlimmen 
Bein und das mache ihm den Kirchenbesuch unmöglich" (ebd.). Karl 
Köster räumte zwar ein, fast nie zum Gottesdienst und zum Abendmahl 
zu kommen, brachte nach Aussage des Pfarrers „aber allerhand eitle 
Ausreden vor, wie, daß er auch zu Hause fromm sein könne und das die 
meisten Kirchenbesucher am wenigsten Heilige seien", woraufhin ihm 
die Pflichten eines Christen vorgehalten wurden (PP III, 16.1.1887). Die 
gleiche Argumentation wiederholte Köster vier Jahre später, als er - nun 
von Pfarrer Bansmann - dazu befragt wurde, warum er sich nicht am 
kirchlichen Leben beteilige. Er erklärte, ,,daß er wohl dann und wann, 
wenn es ihm beliebe in das Gotteshaus komme, daß er aber auch ohne die 
Kirche zu besuchen ein gläubiger Christ sein könne" (PP m, 23.4.1891). 
Daraufhin wurde ihm nicht nur bewiesen, daß er nicht zur Kirche kom
me, sondern ihm auch vor Augen geführt, daß er Gottes Worte nicht 
allein lernen, sondern auch hören müsse, ,,und ihm an seinem liederli
chen Lebenswandel klar bewiesen, daß ohne Beteiligung an dem kirchli
chen Leben, ohne Hören des Gotteswortes, ohne Gebet und besonders 
ohne Genuß des Sakramentes von wahrer Frömmigkeit nicht-die Rede 
sein könne" (ebd.). 
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Nach J 890 wurden wieder regelmäßiger einzelne Personen zu 
einer fleißigeren Teilnahme am kirchlichen Leben in der Gemeinde 
ermahnt, wie z.B. die Witwe Wilhelmine Losse sowie der Tagelöhner 
Ludwig Karl. Wilhelmine Losse erklärte, ,,ihres Alters und kränklichen 
Zustandes wegen den Gottesdienst nicht besuchen zu können. Dagegen 
sei sie durchaus religiös und kirchlich gesinnt und verwarnt versprach sie 
unter Handschlag, sich in Zukunft von der Feier des heiligen Abend
mahls nicht ausschließen zu wollen" (PP III, 14.9.1890). Ludwig Karl 
erwiderte auf die Frage, warum er sich so wenig am kirchlichen Leben 
beteilige ebenfalls, daß „er kirchlich gesinnt sei und auch seine Familie 
zum kirchlichen Leben anhalte. Er selbst habe sich aber viel durch 
Krankheit und besonders durch den Mangel an passender Fußkleidung 
und dergl. abhalten lassen, die Kirche zu besuchen" (PP III, 19.12.1890). 
Nach 1895 sind es nur noch zwei Personen, die wegen der Vernachlässi
gung ihrer kirchlichen Pflichten ermahnt wurden, wobei es sich nun 
erstmals um Ackerleute handelte. Trotz der insgesamt geringen Zahl von 
Gemeindemitgliedern, die seit Mitte der 70er Jahre des 19. Jahrhunderts 
wegen ihres unkirchlichen Lebenswandels ermahnt wurden, deuten 
einige Indizien darauf hin, daß der Gottesdienstbesuch allmählich an 
Verbindlichkeit verlor. Auffällig ist dabei die neue Argumentationslinie, 
die von einzelnen Personen als Rechtfertigung vorgebracht wurde: nicht 
mehr nur von der Kirche zu akzeptierende Gründe wurden benannt wie 
z.B. Krankheit, auch die Sinnfälligkeit der Kirche für Religionsausübung 
wurde jetzt angezweifelt. 

Zwar tritt das Phänomen eines insgesamt nachlassenden Kir
chenbesuchs erst zum Ende des Untersuchungszeitraums markant hervor, 
doch wird bei einer differenzierten Betrachtung deutlich, daß sich die 
Teilnahme auch vorher schon auf die Sonntage konzentrierte. So wurde 
in der kirchlichen Berichterstattung von Beginn an über die mangelnde 
Resonanz in der Gemeinde bezüglich der monatlichen Bettage, aber auch 
der übrigen Wochengottesdienste geklagt, so daß sich eine deutliche 
Diskrepanz in der Bedeutung der gottesdienstlichen Feiern für die Be
völkerung herauskristallisiert. Schon 1864 bescheinigte Pfarrer Schenk 
zwar, daß die Gottesdienste an den Sonn- und Festtagen fleißig und 
regelmäßig besucht würden, doch gab er zugleich einschränkend zu 
bemerken, daß „an den Bettags- und Wochengottesdiensten freilich die 
Beteiligung gering" sei (VI, B II, Nr. 3, 4.5.1864). Sinnfälligen Ausdruck 
findet diese geringe Beachtung der Wochengottesdienste auch im Zu
sammenhang mit der Feiertagsheiligung, denn im Presbyterial-Protokoll 
aus dem selben Jahr steht zu lesen, ,,daß der monatliche Bettag in der 
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Gemeinde immer weniger beachtet und auch von solchen Leuten Mor
gens vor dem Gottesdienst gearbeitet wird, die das früher nicht getan" 
hätten (PP II, 6.7.1864). Eine Reihe von Verstößen gegen die Feiertags
ordnung in den 1860er Jahren resultierte sodann auch aus Tätigkeiten an 
den Bettagen (vgl. Kap. 6.2.). Bis Mitte der 90er Jahre des 19. Jahrhun
derts wurde die Beteiligung an den Bettags- und Wochengottesdiensten 
für gewöhnlich als gering, zum Teil sogar äußerst gering beschrieben 
(vgl. CC, B II, Nr. 4, 20.7.1877). Auch im Presbyterium war dieser 
Umstand Thema, nachdem Pfarrer Bansmann die Pfarrstelle von Schenk 
übernommen hatte und feststellen mußte, daß die Passionsgottesdienste 
,,sehr schlecht" besucht worden seien (PP ill, 31.3.1891). 

Mitte der 1890er Jahre deutet sich vorübergehend eine Besse
rung in den Besuchszahlen an, wobei der Grund dafür in einer Verände
rung der Gottesdienstordnung zu suchen ist. Auf Initiative der Kirchenäl
testen waren nämlich die Passions- wie auch die Adventsgottesdienste 
auf den Abend verlegt worden (ebd.). Auch Bansmann sah in dieser 
Innovation rückblickend die Ursache für die regere Teilnahme: 

„Seitdem im Jahre 1891 eine Kirchenbeleuchtung beschafft u. die 
Wochengottesdienste, mit Ausnahme von 2 Bettagen, welche der gan
zen alten Leute wegen auf vormittags gehalten werden, auf den Abend 
verlegt sind, ist auch die Beteiligung an den Wochengottesdiensten 
(Advents- und Passionsgottesdiensten) eine recht zufriedenstellende" 
(CC, B II, Nr. 4, 20.9.1899). 

Daß die Verlegung der Gottesdienste auf den Abend tatsächlich eine 
stärkere Beteiligung zur Folge hatte, findet eine Bestätigung darin, daß 
die monatlichen Bettagsgottesdienste, die weiterhin am Mittwoch vormit
tag gehalten wurden, keine höheren Besuchszahlen aufwiesen (VI, B II, 
Nr. 3, 11.6.1898). Doch auch hier zeigt sich eine Besonderheit, denn die 
Abendgottesdienste wurden nach Angabe von Bansmann vor allem von 
den Frauen gern besucht, von den Männern hingegen weniger (VI, B II, 
Nr. 3, 5.12.1897). Die Änderung der Gottesdienstordnung zeigte freilich 
nur vorübergehenden Erfolg, denn nur wenige Jahre später ließ der 
Besuch bereits wieder nach (VI, B II, Nr. 3, 3.9.1902) und 1914 hieß es 
im Presbyterium, daß die Passionsgottesdienste schlecht besucht würden 
(PP IV, 13.3.1914). 

Mit der Maßnahme, die Wochengottesdienste auf den Abend zu 
verlegen, reagierte das Presbyterium auf den Wandel in. der dörflichen 
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Berufsstruktur. Mit der Zunahme von Lohnarbeitern in Deisel stieg auch 
die Zahl derer, denen nur der Abend blieb, um an den Wochengottes
diensten teilzunehmen. Eine Änderung der Gottesdienstordnung mit dem 
Ziel, wieder größere Bevölkerungsteile zur Kirche zurückzuführen, 
wurde auch in anderen Regionen vorgenommen. Rainer Marbach ( 1978, 
7 5 f.) berichtet aus dem Kirchenkreis Göttingen von der Verlegung der 
Passionsgottesdienste auf den Abend, die aber ebenso wie in Deisel nur 
vorübergehend dazu beitrug, die Besuchszahlen wieder zu erhöhen. Die 
Restaurationsversuche der Kirche um die Mitte des 19. Jahrhunderts, mit 
dem Angebot von Wochengottesdiensten die Religiosität zu fördern, 
waren in Deisel fehlgeschlagen. Hier liefen die gesellschaftliche Ent
wicklung und der kirchlich-religiöse Anspruch einander diametral entge
gen: Die Versuche der Kirche zur Belebung der kirchlichen Sitte in den 
Gemeinden kollidierten mit den veränderten Lebens- und Arbeitsbedin
gungen der Menschen. Gleichzeitig aber hatte sich die soziale Verbind
lichkeit des gemeinsamen Gottesdienstbesuchs im Dorf soweit gelockert, 
daß auch die Änderung in der Gottesdienstordnung nicht zu einer länger
fristigen Bindung führte. 

Hinsichtlich der Sonntagsgottesdienste ist eine solche Entwick
lung mit zeitlicher Verzögerung zu beobachten. Mitte der 1890er Jahre 
zeigen sich erstmals Anzeichen für eine Lockerung dieser kirchlichen 
Sitte bei größeren Bevölkerungsteilen in der Gemeinde. Im Protokoll 
erfolgte zunächst 1895 der Eintrag, daß der „Kirchenbesuch der zu 
Ostern Confirmierten bedenklich nachgelassen" habe; darüber hinaus 
wurde beklagt, daß es „auch auf dem Chor [ ... ] öfter leer" sei (PP III, 
26.5.1895)38

. Nach Ansicht des Pfarrers sollte eine „bezl. Ermahnung der 
älteren Männer in der Predigt, sowie eine Verlesung der Confirmierten 
nach dem Gottesdienst" vorgenommen werden (ebd.). Im Jahr darauf gab 
es nach Aussage der Kirchenältesten zwar keine gänzlichen Kirchen
oder Sakramentsverächter in der Gemeinde, doch stellten sie fest, daß der 
Gottesdienstbesuch der Männer besser sein könne (PP III, 9.2.1896). Der 
Bericht von Ffarrer Bansmann aus dem gleichen Jahr läßt ebenfalls den 
Schluß zu, daß der Gottesdienstbesuch vorübergehend nachgelassen 
hatte, denn er wies darauf hin, daß sich dieser seit der letzten Revision 
im allgemeinen gehoben habe und in Deisel wohl als befriedigend be
zeichnet werden könne (VI, B II, Nr. 3, 8.8.1895). Pfarrer Schenk hatte 
bis Ende der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts bestätigt, daß die Sonntags-

38 Auf dem Chor oder den Emporen waren die Plätze der Männer in der Kirche. 
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gottesdienste meist zahlreich besucht worden seien39
. Nicht auszuschlie

ßen ist allerdings, daß der Gottesdienstbesuch mit dem Amtsantritt von 
Pfarrer Bansmann erneut anders bewertet wurde. Nach Martin Greschat 
(1997, 80) gab es im ausgehenden 19. Jahrhundert intensive Bemühun
gen der Großkirchen, ,,die Dominanz des Christentums im öffentlichen 
Leben zurückzugewinnen bzw. neu zu stabilisieren und weiter auszubrei
ten." Die Maßnahmen hätten sich „gegen die religiösen, kirchlichen und 
sittlichen Folgen der Industrialisierung und Verstädterung, die faktische 
Entkirchlichung und den praktischen Materialismus und nicht zuletzt die 
antikirchlichen und antichristlichen Ideologien des Liberalismus und 
Sozialismus" gewandt. Andererseits waren Mitte der 1890er Jahre offen
bar Anzeichen für eine nachlassende Kirchlichkeit zu beobachten, nach
dem für den Zeitraum von etwa 1880 bis 1895 eine der beiden Regenera
tionsperioden des kirchlichen Lebens in Deutschland lokalisiert werden 
konnten (Hölscher 1989, 155)4°. 

In Deisel scheint sich der Gottesdienstbesuch Ende der 1890er 
Jahre wieder stabilisiert zu haben, zumindest läßt der folgende Bericht 
auf eine solche Entwicklung schließen: 

,, Was zunächst den Kirchenbesuch und Sakramentsgebrauch an
langt so kann ich zu meiner Freude berichten, daß der Kirchen
besuch in der Muttergemeinde Deisel ein guter in der Filialge
meinde Langenthal ein sehr guter genannt werden kann. Ausser 
einem vor ungefähr 4 Wochen von Hamburg nach Langenthal 
gegangenem Cigarrenmacher Alberding, welcher zielbewußter 
Socialdemokrat u. Atheist zu sein scheint, befindet sich im gan
zen Kirchspiel kein offenkundiger Verächter der sonntäglichen 
Gottesdienste" (VI, B II, Nr. 3, 11.6.1898). 

Auch im folgenden Jahr hielt Pfarrer Bansmann fest, daß in beiden 
Gemeinden ein stark ausgeprägter kirchlicher Sinn herrsche und daß die 
Predigtgottesdienste sehr gut besucht würden (CC, B II, Nr. 4, 
20.9.1899). Die gleiche Einschätzung erfolgte einige Jahre später durch 
Pfarrer Bachmann, der 1905 die Nachfolge von Bansmann angetreten 
hatte und der berichtete, daß beide Gemeinden der Parochie ihre „alte 
kirchliche Tradition" bewahrten und sich niemand dem Besuch der 

39Vgl. VI, B II, Nr. 3, 11.6.1878, 18.5.1882; CC, B II, Nr. 4, 4.7.1888. 
40Die erste Regenerationsphase war demnach im Vormärz zu beobachten und wurde 
durch die Erweckungsbewegung geprägt (Hölscher 1989, 155). • 
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Gottesdienste beharrlich ausschließe. Die starke Bindung der Gemeinden 
an die Kirche sah er darin bewiesen, daß Deisel trotz der Nähe zu Hel
marshausen, einem Ort mit „kräftigster sozialdemokratischer Agitation", 
einen regen Kirchenbesuch aufweise (CC, B II, Nr. 4, 19.6.1908). Auch 
in der Kirche befürchtete man im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, 
daß „in der Sozialdemokratie die Gewalt des revolutionären Umsturzes" 
aufsteige (Nowak 1995, 173). Die offenbar besonders im städtischen 
Arbeitermilieu zu beobachtende Loslösung von der Kirche, die sich in 
niedrigen Besuchszahlen der Gottesdienste, einem hohen Anteil nur zivil 
Getrauter und einem offenen Atheismus bemerkbar machte, war nach 
Werner Blessing (1986, 113) ein Indiz „für die Ausbreitung einer Menta
lität vom Rand- zum Breitenphänomen, die der kirchlichen Sinn- und 
Heilsvermittlung nicht mehr bedurfte und sozialem Gewohnheitszwang 
zur Kirchlichkeit nicht mehr unterlag" 41

. 

In Deisel machten sich Zeichen einer nachlassenden Kirchlich
keit stärker noch als Mitte der 1890er Jahre am Ende des Untersuchungs
zeitraums bemerkbar, als nun auch ein breiteres Spektrum der Bevölke
rung auffällig wurde. So beklagte sich Pfarrer Bansmann, der seit 1910 
wieder als Pfarrer in Deisel tätig war, in den Jahren 1912 bis 1914 wie
derholt über einen „vielfach schlechten Kirchenbesuch" (PP IV, 
25.8.1912, 10.12.1913, 13.3.1914). Dabei sei die Beteiligung der Frauen 
und Mädchen am Gottesdienst durchschnittlich auch geringer als die der 
Männer (PP IV, 25.8.1912). Diese Tatsache ist um so auffälliger, als im 
allgemeinen den Frauen eine größere Kirchentreue zugeschrieben wird 
(vgl. Hölscher 1990 a, 610)42

. 1914 betonte Bansmann ausdrücklich, daß 
die Nachmittagsgottesdienste sehr schlecht besucht seien, ,,ohne daß ein 
Mittel gefunden wird, dem Übelstande abzuhelfen" (PP IV, 13.3.1914). 
Darüber hinaus war schon in den Jahren 1912 und 1913 von dem Pfarrer 
beanstandet worden, daß verschiedene Katechumanen, und zwar die 
Knaben des ältesten Jahrgangs, trotz Verwarnung die Katechisationen 
beharrlich versäumt hätten (PP IV, 25.8.1912, 3.8.1913)43. Einige Jahre 
zuvor hatte er sich noch zufrieden mit dem Katechismusbesuch gezeigt, 

41Zur Entkirchlichung in der Arbeiterschaft vgl. auch Hölscher (1989, 190 ff.). 
42Vgl. zur sog. weiblichen Frömmigkeit McLeod (1988). 
43Eine Einrichtung der Kirche in den Gemeinden war der Katechismusunterricht der 
konfirmierten Jugend, den sie bis zum abgelegten 17. Lebensjahr zu besuchen hatten. Die 
Erwachsenen sollten zu bestimmten Gelegenheiten ebenfalls auf ihre Kenntnisse hin 
geprüft werden. Wie Schenk in seinem Visitationsbericht vom 30. Juni 1862 mitteilte, 
fing er die Katechisationen nach Ostern an und hielt sie alle 14 Tage bis Michaelis (VI, B 
II, Nr. 3, 30.6.1862). 
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als er schrieb, daß die Katechisationen regelmäßig gehalten und gut 
besucht würden, so daß Maßregelungen noch nicht notwendig geworden 
seien (VI, B II, Nr. 3, 5.12.1897). Auch Pfarrer Schenk hatte zu Beginn 
der 1860er Jahre berichtet, daß die Katechisationen gut besucht wären 
(VI, B II, Nr. 3, 30.6.1862). Vor diesem Hintergrund scheint die kirchli
che Sitte des Gottesdienstbesuchs in den Jahren vor dem Ersten Welt
krieg in breiteren Bevölkerungsschichten an Verbindlichkeit verloren zu 
haben, und folgte damit auch einem überregionalen Trend. Nach Lucian 
Hölscher (1989, 154) war die Kirchlichkeit bei Ausbruch des Ersten 
Weltkriegs deutlich niedriger als zur Mitte des 19. Jahrhunderts, dafür 
aber sowohl im regionalen Stadt-Land-Vergleich als auch im Vergleich 
der einzelnen Landeskirchen homogener als im früheren Zeitraum, wobei 
der Hauptgrund dieser Entwicklung vermutlich in der fortschreitenden 
Durchdringung des Landes mit städtischen Lebensformen zu finden sei, 
wie z.B. durch veränderte Freizeitgewohnheiten und vermehrte 
Kommunikationsmittel. 

Die sozialen und kulturellen Faktoren, die für die zunehmende 
Unkirchlichkeit in den Städten verantwortlich gemacht wurden, sind 
rücksichtlich der zeitlichen Verschiebung auch auf die Dörfer übertrag
bar, sofern diese ebenfalls von Umstrukturierungen infolge der fort
schreitenden Industrialisierung betroffen waren. In Deisel hatte ebenfalls 
ein grundlegender Wandel in der dörflichen Sozialstruktur von einer 
überwiegend agrarisch-kleingewerblich geprägten zu einer Gesellschaft 
mit einem hohen Anteil lohnabhängiger Erwerbstätiger und auch mobiler 
Bevölkerungsteile stattgefunden. Die veränderten Arbeits- und Lebens
bedingungen und der erhöhte Mobilitätsgrad in der Gemeinde brachten 
es mit sich, daß sich das Dorf nach außen immer weiter öffnete und daß 
die Menschen neuen Einflüssen ausgesetzt wurden. Im Zuge dieser 
Entwicklungsprozesse verloren eine Reihe dörflicher Verhaltensnormen 
allmählich an Verbindlichkeit, so auch die traditionelle kirchliche Sitte, 
und der gemeinsame Gottesdienstbesuch rückte in den Hintergrund. 

Diejenigen Personen, vor allem Männer, die seit dem letzten 
Drittel des 19. Jahrhunderts in die industrialisierten Zentren des Ruhrge
biets strömten, wurden nicht nur mit neuen Erfahrungsräumen konfron
tiert; sie verloren auch die normative Bindung an die dörflichen Ord
nungsstrukturen, wie sie innerhalb der eingesessenen bäuerlichen Bevöl
kerung noch länger intakt waren44

. Abgesehen davon war ein regelmäßi-

44Nach Blessing (1986, 118) verlor die kirchenverbundene Religiosität nirgends so an 
Potenz zur grundlegenden Wertvermittlung uri.d alltäglichen Verhaltensregelung wie in 
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ger Kirchenbesuch aus praktischen Gründen nicht möglich. Die saisonal 
beschäftigten Arbeiter kamen ohnehin nur im Abstand von mehreren 
Wochen oder Monaten in die Gemeinde zurück, nahmen dann aber, wie 
oben erwähnt, am Abendmahl teil. Im Gegensatz zum Gottesdienst, der 
für die auswärts Beschäftigten an sozialem Zwangscharakter verlor, 
behielt die kirchliche Sitte des Abendmahlsbesuchs ihren verbindlichen 
bzw. verbindenden Charakter bei. Möglicherweise erfüllte der gemein
same Empfang der Sakramente gerade für diejenigen, die sich in der 
Fremde aufhielten und damit viel stärker als die Ansässigen Verhaltens
unsicherheiten ausgesetzt waren, eine kompensatorische Funktion. Das 
Abendmahl könnte als fester Orientierungspunkt gedient haben, das die 
Verbundenheit mit der Heimat symbolisierte und die eigene Identität 
stärkte (vgl. Bausinger 1980, 13, 24)45

. Die Abendmahlsbeteiligung kann 
in diesem Kontext als eines der Rituale im Spektrum der Identifikations
angebote interpretiert werden, die nach Ina-Maria Greverus (1978, 264) 
„sowohl der Kompensation und Aufhebung von Identitätsdiffusion als 
auch der Bestätigung oder Konsolidierung einer spezifischen Gruppen
identität" dienen. 

Darüber hinaus spielen aber auch kulturelle Aspekte innerhalb 
des Dorfes eine nicht zu unterschätzende Rolle in ihrem Einfluß auf das 
kirchliche Verhalten. Lucian Hölscher (1991, 244 f.) nennt als einen der 
Gründe für die Entkirchlichung in den Städten ein erhöhtes Zerstreu
ungsangebot schon Ende des 18. Jahrhunderts, wie z.B. durch das Ver
einswesen. Denkbar ist, daß die verschiedenen außerkirchlichen Vereine, 
die sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch in Deisel in 
Form der Gesangs-, Turn-, Schützen- und Kriegervereine gebildet hatten, 
die ursprünglich dem Gottesdienst zukommende soziale Funktion einer 
Gemeinschaftsbindung übernahmen46

, und daß damit anstelle der Kir
chengemeinde als kollektivem Gemeindezentrum andere Identifikations
räume traten. Wenn der Gottesdienstbesuch als gemeinsame Religions-

den protestantischen urban-industriellen Unterschichten, denen nicht nur die Gewohn
heitskraft einer Brauchfrömmigkeit, wie im katholischen Glauben, sondern auch ein 
Loyalitätsappell eines dichten kirchenzentrierten Milieus fehlten. 
45Das Abendmahl als Synonym für Heimat bzw. Identität findet insofern Verwendung, als 
Heimat nach Bausinger (1980, 25) als Äquivalent für „Nahwelt" steht, ,,die verständlich 
und durchschaubar ist, als Rahmen, in dem sich Verhaltenserwartungen stabilisieren, in 
dem sinnvolles, abschätzbares Handeln möglich ist - Heimat also als Gegensatz zu 
Fremdheit und Entfremdung,[ ... ] der Verläßlichkeit". 
46Nach Schmidt (1995, 122) scheinen Gottesdienst und Abendmahl eine grundlegende 
Funktion bei der kommunalen Gemeinschaftsbildung gehabt zu haben und sind daher als 
,,Vergemeinschaftungsriten" zu bezeichnen. 
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übung Gemeinschaft und damit Verhaltenssicherheit bietet, wie Werner 
Blessing (1986, 97) erklärt, dann scheint es möglich, daß die verschiede
nen Vereine diese gemeinschafts- und damit identitätsstiftende Funktion 
übernahmen, wodurch die Verhaltenssicherheit vermittelnde Bedeutung 
der Kirche in den Hintergrund gedrängt wurde. Daß von dieser Seite aus 
ein möglicher Einfluß auf die kirchliche Sitte ausgehen konnte, scheint 
auch im zeitgenössischen Bewußtsein der kirchlichen Amtsträger präsent 
gewesen zu sein, zumal eine der Fragen für eine anstehende Visitation 
lautete, ob das kirchliche Gemeindeleben durch kirchliche oder weltliche 
Vereine irgendwie beeinflußt werde (CC, B II, Nr. 4, 7.8.1909). 

Die Faktoren, die für eine nachlassende Kirchlichkeit in den 
Städten im Zusammenhang mit der Urbanisierung und Industrialisierung 
verantwortlich gemacht werden47

, wie die Mobilität, aber auch ein erwei
tertes Freizeitangebot, scheinen mit zeitlicher Verzögerung gerade für die 
dörfliche Gesellschaft zum Tragen gekommen zu sein, insofern sie von 
den Folgen der Industrialisierung betroffen war und sich gleichzeitig 
neue Geselligkeitsformen etablierten. 

In einem anderen Kontext steht die nachlassende Kirchlichkeit 
infolge der Erfahrungen des Ersten Weltkriegs: 

„Vom religiösen und sittlichen Niedergang uns. Volkes infolge 
des Krieges ist auch das hiesige Kirchspiel nicht unberührt ge
blieben. Dadurch ist die Kirchlichkeit in Deisel besonders getrof
fen insofern als viele Kriegsteilnehmer zu Gottesleugnern ge
worden sind u. die Gottesdienste meiden. Der übrige Teil der 
Gemeinde ist aber treu geblieben, so daß der Kirchenbesuch 
doch befriedigend geblieben ist, während er vordem gut zu nen
nen war" (VI, B II, Nr. 3, 1919). 

Zweierlei ist aus dieser Formulierung von Pfarrer Bansmann zu schlie
ßen: zum einen, daß sich der Kirchenbesuch innerhalb der Gemeinde 
offenbar unter dem Eindruck der Kriegsereignisse stabilisiert hatte, zum 
anderen aber, daß die Erfahrungen des Krieges einen so nachhaltigen 
Eindruck bei den Teilnehmern hinterließen, daß der Glaube an Gott und 
die Bindung an die Kirche davon in Mitleidenschaft gezogen wurden. 

47Vgl. z.B. Hölscher (1991, 244 f.). 
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6.4. Die Kasualien 

Ergänzend zum Befund des Gottesdienstbesuchs soll im folgenden noch 
ein Blick auf die Bedeutung der Kasualien geworfen werden. Im Gegen
satz zu den Gottesdiensten stand der kirchliche Segen und Beistand bei 
den lebensgeschichtlich bedeutsamen Akten wie Taufe, Konfirmation, 
Trauung und Beerdigung nicht zur Disposition. So zeigte sich die kirch
liche Bindung der Gemeinde hinsichtlich der Beanspruchung der Kasua
lien als eine feste Konstante im kirchlichen Leben48

. 

Abgesehen von wenigen Ausnahmen wurde z.B. an der kirchli
chen Trauung festgehalten, nachdem 1848 die bürgerliche Ehe in Kur
hessen eingeführt worden war und „niemand [ ... ] zu einer kirchlichen 
Handlung gezwungen werden" sollte (SG, Bd. 11, 29.10.1848, § 1)49. 

Diese Bestimmung betraf allerdings nicht die Mitglieder der evangeli
schen Kirchengemeinschaft, die nämlich weiterhin den Ordnungen der 
Kirche und damit auch der kirchlichen Trauung verpflichtet waren, so 
daß gegen Trauungsrenitente nach den Disziplinarvorschriften der Kir
che zu verfahren war (SG, Bd. 12, 5 .1.1849)5°. Die bürgerliche Ehe blieb 
in Kurhessen zunächst Episode und wurde 1853 wieder aufgehoben (SG, 
Bd. 13, 13.4.1853, § 1). Zwar hat es in diesem Zeitraum auch in Deisel 
drei Paare gegeben, die zu den sog. ,,Trauungsrenitenten" zählten51

, doch 
wird aus dieser verschwindend geringen Zahl deutlich, daß das Sakra
ment der kirchlichen Trauung in der Gemeinde zu keinem Zeitpunkt, der 
sich aus den Quellen erschließen läßt, grundsätzlich in Frage gestellt 
wurde. Der Verzicht auf die kirchliche Eheschließung hätte auch den 
Austritt aus der Kirche zur Voraussetzung gehabt, was in den vorliegen
den Fällen aber nicht in Erwägung gezogen worden war. Die Gründe für 
ein Zögern mit der kirchlichen Trauung nach der bürgerlichen Eheschlie-

48Zu den Beerdigungen lagen keine Hinweise vor, so daß auch nicht beurteilt werden 
kann, ob sie ohne den Geistlichen vorgenommen wurden. Die Beerdigung von Selbst
mördern steht in einem anderen Problemzusammenhang und kann hier vernachlässigt 
werden. 
49Nicht von dieser Gesetzesänderung betroffen waren die übrigen Modalitäten der 
Eheschließung, d.h. die gerichtliche Anzeige und die Beibringung aller erforderlichen 
Nachweise, die für eine Eheanzeige erbracht werden mußten (SG, Bd. 11, 29.10.1848, §§ 
13 ff.). Vgl. im einzelnen die von staatlicher Seite verordneten Voraussetzungen zum 
Recht der Eheschließung in Kapitel 6.1.1.3.1. 
50Die kirchliche Trauung hatte bis zu sechs Wochen nach bürgerlicher Eheschließung zu 
erfolgen, andernfalls war der Pfarrer verpflichtet, nach den Gründen der Verzögerung zu 
fragen (SG, Bd. 12, 5.1.1849). 
51Der Begriff ist von Bachmann (1912, 160) entlehnt. 
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ßung waren vor allem in ökonomischen Faktoren zu suchen, da die 
Gebühren für das Aufgebot, die Proklamation von der Kanzel und die 
Trauung einen erheblichen finanziellen Aufwand bedeuteten (vgl. Kap. 
5 .1.1.3 .1. )52

. Auch zwei der renitenten Paare in Deisel, die schon dreimal 
proklamiert waren, verwiesen auf die Unmöglichkeit, die Trauungsge
bühren beschaffen zu können (PP II, 24.5.1851, 25.5.1851). Festgehalten 
wurde am kirchlichen Segen zu besonderen Anlässen, obwohl im Jahre 
1874 das Reichszivilstandsgesetz erlassen worden war, wonach eine 
standesamtliche Beurkundung von Geburt und Eheschließung ausge
reicht hätte (vgl. Chuchul 1885, 1875). Diese Gesetzesänderung bedeute
te für die Mitglieder der christlichen Kirchen im Unterschied zu 1848, 
daß der kirchlichen Trauung nun nicht mehr die ehebegründende Wir
kung zukam, d.h. eine Ehe war bereits nach der standesamtlichen Trau
ung rechtsgültig (AM, Jg. 2, Nr. 7, 25.9.1874). Wie die Visitations- und 
Konventsberichte nach 1862 ausweisen, wurden die Sakramente von 
Taufe und Trauung weiterhin ausnahmslos wahrgenommen. So heißt es 
in den ausführlichen Berichten relativ stereotyp: 

„Ebenso findet das Sacrament der heil. Taufe, welche das ganze 
Jahr hindurch, wenn nicht die Kälte allzu groß ist, fast nur in der 
Kirche gefeiert wird, eine angemessene Würdigung und kommt 
es sehr selten vor, daß einmal ein Kind stürbe, welches nicht zu
vor die Taufe empfangen hätte. Die Einführung der Civil-Ehe u. 
Beurkdg des Personenstandes hat bis hierher insofern gar kein 
Einfluß geübt, als bis jetzt alle tauffähigen Kinder z. hl. Tfe. ge
bracht werden u. alle Verlobten alle nach vollzogener Civil
Eheschließung d. kirchl. Trauung begehrt u. erhalten haben" 
(CC, B II, Nr. 4, 4.7.1888)53

. 

Ob dieses Festhalten an der kirchlichen Trauung als Ausdruck von Reli
giosität aufzufassen ist, kann nicht beurteilt werden. Doch weisen einige 
andere Phänomene darauf hin, daß es sich eher um eine sog. ,,Kasualien
kirchlichkeit"54 handelt, d.h. die Trauung aus individuellen Motiven 
heraus vor allem lebensgeschichtlich orientiert war. Wie bei Taufe, 

52Für die Proklamation und Trauung wurden in Deisel zwei Reichstaler und 16 Groschen 
erhoben, die Gebühr für den Heiratskonsens betrug acht Reichstaler (zit. nach Bachmann 
1912, 143, Anm. 1). 
53Weitere Hinweise zu Taufe und Trauung vgl. VI, B II, Nr. 3, 4.5.1864, 20.10.1871, 
3.11.1878, 18.5.1882, 8.8.1895, 5.12.1897 und CC, B II, Nr. 4, 20.7.1877, 20.9.1899. 
54Vgl. Graf(1997, 52, Anm. 57). 
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Konfirmation und Beerdigung markieren diese Riten einen bedeutsamen 
Übergang in einen neuen Lebensabschnitt und sind mit dem Bedürfnis 
nach Kenntlichmachung verbunden. In die Richtung persönlicher statt 
religiöser Sinndeutung verweist auch das sog. ,,Kranzerschleichen", das 
seit den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts mehrere Male vom Presbyteri
um verfolgt werden mußte (vgl. Kap. 4.1.). In diesen Fällen stellte die 
kirchliche Trauung einen so hohen persönlichen Stellenwert dar, daß sich 
die Paare mit dem Prädikat der Jungfräulichkeit trauen ließen, obwohl 
bekannt war, daß bei antizipiertem Beischlaf nicht nur das Kranztragen, 
sondern auch das Abhalten einer Schenkhochzeit untersagt war und diese 
Vergehen sanktioniert wurden (vgl. Büff 1861, 645). 

Auch die Konfirmation stand in der Gemeinde offenbar zu keiner 
Zeit zur Disposition. Dennoch fanden sich in diesem Zusammenhang in 
den Presbyterial-Protokollen Hinweise darauf, daß der christliche Sinn 
der Konfirmation in einem bestimmten Zeitraum in den Hintergrund trat. 
Es handelte sich dabei um die zwischen 1852 und 1874 fast jährlich 
stattfindenden Prüfungen von Kindern, deren Eltern um die Dispensation 
vom gesetzlich vorgeschriebenen Konfirmationsalter von 14 Jahren 
nachgesucht hatten55

. Mit der Konfirmation war aus Sicht der Kirche die 
vollwertige Mitgliedschaft in der christlichen Gemeinde durch die Zulas
sung zum zweiten Sakrament verbunden (Büff 1861, 203 f.). Gleichzeitig 
aber folgte mit ihr auch die Entlassung aus der Schule. Bei vorgezogener 
Konfirmation setzte die Freiheit von der Schulpflicht somit früher ein 
(ebd., 919, Anm. 12)56. Das dispensfähige Alter wurde im Verlauf des 
19. Jahrhunderts zwar herabgesetzt, gleichzeitig aber die Begründungen, 
die einen Dispensationsantrag rechtfertigen konnten, zunehmend einge
schränkt. Bezüglich des Alters der Kinder war zunächst bestimmt wor
den, ,,daß über 3 Monate unter 14 Jahren nicht dispensirt werde" (HLO 
8, 23.6.1801)57

. Diese Altersbeschränkung wurde insofern gelockert, als 
im Jahre 1826 ein Beschluß erging, nach dem Kindern, denen mehr als 
zehn Monate am gesetzlichen Konfirmationsalter fehlte, die Dispensation 

55PP II, 1852-54, 1857, 1861-1866; PP III, 1867-1874. Erst Anfang des 18. Jahrhunderts 
war das Konfirmationsalter auf 14 Jahre festgeschrieben worden und sollte nur in Aus
nahmefällen unterschritten werden dürfen, dann nämlich, ,,wenn bey diesem oder jenem 
eine gantz besondere Fähigkeit den Mangel der Jahre ersetze" (HLO 3, 1.2.1726, § 1 ). 
56Diese Regelung galt für Kinder, deren Eltern Mitglied der Kirche waren. Bei Nichtmit
gliedern, wie Dissidenten und Juden, endete die Schulpflicht mit dem 14. Lebensjahr 
(Büff 1861, 919, Anm. 13). 
57Nachdem die Möglichkeit der Dispensation gesetzlich eingeführt worden war, sah sich 
das Konsistorium veranlaßt, gegen eine freizügige Erteilung von Dispensationen und 
deren Mißbrauch vorzugehen. 
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nicht erteilt werden solle (CA, AIV I, Nr. 6, 28.4.1826). Wesentliche 
Voraussetzungen für die Bewilligung von Dispensationen lagen im 
Nachweis ausreichender Schulbildung und Reife, wobei man davon 
ausging, 

,,daß nach dem gewöhnlichen Verlauf vor dem 14ten Lebensjah
re eine genügende Ausbildung der Geisteskräfte, um den Con
firmandenunterricht mit Nutzen besuchen und sich die für das 
fernere Leben nötige Kenntniß der christlichen Religionswahr
heiten aneignen zu können, resp. der erforderliche Ernst für das 
Verständnis der heiligen Handlung selbst nicht einzutreten 
pflegt. Danach bedarf die Dispensation der Nachweisung einer 
ausnahmsweise früheren Vollendung der Schulbildung und Rei
fe, und wird in dem Grade leichter ertheilt werden können, als an 
dem Alter weniger fehlt" (Büff 1861, 123) 58

. 

Die Kirche wandte sich gegen eine möglicherweise unwürdige Aufnah
me der Kinder in die christliche Gemeinschaft der Abendmahlsempfän
ger, indem Prüfungen auf geistige Reife und die Kenntnis in den Glau
bensgrundlagen angestellt wurden59

. Aus Sicht des Konsistoriums erwies 
sich die oft vorschnelle Akzeptanz der Geistlichen von Begründungen für 
eine vorgezogene Konfirmation als problematisch, was zur Folge habe, 
wie es im Jahre 183 7 heißt, 

,,daß diese Dispensationen in übermäßiger Menge und mit allzu
großer Leichtigkeit auch in Fällen ertheilt [wurden], wo die Kin
der noch keineswegs reif genug [waren], was sich insbesondere 
bei denjenigen gezeigt hat, welche sich einem Handwerke wid
men [wollten], und oft beim Eintritte in die Handwerksschule 
noch der allernöthigsten Elementarkenntnisse [ermangelten]" 
(CA, AIV I, Nr. 6, 19.1.1837). 

58Diese Voraussetzungen einer „hinlängliche[ n ], nicht nur nothdürftige[ n] Religions
Kenntniß des Confirmanden" (CA, AIV 1, Nr. 6, 28.1.1825) wurde oft willkürlich 
formuliert, so daß ausreichende Kenntnisse von den Pfarrern zweifelsfrei, auf gewissen
hafter Überzeugung gründend, kategorisch erklärt werden sollten (CA, AIV I, Nr. 6, 
28.4.1826). 
59Die Schulreife war erreicht, wenn „ein Kind den Katechismus memorialiter vollkommen 
inne habe, im Aufschlagen von Bibelstellen sicher, der biblischen Geschichte in ihren 
Hauptpunkten kundig und im Stande sei, etwa fünfzig Kernsprüche, einige Psalmen und 
wenigstens einige Verse unserer Kernlieder herzusagen" (CA, AIV I, Nr. 8, 28.10.1856). 
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Dispensation sollte nur in außerordentlichen Fällen beantragt bzw. bewil
ligt werden dürfen. Wie schon in dem Ausschreiben von 1837 deutlich 
wurde, waren es in der Regel andere Faktoren, die für die Eltern eine 
Rolle spielten, eine vorzeitige Konfirmation und damit Schulentlassung 
zu .erwirken. Im Vordergrund stand die Möglichkeit, damit den Eintritt 
ins Berufsleben zu ermöglichen und zum Lebensunterhalt beizutragen. 
Die Kirche war sich zwar der ökonomischen Zwangslage bewußt, aus der 
diese vorgezogenen Konfirmationswünsche erwuchsen, machte aber 
dennoch das Vorhandensein besonderer Gründe zur Voraussetzung: 

,,Zur Begründung eines Dispensationsgesuchs erscheint die all
gemeine Angabe, daß die Eltern der Beihülfe des betreffenden 
Kindes in ihren häuslichen Verhältnissen bedürfen, nicht hinrei
chend, indem dieses besonders auf dem Lande, mehr oder weni
ger bei jedem Kinde der Fall ist. Es sind deshalb die besondern 
Verhältnisse, welche die Dispensation nöthig oder sehr wün
schenswert machen, in jedem einzelnen Falle genau und speziell 
anzugeben, und wenn dergleichen nicht vorhanden sind, die Ge
suche alsbald zurückzuweisen" (CA, AIV I, Nr. 6, 19.1.1837). 

Um der in der Praxis bestehenden Freizügigkeit der Pfarrer gegenüber 
den Dispensationswünschen entgegenzuwirken, wurde wenig später 
deutlich herausgestellt, welche Gründe als nicht hinreichend anzusehen 
waren. Eine Dispensation war also nicht zu erteilen, 

„wenn diese Gründe von der großen Dürftigkeit der Eltern und 
ihrer Unfähigkeit, die Kinder länger zu ernähren und das Schul
geld für sie zu bezahlen, oder von der Kränklichkeit, der Ge
brechlichkeit und dem Witwenstand der Eltern und des daraus 
hergeleiteten Bedürfnisses, von ihnen in Führung ihres Haus
halts, Beaufsichtigung der jüngeren Kinder [etc.] unterstützt zu 
werden, oder von der frühen körperlichen Entwicklung der Toch
ter, oder aus irgend einem ähnlichen nicht zu berücksichtigenden 
Umstande hergenommen sind" (CA, AIV I, Nr. 6, 24.6.1842, § 
2). 

Auch Rainer Marbach (1978, 89 f.) hat auf den ökonomischen Zusam
menhang der Dispensationen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
verwiesen und die Einwände der Geistlichen benannt. Die Kritik der 
orthodoxen lutherischen Geistlichen an den vorgezogenen Konfirmatio-
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nen habe sich daran entzündet, daß „das im Wunsch nach wirtschaftli
cher Entlastung begründete ,Drängen' vieler Eltern auf , vorzeitige' 
Konfirmation (und Entlassung aus der Schule) ihrer Kinder, damit diese 
früher eine Arbeit aufnehmen konnten, [ ... ] als unverträglich mit christ
lich-kirchlichen Wertvorstellungen" anzusehen sei. Sie hätten es „als 
, Verweltlichung', als Herabsetzung der religiös-geistigen Bedeutung der 
Konfirmation aufgrund ,materialistischer', ,egoistischer' Einstellung" 
gewertet (ebd., 89). 

In Kurhessen war 1856 unter Aufhebung aller zuvor ergangenen 
Verordnungen eine allgemein gültige Regelung für das Verfahren in 
Bezug auf die Zulassungen zur Konfirmation getroffen worden. So 
wurde für diejenigen Kinder, denen maximal sechs Monate am Konfir
mationsalter fehlten, eine Prüfung in bezug auf die Schulreife in Anwe
senheit der Kirchenältesten vor einer Zulassung zum Konfirmandenun
terricht zur Bedingung gemacht, wobei für die Kinder, denen mehr als 
sechs Monate fehlten, ein Dispensationsantrag bereits beim Konsistorium 
zu stellen war (CA, AIV I, Nr. 8, 28.10.1856)6°. Festgelegt worden war 
ferner, daß überhaupt nur für solche Kinder um Dispensation nachge
sucht werden durfte, bei denen entweder eine Auswanderung beabsich
tigt wurde oder ein „Siechtum des Kindes [ vorlag], welches den Austritt 
desselben aus der Schule nöthig" machte ( ebd., pos. 5)61. 

In Deisel wurden seit 1852 vereinzelt, von 1861 bis 187 4 aber 
regelmäßig in jedem Jahr Anträge auf Dispensation vom gesetzlichen 
Konfirmationsalter gestellt. Die Zahl der Anträge war im Jahr 1862 
erheblich gestiegen und nahm 1863 noch weiter zu. Waren es bis 1861 
nur wenige Kinder, maximal sieben im Jahr 1853, so schnellte die Zahl 
der Dispensationsanträge im Jahre 1862 auf 16 hoch, stieg im Jahr darauf 
auf 20 und hielt sich bis 187 4 mit durchschnittlich elf bis zwölf Anträgen 
auf relativ hohem Niveau. Ein Anstieg aufgrund der demographischen 
Entwicklung kann hier ausgeschlossen werden, da das Bevölkerungs
wachstum in den 1840er Jahren bereits stagnierte bzw. rückläufig war. 
Für 173 der insgesamt 185 Kinder, für die Dispensation betragt worden 
war, lagen Angaben zu den Haushaltsvorständen vor, wobei sich 162 
Angaben auf die Berufe der Väter bezogen; in weiteren sechs Fällen 
wurden Witwen und fünfmal der Name der Mutter angeben, wobei es 
sich vermutlich um unverheiratete Frauen handelte. Ein Blick auf die 

60Diese letzte Regelung wurde 1858 wieder aufgehoben, um das Verfahren für alle 
Altersgruppen einheitlich zu gestalten (CA, AIV I, Nr. 8, 21.8.1858). 
61 Siehe zu diesem Gegenstand auch die erneute Verordnung vom 6.8.1864 (CA, AIV I, 
Nr. 9). 
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Berufsstruktur der Familienvorstände zeigt ein heterogenes Bild der 
sozialen Gruppen, die um Dispensation nachsuchten (vgl. Tabelle 12): 

Tabelle 12: Berufsstruktur der Haushaltsvorstände, die um Dispensation 
ihrer Kinder vom gesetzlichen Konfirmationsalter nachsuchten (1852-1874) 

Haushaltsvorstände Häufi2keit = n % 
Handwerker 59 34,l 
Ackerleute 55 31,8 
Tagelöhner 20 11,6 
Schäfer 10 5,8 
Witwen 6 3,5 
Bahnwärter 5 2,9 
Wirte 5 2,9 
Frauen 5 2,9 
Totengräber 2 1, l 
Forstläufer 2 1, l 
Schweinehirte 2 1, l 
Wegewärter l 0,6 
Dorfdiener l 0,6 
Gesamtzahl 173 100 

Die Übersicht verdeutlicht, daß nahezu das gesamte Berufsspektrum der 
erwerbstätigen Deiseler im Zusammenhang mit den Dispensationen 
vertreten war. In der überwiegenden Zahl handelte es sich dabei um 
Handwerker, Ackerleute und Tagelöhner. Die Gruppe der Handwerker 
setzte sich wie folgt zusammen: 22 Leinweber, neun Schneider, sieben 
Schuhmacher, vier Schreiner, jeweils drei Schmiede, Wagner und Küfer, 
zwei Dachdecker und Bäcker sowie jeweils ein Müller, Maurer, Lackie
rer und Weißbinder. Dieses soziale Spektrum deutet auf einen Zusam
menhang von ökonomischen Krisen und gehäuften Dispensationsanträ
gen hin. Im Gesamtüberblick sind zum einen die mittleren und unteren 
sozialen Schichten des Dorfes vertreten, zum anderen in bezug auf die 
Gruppe der Handwerker vor allem diejenigen Berufszweige, die vom 
Strukturwandel in der Gemeinde in besonderem Maße betroffen waren 
(vgl. Kap. 2.1.2.). Die Dispensationsanträge lassen also den Schluß zu, 
daß auch hierbei kirchliche Aspekte hinter den ökonomisch motivierten 
Faktoren zurücktraten, daß aber auch die nach 1856 allein gültigen 
Gründe für den Antrag auf Dispensation nicht beachtet wurden. Die 
bereits im vorangegangenen Kapitel festgestellte Lockerung der kirchli-
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chen Sitte am Beispiel der Wochengottesdienste in den 1860er Jahren 
findet in den zunehmenden Dispensationsanträgen eine Ergänzung. 
Christliche Motive im Zusammenhang mit der Konfirmation wurden den 
individuellen Bedürfnissen untergeordnet, indem Dispensationsgesuche 
auf eine Verkürzung der Schulzeit und den früheren Eintritt ins Arbeits
leben abzielten. 

6.5. Zur äußeren Bindung der Gemeinde an die Kirche 

Zwei Untersuchungsgegenstände standen im Mittelpunkt dieses Kapitels 
und sollten dazu dienen, die äußere Bindung der Gemeinde an die Kirche 
zu bestimmen: zum einen die Feiertagsheiligung als Gradmesser für die 
Orientierung der Bevölkerung an den äußeren kirchlichen Ordnungsprin
zipien und zum anderen der Gottesdienst- und Abendmahlsbesuch im 
Hinblick auf die Bedeutung der kirchlichen Sitte in der Gemeinde. In 
beiden Bereichen fiel die zeitliche Akzentuierung im Aufkommen der 
Fälle auf. Die Verstöße gegen die Sonn- und Feiertagsordnung konzen
trierten sich insbesondere auf die 30er Jahre des 19. Jahrhunderts, die 
Vernachlässigung der kirchlichen Pflichten zum Besuch von Gottesdienst 
und Abendmahl auf die 1860er Jahre. In beiden Deliktfeldern konnte ein 
verstärktes Interesse der Pfarrer als ausschlaggebender Faktor für das 
Aufkommen der Fälle in der Kirchenzucht herausgearbeitet werden. 

Im Hinblick auf die Heilighaltung der Sonn- und Feiertage wurde 
zugleich aber auch deutlich, daß die kirchlichen Normen hinter den 
ökonomischen Anforderungen in der Gemeinde zurücktraten. Vom 
Gesamtaufkommen her spricht kaum etwas für eine verbreitete Distanz
haltung zur Kirche aus bewußt oppositionellen Motiven heraus. Die 
Delinquenz gründete sich ohnehin nur in verschwindend geringem Aus
maß auf eine Sabbatschändung während des Gottesdienstes. Nach dieser 
Differenzierung reduziert sich nämlich der Anteil der Verstöße, die 
tatsächlich während der Gottesdienstfeier am Sonntag vorfielen, auf ein 
verschwindend geringes Maß. Die Mehrzahl der Fälle ereignete sich 
entweder vor dem Morgengottesdienst oder zwischen den beiden Gottes
diensten bzw. nach dem Nachmittagsgottesdienst. Einen besonderen Fall 
stellen die Verfahren dar, die bestimmte Verrichtungen am monatlichen 
Bettag sanktionierten. Vom gesetzlichen Standpunkt aus war das Arbei
ten an den Bettagen nämlich erlaubt. Unterschieden werden muß vor 
allem nach der Art der Verstöße, die vorwiegend in der Entheiligung des 
Sonntags durch Arbeit lagen, aber auch und zwar temporär begrenzt, in 
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sonntäglichen Vergnügungen mit Trunkenheit, Lärm und Schlägerei. 
Auffällig konzentrierten sich diese Anzeigen nicht nur auf einen ganz 
bestimmten Zeitraum, sondern insbesondere auf eine Lokalität und 
wurden auch nur von einem bestimmten Kirchenältesten zur Anzeige 
gebracht, der sich durch die Vergnügungen der Jugend offenbar in be
sonderem Maße in seinem religiösen Empfinden gestört fühlte. Die 
Sonntagsarbeit war in erster Linie das Ergebnis ökonomischer Zwangsla
gen und der Existenzsicherung sowie traditioneller Beschäftigungen am 
Sonntag. Das plötzliche Aufkommen von Fällen der Sonntagsentheili
gung in den Protokollen seit den 30er Jahren bildete somit nicht den 
Auftakt einer Negativentwicklung, sondern war in erster Linie das Er
gebnis einer intensivierten und von der sittlich-moralischen Disposition 
des Pfarrers her breiter angelegten Kirchenzuchtpraxis. Dadurch vergrö
ßerte sich die Kluft zwischen der Erwartungshaltung des Pfarrers und 
dem tatsächlichen Verhalten der Gemeinde, was sich im vorliegenden 
Zusammenhang als quantitativ meßbares abweichendes Verhalten in den 
Kirchenzuchtquellen widerspiegelt. 

Die Bindung der Bevölkerung an die kirchliche Sitte von Gottes
dienst und Abendmahl macht deutlich, daß es nur wenige Personen gab, 
die sich völlig von der Kirche fernhielten. Erst seit Ende des 19. Jahr
hunderts gibt es Indizien, die darauf hindeuten, daß die kirchliche Sitte in 
größeren Bevölkerungsteilen an verbindlichem Charakter verlor, wobei 
sich diese Auflösungserscheinungen auf den Gottesdienstbesuch be
schränkten, denn am Abendmahl wurde in der Gemeinde bis zum Ende 
des Untersuchungszeitraums festgehalten. Verschiedene Ursachen kön
nen für den nachlassenden Gottesdienstbesuch verantwortlich gemacht 
werden: Zum einen hatte der Wandel in der Erwerbsstruktur dazu ge
führt, daß in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein zunehmender 
Teil der Bevölkerung in industrielle Wirtschaftsformen eingebunden und 
anderen Arbeits- und damit auch Lebensbedingungen unterworfen war 
als die ansässige bäuerliche und kleingewerblich tätige Bevölkerung. Der 
hohe Mobilitätsgrad in der Gemeinde machte es vielen darüber hinaus 
nicht nur unmöglich, regelmäßig an den Gottesdiensten teilzunehmen, 
die Öffnung des Dorfes nach außen brachte es gleichzeitig mit sich, daß 
traditionelle Verhaltensanforderungen allmählich an verbindlichem 
Charakter einbüßten. Doch auch neue Gemeinschaftsformen wie die 
verbreiterten Möglichkeiten von Geselligkeit in Vereinen, die sich im 
letzten Drittel des 19. Jahrhunderts in Deisel etablierten, boten alternativ 
zum gemeinschafts- und identitätsstiftenden Gottesdienstbesuch ein 
neues gemeinschaftsbildendes Potential. 
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Der Gottesdienstbesuch stellt vor allem eine traditionelle Sitte 
dar, die zu den sozialen Pflichten ehrbarer Dorfbewohner zählte, aber 
wenig über innere Bindungen aussagt. Die Entwicklung in Deisel offen
bart Phänomene, wie sie Werner Blessing (1986, 106) für die frühindus
triellen Verhältnisse in städtischen Regionen beschreibt, in denen die 
Religiosität nicht mehr ein gemeinsam geübter Brauch, sondern eine 
vorwiegend subjektiv gefärbte Haltung war, die ohne regelhaften öffent
lichen Vollzug und vorgegebenen Rhythmus nach Belieben ausgeübt 
wurde. Auch einzelne Beispiele aus Deisel insbesondere aus dem letzten 
Drittel des 19. Jahrhunderts verdeutlichen, daß sich persönliches religiö
ses Bewußtsein für einzelne Personen nicht über die institutionalisierte 
Teilnahme an öffentlichen Gottesdiensten definierte. 

Aus den oben beschriebenen Entwicklungsprozessen kann nicht 
auf eine nachlassende Religiosität in der Gemeinde geschlossen werden. 
Schon das erste Beispiel aus dem Jahr 1805, in dem die Frage gestellt 
wurde, warum die Gottesdienste nicht mehr so zahlreich besucht würden 
und als deren Begründung die Erlaubnis der Sonntagsarbeit angeführt 
wurde, läßt vermuten, daß der Gottesdienstbesuch nicht primär eineni 
inneren Bedürfnis entsprang, sondern eher zu einem gewohnheitsmäßi
gen Ritual zählte, das in den Hintergrund trat, wenn es die persönliche 
Situation erforderlich machte und die Sanktionierung gelockert wurde 
(vgl. PP I, 25.9.1805). Schon Johann Christian Martin hielt in seinen 
Topographisch-statistischen Nachrichten für die Provinz Niederhessen 
gegen Ende des 18. Jahrhunderts als Beobachtung fest, daß die 

,,Religion dieser Menschen [ ... ] leider! wie überall bei den nie
dem Volksklassen, fast nur im Aeussern [bestehe]. Sie feiern den 
Sonntag, besuchen die Kirchen, und gebrauchen zu einer von ih
nen einmahl festgesezten Zeit und Stunde die Sakramente; aber 
dieses alles mehren theils nur mechanisch und aus Gewohnheit" 
(Martin 1789, 44). 

Wenn es in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Indizien gibt, die auf 
eine nachlassende Kirchlichkeit hindeuten, dann ist für diese Entwick
lung in erster Linie eine Abschwächung ehemals verbindlicher Verhal
tensnormen des Dorfes verantwortlich. Der Gottesdienstbesuch verlager
te sich weg von einer dörflichen Sitte mit Zwangscharakter hin zu einer 
individuellen Bedürfnishaltung. Personen, die sich ohnehin nur äußerlich 
mit der Kirche verbunden fühlten, folgten bei der kirchlichen Sitte immer 
stärker ihren persönlichen Bedürfnissen. Sie gingen zum Abendmahl, 
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ließen sich trauen, ihre Kinder taufen und beschränkten ihren Gottes
dienstbesuch auf den Hauptgottesdienst am Sonntag. 

Auch wenn es sich vorrangig um ein , Gewohnheitschristentum' 
in der Gemeinde zu handeln scheint, gab es einen Teil in der Bevölke
rung, der ein tieferes religiöses Bedürfnis hatte, was hier zum Schluß 
kurz angesprochen werden soll. Sinnfälligen Ausdruck findet diese 
Bedürfnishaltung in der Teilnahme einiger Familien an privat gehaltenen 
Bibelstunden, den Konventikeln, die in den 30er und 50er Jahren des 19. 
Jahrhunderts das Presbyterium beschäftigten (PP II, 27.1.1839, 
24.3.1857). Erstmals 1839 wurde von den Kirchenältesten zur Sprache 
gebracht, daß der Schneider Johannes Jordan, der sich zuvor in Elberfeld 
aufgehalten hatte, private Erbauungsstunden abhalte. Derselbe habe 
„einen Verein gestiftet [ ... ), in dem man sich mit Singen und Bibellesen 
des Sonntags-Abends beschäftige" (PP II, 27.1.1839). Jordan war offen
sichtlich von der Erweckungsbewegung in Elberfeld inspiriert worden. 
Er selbst sagte aus, daß er dort mit größtem Segen an solchen Bibelstun
den teilgenommen habe (BF, C ill, Nr. 5, 25.2.1839)62

. Pfarrer Stieglitz 
berichtete, daß vier Familien regelmäßig an diesen Versammlungen 
teilnahmen. Gleichzeitig stand diese Form der Erbauung in keinem 
Zusammenhang mit der üblichen traditionellen Pflege kirchlicher Sitte, 
denn die beteiligten Familien besuchten nach Angaben des Pfarrers wie 
bisher die Kirche. Augenscheinlich bestand aber doch für einen - wenn 
auch kleinen - Personenkreis das Bedürfnis nach tieferer innerer Erbau
ung, das durch die herkömmliche Predigt nicht gestillt werden konnte. 
Die Bibelstunden gerieten noch einmal 1857 ins Visier des Presbyteri
ums. Nun allerdings nahmen auch drei der Kirchenältesten an diesen 
Versammlungen teil, was in besonderem Maße Anstoß erregte. Befürch
tet wurde von Pfarrer Cornelius, daß durch die Konventikel „der Seetie
rei und namentlich dem Baptismus, den wir in nächster Nähe (in Tren
delburg) haben, würde Bahn gemacht werden" (PP II, 24.3.1857.). Die 
Resonanz auf die Bibelstunden war zwar einerseits ein Zeichen für das 
Bedürfnis nach religiöser Erbauung, die die Amtskirche nicht bot, 

62Steitz (1977, 366) berichtet von solchen Zusammenkünften im Dilltal, die ebenfalls 
Anstoß in der Gemeinde erregten und die in der Form den Versammlungen in Deisel 
glichen. Daß Johannes Jordan sehr wahrscheinlich als wandernder Handwerksbursche in 
den Kreis der Erweckten in Elberfeld geraten ist, mag sich daran verdeutlichen, daß dort 
besondere Versammlungen gerade für Gesellen abgehalten wurden, wobei diese Bibel
stunden, wie Steitz (ebd., 384) berichtet, insbesondere von jungen Leuten aus Hessen, 
Waldeck und Baden besucht wurden. Zur Erweckungsbewegung im Kurfürstentum 
Hessen vgl. insbesondere Tiesmeyer (o.J.). 
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gleichzeitig damit aber auch Ausdruck einer Unzufriedenheit der Dorf
bewohner mit dem Vermittlungsstil der Pfarrer. Sowohl nachlassende 
Verbindlichkeit der kirchlichen Sitte als auch religiöses Engagement im 
Privaten verweisen aber auch auf einen Autoritätsverlust des Pfarramtes. 
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7. Reformierte Kirchenzucht und der soziale Wandel im 
19. Jahrhundert 

Seit Ausgang des Mittelalters verstärkte die weltliche Obrigkeit ihre 
Bemühungen, immer weitere Bereiche des täglichen Lebens der Unterta
nen zu reglementieren. In Hessen-Kassel wurde mit der Reformation ein 
Teil dieser umfassenden Disziplinierungsbestrebungen der Kirche über
tragen. Neben der staatlichen Strafgewalt entstand mit der Kirchenzucht 
ein Instrumentarium, um die alltägliche kulturelle Praxis der Bevölke
rung zu kontrollieren und zu normieren. Die kirchlichen Verhaltensan
forderungen waren umfangreich und nahmen vor allem die privaten und 
gesellschaftlichen Lebensformen ins Visier: Keuschheit, Mäßigkeit, 
Friedfertigkeit zählten ebenso zu einem gottgefälligen Leben wie es 
Pflicht war, den Gottesdienst regelmäßig zu besuchen und am Abend
mahl teilzunehmen. Zahlreiche Verordnungen gaben dem Presbyterium 
als ausübendem Organ der Kirchenzucht die Richtlinien, um abweichen
des Verhalten zu identifizieren. Dieser Normenkatalog für einen sittli
chen und religiösen Lebenswandel vermittelt aber zunächst nur die 
Zielvorgabe - doch wie sah es in der Praxis aus? 

844 Kirchenzuchtfälle verfolgte das Presbyterium in Deisel 
zwischen 1781 und 1914. Auf den ersten Blick handelt es sich um eine 
Fülle von Abweichungen von den Verhaltensanforderungen der Kirche 
an ein sittlich-moralisches und kirchlich-religiöses Leben. Dabei traten 
die Delikte nicht konstant verteilt über den Untersuchungszeitraum auf. 
Vielmehr zeigen sich über den Zeitablauf Veränderungen im quantitati
ven Aufkommen ebenso wie ein Wandel im qualitativen Profil der Devi
anz. Dominierend im Verfehlungsspektrum der Deiseler Bevölkerung 
während des gesamten Untersuchungszeitraums waren die Verstöße 
gegen das christliche Ehe-Ideal durch vorehelichen Geschlechtsverkehr. 
Zeitlich akzentuiert hingegen traten Verstöße gegen die Pflicht zur Heili
gung der kirchlichen Sonn- und Feiertage sowie Übertretungen vom 
kirchlichen Gebot der Mäßigkeit auf. Am zahlreichsten war das Delikt
aufkommen im Zeitraum zwischen 1820 und 1870, wobei in den 30er 
Jahren des 19. Jahrhunderts zugleich ein qualitativer Wandel erfolgte, 
der sich in einer Erweiterung des Verfehlungsspektrums bemerkbar 
macht. 

Ein Deliktspiegel ist durch vielfältige Einflußfaktoren determi
niert, so daß aus der verzeichneten Devianz nicht unmittelbar auf das 
Verhältnis der Bevölkerung zu den kirchlichen Verhaltensanforderungen 
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geschlossen werden kann. Die Analyse führte zu dem Ergebnis, daß zwei 
grundlegende Faktoren für das Aufkommen der Delikte in Deisel ver
antwortlich waren: eine veränderte Anspruchshaltung der normvermit
telnden Instanz des Presbyteriums sowie ein Wandel in der dörflichen 
Lebenswirklichkeit. Beiden Faktoren gemeinsam ist allerdings ihr kausa
ler Zusammenhang mit dem Prozeß tiefgreifender wirtschaftlicher und 
gesellschaftlicher Strukturveränderungen im 19. Jahrhundert, der sich in 
ökonomischer Instabilität, sozialer Polarisierung und der Abschwächung 
alter Normgebundenheit sozialen Verhaltens bemerkbar machte. Es 
hatten sich damit nicht nur die individuellen Lebensbedingungen der 
Menschen grundlegend gewandelt, sondern auch die Voraussetzungen 
zur Ausübung der Kirchenzucht. Die Folge war eine wachsende Diskre
panz zwischen dem Verhaltensideal der Kirche und der sozialen Realität 
der Bevölkerung. Insbesondere seit den l 820er Jahren fand eine divergie
rende Entwicklung zwischen der Anspruchshaltung der ,Funktionäre' an 
einen sittlich-religiösen Lebenswandel und den alltäglichen Lebensbe
dingungen der Menschen statt. 

Die Deiseler Pfarrer reagierten auf die wachsenden sozialen 
Krisenerscheinungen im 19. Jahrhundert mit erhöhten Sittlichkeitsan
sprüchen sowie einer verstärkten Kontrolle des kirchlichen Lebens, was 
die qualitativen Veränderungen im Deliktspiegel seit den 1830er Jahren 
verursachte. Die Kirchenzuchtpraxis der Geistlichen war nicht nur durch 
unterschiedliche Zielsetzungen in der Anspruchshaltung an einen sittli
chen und religiösen Lebenswandel charakterisiert, sondern auch durch 
einen Wandel in den Zuchtmaßnahmen. War die Kirchenzucht in den 
1830er und 1840er Jahre sowohl durch eine Intensivierung als auch die 
Einbeziehung weltlicher Institutionen zu ihrer Durchsetzung geprägt, 
lassen sich seit Mitte des 19. Jahrhunderts veränderte pädagogische 
Grundsätze feststellen, indem die Pfarrer verstärkt auf seelsorgerische 
Mittel zurückgriffen. Die Impulse kamen von den Geistlichen und damit 
aus der Kirche selbst, nicht von der weltlichen Obrigkeit, die über Jahr
hunderte die Maßstäbe für Ziel und Maßnahmen der Kirchenzucht dik
tiert hatte. Nicht zuletzt die Zweifel daran, ob die Landesherren ihren 
christlichen Auftrag noch erfüllten, hatten zu einer stärkeren Betonung 
des geistlichen Amtes und der Forderung nach mehr Unabhängigkeit 
vom Staat geführt. Die Zurückführung der Menschen zur Kirche • und 
ihren Lebensgrundsätzen schien den Geistlichen, die einen allgemeinen 
sittlichen und religiösen Verfall beklagten, nur durch die Kirche selbst 
und ihre Mittel möglich. Eine Reflexion der realen gesellschaftlichen 
Bedingungen fand dabei erst um die Wende zum 20. Jahrhundert statt. 
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Die Kirchenältesten bildeten das Bindeglied zwischen Kirche 
und Gemeinde und bewegten sich im Spannungsfeld zwischen den Nor
men der Kirche und den an der Lebenswirklichkeit orientierten Normen 
des Dorfes. Entgegen ihren Amtspflichten als Presbyter vertraten sie aber 
nur dann die kirchlichen Verhaltensanforderungen, wenn diese mit den 
sozialen Normen des Dorfes übereinstimmten. Im dörflichen Horizont 
tolerierte Verhaltensweisen wurden dagegen nicht verfolgt. Gerade die 
im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts stattfindende Intensivierung der 
Kirchenzucht, die sich vor allem gegen traditionelle Bestandteile der 
dörflichen Kultur im Kontext von Arbeit und Freizeit richtete, wurde von 
den Kirchenältesten nicht mit getragen. Hier zeigen sich die Unterschie
de zwischen Pfarrer und Ältesten bei der Bewertung von abweichendem 
Verhalten besonders deutlich. 

In der steigenden Bereitschaft der Presbyter seit dem zweiten 
Drittel des 19. Jahrhunderts, die voreheliche Sexualität zu sanktionieren, 
bestätigen sich die genannten Aspekte. Die Ursache für diesen Verhal
tenswandel, der auf den ersten Blick eine zunehmende Akzeptanz des 
kirchlichen Ehe-Ideals vermittelt, nachdem die Kirchenzuchtpraxis der 
Ältesten zuvor durch eine mangelnde Sorgfalt bei der Verfolgung von 
Sexualdelikten geprägt war, lag aber im kommunalen Interesse begrün
det. Dabei spielte ihre soziale Herkunft eine ausschlaggebende Rolle: Sie 
entstammten fast ausschließlich der bäuerlichen Mittel- und Oberschicht, 
die eine Vermehrung des „nahrungslosen" Proletariats verhindern wollte. 
Den Hintergrund für die Annäherung an die Kirchenzucht bildeten Di
vergenzen, die sich innerhalb der dörflichen sozialen Normen von Sexua
lität und Ehe entwickelten. Die innerdörfliche Sozialkontrolle verlor an 
Wirksamkeit, so daß die Kirchenzucht als Mittel der Sanktionierung in 
diesem Kontext auch von den Kirchenältesten akzeptiert werden konnte. 
Sie gerieten hierbei aber wie die Pfarrer auch in Widerstreit mit der 
veränderten Lebensrealität einer immer größer werdenden sozialen 
Gruppe. 

So waren für die steigende Zahl der Fälle vorehelicher Sexualität 
vor allem Faktoren verantwortlich, die aus den allgemeinen ökonomi
schen und gesellschaftlichen Veränderungsprozessen resultierten. Dazu 
zählen insbesondere die staatlichen Verehelichungsbeschränkungen und 
der soziale Wandel mit dem Anwachsen besitzloser Schichten sowie die 
zunehmende Mobilität, die dazu führten, daß die traditionellen, auf 
formalen und materiellen Kriterien basierenden Prinzipien bei der Ehe
anbahnung an Verbindlichkeit verloren. Diese Tendenz ist zwar auch 
innerhalb der Gemeinde zu beobachten, besonders deutlich aber zeigt sie 
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sich bei den Menschen, die gezwungen waren, ihren Lebensmittelpunkt 
nach außerhalb der Gemeinde zu verlagern, nämlich beim Gesinde. 
Ausschlaggebend war dabei die verminderte soziale Kontrolle des Dor
fes, da die regulierende Funktion von Familie und Nachbarschaft bei den 
mobilen Bevölkerungsteilen weitgehend außer Kraft gesetzt war. 

Im Hinblick auf die Konkubinate unterstreicht das Verhalten der 
Paare, die in sog. ,,wilder Ehe" miteinander lebten, die Gültigkeit der 
dörflichen sozialen Normen bezüglich Sexualität und Ehe. Da eine 
Eheschließung für die meisten Paare aufgrund der restriktiven Heiratspo
litik erschwert oder sogar behindert wurde, nahmen sie sich das Recht, 
die faktisch bestehende Familie in den Alltag zu integrieren und ihren 
Versorgungsansprüchen nachzukommen. Die rechtsgültige Eheschlie
ßung als Vorbedingung für das Zusammenleben trat hinter dem Aspekt 
der Verantwortung gegenüber dem Partner in den Hintergrund. Die 
Devianz im Bereich von Sexualität und Ehe war insgesamt gesehen vor 
allem die Folge sozialer und rechtlicher Faktoren, die störend in das 
Verhaltensrepertoire der Bevölkerung einwirkten. 

Andere Ursachen liegen bei der Trunksucht vor, die sowohl 
zwischen 1837 und 1845 als auch um die Wende zum 20. Jahrhundert 
vor allem deshalb in den Vordergrund der Kirchenzucht rückte, weil sich 
die Bewertungsmaßstäbe des Alkoholkonsums verändert hatten. Ein 
nachweisbar üblicher Umgang mit Alkohol wurde durch die Pfarrer zum 
abweichenden Verhalten erklärt. Für die Dorfbewohner besaß er eine 
traditionelle gesellschaftliche, aber auch ernährungsphysiologische 
Funktion. So ist für das Aufkommen der Trunksuchtdelikte nicht ein 
Wandel im Trinkverhalten der Menschen die Ursache, wohl aber hatte 
sich am Ende des 19. Jahrhunderts das soziale Spektrum der Konsumen
ten sowie die Form des gesellschaftsgebundenen Trinkens verändert. 
Dabei traten erstmals auch Differenzen mit den Kirchenältesten in die
sem Kontext auf, und zwar im Hinblick auf das als „genußsüchtig" 
beklagte Verhalten der Jugendlichen. Die Konfliktlinie in der Gemeinde 
zeigt sich somit nicht nur zwischen den bäuerlichen und verarmten 
Schichten, sondern um 1900 auch zwischen den Generationen. Der 
Alkoholkonsum an sich wurde von der dörflichen Gemeinschaft aber 
auch weiterhin als unproblematisch angesehen. 

Auch im Sektor Kirche und Religion spielte eine veränderte 
Erwartungshaltung der Pfarrer die ausschlaggebende Rolle für das Auf
kommen der Delikte zwischen 1830 und 1870; das gilt sowohl für die 
Verstöße gegen die Sonntagsordnung als auch die Vernachlässigung des 
Gottesdienstbesuchs. Deutliche Anzeichen für ein verändertes Verhalten 
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zeigen sich aber Ende des 19. Jahrhunderts. Da nämlich ging die Zahl der 
Gottesdienstbesucher zurück, was tatsächlich auf eine nachlassende 
Verbindlichkeit dieser kirchlichen Pflicht zurückgeführt werden konnte. 
Doch sind auch in diesem Zusammenhang äußere Faktoren verantwort
lich zu machen: zum einen der Wandel in der Beschäftigungsstruktur mit 
einer Zunahme von Lohnarbeitern in industriellen Wirtschaftsformen, 
zum anderen aber der Faktor Mobilität, der die Auflösungstendenzen 
ehemals verbindlicher Verhaltensmuster im Dorf verstärkte und damit 
offenbar auch einen Wandel in der Einstellung zur kirchlichen Sitte 
bewirkte. Darüber hinaus traten anstelle der Kirchengemeinde als kollek
tivem Gemeindezentrum auch andere Identifikationsräume, wie z.B. das 
aufblühende Vereinswesen. Die hohe Wertschätzung der Kasualien 
ebenso wie des Abendmahls blieb dagegen ungebrochen. Trotz einer 
veränderten Einstellung gegenüber der kirchlichen Sitte des Gottes
dienstbesuchs am Ende des 19. Jahrhunderts ist als Konstante im Verhal
ten der Deiseler festzustellen, daß die Pflicht zur Heiligung der kirchli
chen Sonn- und Feiertage über den gesamten Untersuchungszeitraum 
hinter den ökonomischen Anforderungen des Alltags zurücktrat. 

Betrachtet man die verschiedenen Konfliktfelder der Kirchen
zucht insgesamt, zeigt sich das Verhältnis der Deiseler zu den Ansprü
chen der Kirche an ein sittliches und religiöses Leben deutlich: nicht 
diese waren maßgeblich, sondern sie orientierten sich an traditionellen 
Verhaltensformen sowie den dörflichen sozialen Normen und damit den 
aus der Lebenswirklichkeit entwickelten Regeln des Zusammenlebens. 
Das vermitteln nicht nur die Handlungsmuster der Bevölkerung, sondern 
vor allem auch die Kirchenzuchtpraxis der Ältesten: nur wenn bestimmte 
Verhaltensweisen auch innerhalb der dörflichen Gesellschaft als eine 
Form von Devianz bewertet und durch die soziale Kontrolle des Dorfes 
sanktioniert wurden, trugen sie die kirchlichen Sanktionen mit. Eine 
deutlich abweichende Mentalität zwischen den Geistlichen und der 
Gemeinde zeigt sich somit in Verhaltensanforderungen, die für das 
dörfliche Zusammenleben keine Relevanz besaßen oder die den eigenen 
sozialen Normen eher konträr gegenüberstanden. 

Eine intendierte Sozialdisziplinierung der Untertanen fand in der 
Praxis ihre Grenzen bei traditionell im dörflichen Leben verankerten 
Verhaltensweisen, insbesondere solchen, die Bestandteile dörflicher 
Kommunikation, Eheanbahnung, bäuerlicher Festkultur, Freizeit und 
Arbeit beinhalteten, und die von der Gemeinde prinzipiell anders bewer
tet und im Dorf durch ein informell geprägtes System sozialer Kontrolle 
auch selbst reguliert wurden. Die lokalen Verhaltensmaßstäbe besaßen 
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für die Menschen in Deisel ungeachtet der jahrhundertelangen staatli
chen und kirchlichen Bevormundung in ihrem konkreten Lebenszusam
menhang auch im 19. Jahrhundert noch Priorität. Trotz der Verordnung 
obrigkeitlicher Normen auf der Grundlage geschriebenen Rechts gelang 
es nicht wie beabsichtigt, diese Gewohnheiten abzulösen. Die tradierten 
Verhaltenskodices zur Aufrechterhaltung des , Gemeinen Nutzens', des 
Friedens und der guten Nachbarschaft bildeten das soziale Normkorsett 
für den Zusammenhalt der Gemeinde und blieben maßgeblich. Daher 
geriet nur das in den Fokus der Presbyter, was ihrer Ansicht nach die 
lokale Gemeinschaft gefährdete. Sie sahen in der Kirchenzucht vor allem 
eine sozialregulative Funktion; sie nutzten ihre Mittel zur Regulierung 
der sozialen Probleme des Dorfes. 

So stieg auch ihre Bereitschaft zur Verfolgung bestimmter Delik
te, je mehr die dörflichen sozialen Verhaltensanforderungen an Verbind
lichkeit verloren. Deutlich zeigt sich diese Tendenz am bereits genannten 
Beispiel der vorehelichen Sexualität, deren Sanktionierung im Zuge der 
Pauperismuskrise von Pfarrern und Kirchenältesten gemeinsam getragen 
wurde, wobei das Motiv der Kirchenältesten im kommunalen Interesse 
lokalisiert werden konnte, nämlich in dem Ziel der Beschränkung von 
Versorgungsbedürftigen. Die Kirchenzucht entwickelte sich im Verlauf 
des 19. Jahrhunderts zunehmend zu einem Kontroll- und Sanktionie
rungsorgan der unteren sozialen Schichten und spiegelt die soziale Pola
risierung im Dorf. Sie wurde zu einem Instrument zur Disziplinierung 
von Besitzlosen, von jenen, die von den Folgen des wirtschaftlichen und 
sozialen Wandels am stärksten betroffen waren. Die verschlechterten 
wirtschaftlichen Bedingungen und nicht die Abkehr von den sittlichen 
und religiösen Normen der Kirche hatten dazu geführt, daß das abwei
chende Verhalten in der Gemeinde zunahm. Diese Ursache wurde aber 
sowohl von den Pfarrern als auch den Kirchenältesten ignoriert. 

An dieser Stelle greift die Allianz zwischen den Geistlichen und 
den Presbytern und verstärkt sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts, als es 
Anzeichen dafür gibt, daß mit dem Wandel im Sozialgefüge auch die 
vormals bestehende Vormachtstellung der bäuerlichen Kreise schwindet. 
Je mehr sich die Gemeinde nach außen öffnete, wurde die soziale Schich
tung des Dorfes in ihrem Gleichgewicht gestört. Die Kirchenältesten als 
Vertreter der wohlhabenden bäuerlichen Schicht sahen ihre Autorität im 
Dorf nun erstmals gefährdet. Sie gingen auch deshalb ein „Bündnis" mit 
den Pfarrern ein. Mit dem Wandel von einer bäuerlichen Gemeinschaft 
zu einem Dorf mit wachsendem Anteil lohnabhängiger Arbeiter und 
einer beschleunigten Mobilität gerieten weitere traditionelle Verhaltens-
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und Orientierungsmuster in Bewegung. Insbesondere die Jugend zeigt 
sich hier als neue Generation, die von den Veränderungen schon weitge
hend geprägt wurde. Die Kirchenältesten repräsentierten dagegen die 
traditionsverhaftete Bevölkerungsgruppe und stemmten sich gegen die 
Auflösung der herkömmlichen Hierarchien und Ordnungsstrukturen. Sie 
zeigen sich damit in ihrem Verhalten gegenüber der Kirchenzucht letzt
endlich als konstant: Auch wenn sich ihre Bereitschaft, auf die Kirchen
zucht einzugehen wandelt, versuchen sie doch immer, die eigenen sozia
len Normen zu bewahren. 

Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung zeigen, wie 
wichtig mikrohistorische Studien für die Analyse von Kirchenzucht sind. 
Sie ermöglichen es, die Handlungsmuster und die dahinterstehenden 
Beweggründe sowohl der Funktionäre als auch der Objekte der Kirchen
zucht freizulegen, und zu zeigen, wodurch das Verhalten aller Protagoni
sten in einem Jahrhundert fundamentaler Veränderungen beeinflußt war. 
Sie ermöglichen es, Kirchenzucht im Kontext der Lebenswirklichkeit 
einer dörflichen Gemeinde zu analysieren. In dem Aufkommen der 
Delikte spiegeln sich vor allem die Folgen der tiefgreifenden gesell
schaftlichen Wandlungsprozesse des 19. Jahrhunderts und nicht eine 
nachlassende Orientierung der Bevölkerung an den kirchlichen sozialen 
Normen. Es handelt sich um Phänomene, die aufgrund der dahinterste
henden Handlungsmotive auch auf andere Gemeinden übertragbar sind. 
Nicht nur in Deisel veränderten sich die Lebensbedingungen in solch 
grundsätzlicher Weise. Von diesen Wandlungsprozessen, die nicht nur 
eine Auflösung der Sozialstruktur bewirkten, sondern auch Verhaltens
unsicherheiten mit sich brachten, war die gesamte Gesellschaft betroffen. 
Auch die zeitgenössischen Diskurse über die Ursachen des sittlichen 
Verfalls in der Bevölkerung, die den Impuls für die veränderte Kirchen
zuchtpraxis der Deiseler Pfarrer gaben, sind in diesem Kontext zu erklä
ren. Die intensivierte Kirchenzucht belangte eine Gesellschaft, die nicht 
von den kirchlichen Verhaltensanforderungen abrückte, sondern sich von 
den dörflichen traditionellen Bindungen zu lösen begann, weil die sozia
len und ökonomischen Bedingungen dies forcierten. 
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8.1. Karte 

- Nassau 

Mainz 

,~- :io ◄~kml 

Dr. y,.t. Engelbach/ Kassel 

Abb. 18: Hessen um 1750 (Karte aus v. Both, Wolf/Vogel, Hans: Landgraf Friedrich 
II. von Hessen-Kassel. München 1973, S. 299) 
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8.2. Tabellen . 

Tabelle 13: Die Kirchenältesten in Deisel von 1781-1914 

Name Beruf Amtsdauer Ausscheidungsgründe 

Andreas Kon[t]ze (1.) Richter bis 1791 Verstorben 

Johannes Schildknecht bis 1793 Verstorben 

Henrich (Ricus) Köster bis 1783 Verstorben 

Niemeyer bis 1782 Krankheit 

Johann George Koch 1782-1791 (9J.) Persönliche 

Johann Conrad Starcken Ackermann 1783-1804 (21 J.) Verstorben 

Christian Niemeyer Richter 1791-1808 (17 J.) Emeritiert 

Andreas Köster 1791-1814 (23 J.) Verstorben 

Ricus Temrne (L). Ackermann 1793-1816 (23 J.) Verstorben 

Johann Christoph Kon[t]ze Ackermann!BOrgermeister 1804-1818 (14 J.) Verstorben 

Conrad Brand[t] 1809-1810 (1 J.) Keine Angabe 

Ricus Hillebrand[t] Ackennann 1812-1840 (28 J.) Verstorben 

Johann Heinrich Schildknecht 1814-1829 (15 J.) Verstorben 

Johann ·Christoph Meimbresse Ackermann 1816-1827 (II J.) Verstorben 

Andreas Temme Ackermann 1819-1827 (8 J.) Verstorben 

Johann Christoph Köster Richter [Ehrenmitglied] 1827-1829 (2J.) Verstorben 

Rikus Temme (2.) Ackermann 1827-1834 (7 J.) Persönliche 

Andreas Konze[n] (2.) Ackerrnann/BUrgermeister 1827-1848 (21 J.) Keine Angabe 

Johann Christoph Niemeyer Ackermann 1829-1833 (4 J.) Verstorben 

Hellwig Weifenbach (L) Ackermann 1833-1848 (15 J.) Keine Angabe 

Christoph Konze Richter/ Ackermann 1834-1848 (14 J.) Keine Angabe 

Christoph Hillebrand Ackermann 1840-1852 (12 J.) Verstorben 

Ludwig Göbel[l] (L) Ackermann 1848-1854 (6 J.) Keine Angab_e 

Johann Christoph Göbel Ackennann 1848-1874 (26 J.) Verstorben 

Christoph Köster Schneider 1848-1856 (8 J.) Verstorben 

Ludwig Köster (L) Ackennann 1853-1867 (14 J.) Verstorben 

Heinrich Wilhelm Baumann Ackermann 1855-1857 (2 J.) Suspendiert 

Ludwig Gobel (2.) Ackermann 1855-1883 (28 J.) Krankheit 

Friedrich Wilhelm Schildknecht Leinweber 1855-1867 (12 J.) Auswanderung 

Ludwig Köster (2.) Ackermann/VizebUrgermeister 1867-1898 (31 J.) Verstorben 

Ludwig Konze Ackermann 1867-1875 (8 J.) Verstorben 

Hellwig Weifenbach (2.) Ackermann 1874-1893 (19 J.) Krankheit 

Heinrich Ludwig Köster AuszUger/Ackermann 1875-1901 (26J.) Verstorben 

Gottlieb Leimbach AuszUger/ Ackermann 1883-1904 (21 J.) Krankheit 

Ludwig Niemeyer Postagent/Ackermann 1893-1904 (II J.) Krankheit 

Ludwig Baumann Ackennann/Gemeindeverordneter 1898-1907 (9J.) Verstorben 

Karl Köster Bürgermeister ., (1901) Verstorben 

Heinrich Konze Ackermann Seit 1901 

Heinrich We[e]ke Maurermeister 1905-1909 (4J.) Verstorben 

Ludwig l}[o]ose Ackermann Seit 1905 

August Koester Ackermann Seit 1907 

Conrad Schmid[!] Schneidenneister Seit 1909 

Theodor Köster Ackermann/Schuhmachermeister Seit 1909 als Ersatzmann 



372 8. Anhang 

Tabelle 14: Deliktaufkommen in Erhebungsjahrzehnten 1781-1914 

1781- 1791- 1801- 1811- 1821- 1831- 1841-
1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 

Delikte n % n % n % n % n % n % n % 

Sexualität 

Coitus anticipatus 9 - 1 3 5 6 2 

Unzucht 7 19 35 32 46 53 43 

uneheliches Kind - - - 2 - 6 ' 
Ehebruch - 1 - 3 - - 1 

Inzest - 1 2 1 - - -
Zwischensumme 16 76,2 21 72,5 38 76,0 39 86,7 53 94,6 59 46,8 52 52,6 

Ehe und Familie - - - - - -
Konkubinat - - 2 1 2 10 11 

Aufhebung Verlöbnis 1 1 3 - 1 - -
Trennung, Streit Ehepaare - - 1 2 - 6 1 

Mißhandlung Frau/Kinder - 1 - 2 1 5 

Streit, Gewalt Verwandte 1 - 1 - 1 3 

Kindererziehung - - - - - - 1 

Zwischensumme 2 9,5 2 6,9 7 14,0 5 11,I 3 5,4 18 14,3 21 21,2 

pers. Lebensführung/ 
ges. Zusammenleben 

Trunksucht 1 1 - 1 - 4 9 

sonstiger neg. Wandel - - 1 - - 1 2 

kollektive Verfehlungen - 2 1 - - 2 1 

Zwischensumme 1 4,8 3 10,3 2 4,0 1 2,2 0 0,0 7 5,6 12 12,1 

Kirche und Religion 

Gottesdienst/Abendmahl - - - - - -
Entheiligung Sonntag - 2 3 - - 39 14 

Mißbrauch Sakramente 2 1 - - - 1 -
Gotteslästerung - - - - - 1 -
A bergl au ben/Zau berei - - - - - - -
Konventikel - - - - - 1 -
Zwischensumme 2 9,5 3 10,3 3 6,0 0 0,0 0 0,0 42 33,3 14 14,1 

Summe 21 100,0 29 100,0 50 100,0 45 100,U 56 100,0 126 100,0 99 100,0 
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1851- 1861- 1871- 1881- 1891- 1901-
1860 1870 1880 1890 1900 1914 

Delikte n % n % n % n % n % n % Summe 

Sexualität 

Coitus anticipatus 9 3 4 5 5 10 62 

Unzucht 33 66 27 12 21 7 401 

unehelich es Kind 5 - - 1 - 1 15 

Ehebruch 1 - - - 2 1 9 

Inzest - - - 1 1 - 6 

Zwischensumme 48 53,9 69 51,1 31 68,9 19 54,3 29 38,1 19 50,0 493 

Ehe und Familie - - - - - -
Konkubinat 16 9 1 1 - - 53 
Aufhebung Verlöbnis - 2 - - - - 8 

Trennung, Streit Ehepaare 2 3 - - 2 - 17 

Mißhandlung Frau/Kinder 1 3 - - 5 4 22 

Streit, Gewalt Verwandte 2 - - 1 4 - 13 

Kindererziehung - - - - - - 1 
Zwischensumme 21 23,7 17 12,6 1 2,2 2 5,7 11 14,5 4 10,5 114 

pers. Lebensführung/ 
ges. Zusammenleben 

Trunksucht 2 1 - 1 7 6 33 
sonstiger neg. Wandel 2 7 1 - 4 2 20 
kollektive Verfehlungen 2 1 - - - 1 10 

Zwischensumme 6 6,7 9 6,7 1 2,2 l 2,9 11 14,S 9 23.7 63 
Kirche und Religion 

Gottesdienst/Abendmahl 2 19 8 5 8 3 45 
Entheiligung Sonntag 9 15 3 2 13 1 101 
Mißbrauch Sakramente - 5 1 3 4 2 19 
Gotteslästerung 2 - - 2 - - 5 
Aberglauben/Zauberei - l - 1 - - 2 
Konventikel 1 - - - - - 2 
Zwischensumme 14 15,7 40 29,6 12 26,7 13 37,1 25 32,9 6 15,8 174 

Summe 89 100,0 135 100,0 45 100,0 35 100,0 76 100,0 38 · 100,0 844 
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Tabelle 15: Rückgang der Bevölkerungszahl durch Auswanderung in % 
(1841-1866) 

1841 1846 1847 1850 1852 1853 1854 1855 1856 
0,24% 1,05% 0,35% 2,04% 0,84% 0,92% 1,84% 0,32% 1,05% 

1857 1858 1859 1860 1861 1863 1864 1865 1866 
2,6% 0,79% 0,17% 0,35%_ 0,86% 0,08% 0,17% OJ9% 2ß2% 

Quellen: StAM, Best. Kataster Deisel, B 2, 1749; Martin (1789); StAM, Best. 
30, Rep. II, Kl. 5\ Nr. 2, 1854; StAM, H 3, Ortsbeschreibung 1856; Pfarrchronik 
(1899/1900) 

Tabelle 16: Gewerbetabelle von Deisel (1749, 1789, 1852, 1856, 1900) 

Berufe 1749 1789 1852 1856 1900 
Ackerleute 60 65 95 - 70. 
Leinweber 12 8 (31] nur im (30] zugleich 2 

Nebenerwerb Tagelöhner 
Schneider 8 8 12 + 4 Gehilfen 10 7 
Schmiede 5 2 5 + 1 Gehilfe 4 4 
Schreiner 3 - 5 + 4 Gehilfen 2 -
Bäcker 3 2 3 3 
Müller 2 1 2 + 3 Arbeiter 2 2 
Fenstermacher 2 - - - -
Schuhmacher - 3 2 + 4 Gehilfen 2 6 
Zimmerleute - 1 2 - 3 
Weißbinder - 1 4 2 4 
Dachdecker - 1 2 + 1 Gehilfe - 2 
Wagner - - 4 + 1 Gehilfe 2 -
Maurer - - 2 2 8 
Böttcher - - 3 - ·-
Drechsler - - 1 + 1 Gehilfe - -
Pflasterer - - 2 - -
Metzger - - 1 2 1 
Kaufleute/Krämer 5 - 3 + 3 Gehilfen 3 12 
Wirte 1 - 3 2 -
Brauerei/Brennerei 3 - 1 + 3 Arbeiter - -
Fruchthändler - - - - -
Steinarbeiter - - - - 50 
Bahnarbeiter - - - - 25 
Tagelöhner 5 - - - 7 
Mägde - - - 4 

Quellen: StAM, Best. Kataster Deisel, B 2, 1749; Martin (1789); StAM, Best. 
30, Rep. II, Kl. 5", Nr. 2, Vol. 1, 1854; StAM, H 3, Ortsbeschreibung 1856; 
Pfarrchronik (1899/1900) 
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Tabellen 17-24: Delikte in den einzelnen Sektoren pro Jahr in den 
Amtszeiten der jeweiligen Pfarrer 
(Legende: A: Sexualität; Sektor B: Ehe und Familie; Sektor C: Persönliche 
Lebensführung und gesellschaftliches Zusammenleben; Sektor D: Kirche und 
Religion) 

Tabelle 17: Johann George Kiesselbach (1781-1812) 

A B C D Gesamt 
1781 2 1 - - 3 
1782 2 - 1 - 3 
1783 2 - - - 2 
1784 2 - - - 2 
1785 6 - - - 6 
1786 - - - - -
1787 - 1 - - 1 
1788 1 - - 1 2 
1789 - - - 1 1 
1790 1 - - - 1 
1791 2 - - - 2 
1792 1 - - - 1 
1793 1 - - - 1 
1794 2 - - - 2 
1795 2 1 1 - 4 
1796 2 - - 1 3 
1797 4 - - - 4 
1798 1 1 2 1 5 
1799 4 - - - 4 
1800 2 - - 1 3 
1801 - - - - -
1802 5 - - 3 8 
1803 1 - - - 1 
1804 6 - - - 6 
1805 2 1 - - 3 
1806 5 3 2 - 10 
1807 4 2 - - 6 
1808 5 - - - 5 
1809 3 - - - 3 
1810 7 1 - - 8 
1811 7 - - - 7 
1812 6 - - - 6 

88 11 6 8 113 
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Tabelle 18: Friedrich Julius Grau (1813-1831) 

A B C D Gesamt 
1813 4 - - - 4 
1814 6 - - - 6 
1815 5 3 - - 8 
1816 5 2 1 - 8 
1817 2 - - - 2 
1818 4 - - - 4 
1819 - - - - -
1820 - - - - -
1821 7 - - - 7 
1822 2 - - - 2 
1823 2 1 - - 3 
1824 5 - - - 5 
1825 11 2 - - 13 
1826 5 - - - 5 
1827 5 - - - 5 
1828 9 - - - 9 
1829 3 - - - 3 
1830 4 - - - 4 
1831 2 - - - 2 

81 8 1 - 90 

Tabelle 19: Georg Ernst Stieglitz (1832-1849) 

A B C D Gesamt 
1832 4 2 - - 6 
1833 11 8 1 7 27 
1834 6 2 1 - 9 
1835 4 - 1 - 5 
1836 6 1 - 2 9 
1837 3 1 1 - 5 
1838 7 2 - 18 27 
1839 7 1 - 2 10 
1840 5 2 2 13 22 
1841 5 3 5 8 21 
1842 6 3 2 - 11 
1843 4 3 3 - 10 
1844 4 1 3 - 8 
1845 7 2 - 6 15 
1846 3 1 1 - 5 
1847 4 3 - - 7 
1848 3 1 - - 4 
1849 4 - - - 4 

93 36 20 56 205 
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Tabelle 20: Thomas Cornelius (1850-1860) 

A B C D Gesamt 
1850 10 1 - - II 
1851 4 6 2 4 16 
1852 8 3 1 1 13 
1853 4 - 1 - 5 
1854 4 4 - 2 10 
1855 1 1 1 - 3 
1856 3 2 1 1 7 
1857 5 - - 1 6 
1858 10 2 - 3 15 
1859 2 - - 1 3 
1860 3 - - 1 4 

54 19 6 14 93 

Tabelle 21: Anton Ludwig Ferdinand Konrad Schenk (1861-1890) 

A B C D Gesamt 
1861 7 1 - 3 11 
1862 7 3 3 17 
1863 8 1 - 12 
1864 9 2 3 4 24 
1865 6 4 1 3 18 
1866 10 2 - 1 13 
1867 3 - - 3 6 
1868 8 - - - 8 
1869 6 1 1 4 12 
1870 4 - - 5 9 
1871 4 - - 2 s 
1872 4 - - 6 19 
1873 6 - - - 6 
1874 2 - 1 1 4 
1875 3 - - - 3 
1876 3 - - - 3 
1877 2 1 - - 3 
1878 1 - - - 1 
1879 3 - - 2 5 
1880 3 - - - 3 
1881 1 - - - 1 
1882 - - - 1 1 
1883 2 - - - 2 
1884 3 - - 2 s 
1885 3 - - 1 4 
1886 6 2 1 4 13 
1887 2 - - - 2 
1888 1 - - 1 2 
1889 1 - - - 1 
1890 - - - 1 1 

118 17 9 61 205 
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Tabelle 22: Karl Rudolph Bansmann (1890-1904) 

A B C D Gesamt 
1890 - 1 - 3 4 
1891 7 4 3 6 20 
1892 2 - 1 3 6 
1893 2 - 2 1 s 
1894 3 1 1 3 8 
1895 4 1 - 4 9 
1896 1 - - 1 2 
1897 - 2 - 3 s 
1898 - 1 2 3 6 
1899 2 1 1 - 4 

1900 8 - 1 2 II 
1901 s 2 2 2 II 
1902 1 - - 1 2 
1903 2 - - - 2 
1904 - - - - -

37 13 13 32 95 

Tabelle 23: Karl Bachmann (1905-1910) 

A B C D Gesamt 
1905 1 - 1 - 2 

1906 3 - - - 3 
1907 - - - - -
1908 3 - - - 3 
1909 - - 3 - 3 
1910 1 - 1 - 2 

8 - 5 - 13 

Tabelle 24: Karl Rudolph Bansmann (1911-1914) 

A B C D Gesamt 
1911 - - - - -
1912 1 - - 3 4 
1913 - - - - -
1914 1 - - - 1 

2 - - 3 5 
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Tabelle 25: Eheschließungsquote in Erhebungsjahrzehnten gemessen an der 
durchschnittlichen Bevölkerungszahl in % (1781-1900) 

Zeitraum Eheschließungen Bevölkerungszahl % 
1781-1790 48 760 6,31 
1791-1800 81 873 9,27 
1800-1810 77 929 8,28 
1811-1820 85 986 8,62 
1821-1830 71 1067 6,65 
1831-1840 104 1151 9,03 
1841-1850 85 1301 6,65 
1851-1860 83 1223 6,78 
1861-1870 89 1125 7,91 
1871-1880 99 1115 8,87 
1881-1890 71 1118 6,35 
1891-1900 68 1036 6,56 

Tabelle 26: Illegitimitätsquote in Erhebungsjahrzehnten gemessen an der 
Geburtenzahl in% (1781-1900) 

Zeitraum Geburten gesamt unehelich % 
1781-1790 222 7 3,15 
1791-1800 266 17 6,39 
1800-1810 321 26 8,09 
1811-1820 362 27 7,45 
1821-1830 383 42 10,96 
1831-1840 469 39 8,31 
1841-1850 528 48 9,09 
1851-1860 415 42 10,12 
1861-1870 423 30 7,09 
1871-1880 473 17 3,59 
1881-1890 381 9 2,36 
1891-1900 260 7 2,69 
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AB 
AM 
Abb. 
Anm. 
Bd. 
Bearb. 
Best. 
betr. 
BF 
CA 
CC 
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CO 
Ders. 
Dies. 
DGB 
Diss. 
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geb. 
gest. 
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Hrsg. 
Jg. 
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KBD 
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KI. 
KLA 
KO 
KV 
LO 
MB 
m.E. 
Mis. 
MRA 
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Nr. 
o.J. 
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p. 
PO 
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Herausgeber, Herausgeberin 
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Kapitel 
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Kommunikanten-Verzeichnis 
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Memorial-Buch 
meines Erachtens 
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ohne Jahr 
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10. Quellen- und Literaturverzeichnis 

10.1. Unveröffentlichte Quellen: 

Privat 

Chronik o.J. 
Anonymus: Chronik der Gemeinde Deisel (Familie Mathews, Deisel) 

Kirchenarchiv Deisel 

PPI 
Presbyterial Protocoll bey der Gemeinde zu Deyssell d l 4ten Aapril 1781, 1781-1828 

PPII 
Presbyterial-Protokoll für die Gemeinde Deissell, 1828-1866 

PP III 
Presbyterial-Buch für die Gemeinde Deisel, 1866-1898 

PPIV 
Presbyterial-Protokoll-Buch für die Verhandlungen mit dem gesamten Presbyterium 
der Gemeinde Deisel, 1898-1923 

PPV 
Presbyterial-Protokoll-Buch der Gemeinde Deisel für die Verhandlungen mit dem 
engeren Presbyterium, geführt vom 1. April 1898, 1898-1923 

VI, B II, Nr. 3 
Acta: Rubr. B. Classen-Verfassung. Gefach II. Nr. 3. Kirchenvisitationen betreffend, 
1835-1913 

CC, B II, Nr. 4 
Acta: Rubr. B. Classen-Verfassung. Gefach II. Nr. 4. Classen-Convent und Convents
handlungen betreffend. mit [sie] Berichten über die beiden Gemeinden, 1811-1909 

BF, C III, Nr. 2 
Acta: Rubr. C. Parochial-Verfassung. Gefach III. Nr. 2. Presbyterial-Acten betreffend. 
- Bußfälle - 1750-1807 

BF, C III, Nr. 3 
Acta: Rubr. C. Parochial-Verfassung. Gefach III. Nr. 3. Presbyterial-Acten betreffend. 
- Bußfälle Sabbathschändung, 1781-1862 
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BF, C III, Nr. 4 
Acta: Ruhr. C. Parochial-Verfassung. Gefach III. Nr. 4. Schriften, welche die Gemein
de der Parochie in kirchlicher und sittlicher Hinsicht betreffen. - Aberglauben, Un
zucht, Sabbathschändung u. a., 1760-1844 

BF, C III, Nr. 5 
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Acta: Ruhr. H. Gefach X, Nr. 3. Stiftungen. Armengelder, Verwaltung derselben be
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KBDL 1736-1796 
Kirchenbuch von Deisel und Langenthal, 1736-1796 

KBD 1796-1831 
Kirchenbuch von Deisel, 1796-1831 



384 10. Quellen und Literatur 

TrB 1, 1830-1900 
Trauungsbuch von Deisel, Bd. 1, 1830-1900 
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Taufbuch von Deisel, Bd. 1, 1830-1861 

TB 2, 1861-1906 
Taufbuch von Deisel, Bd. 2, 1861-1906 

ToB 1796-1831 
Totenbuch von Deisel, 1796-1831 
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den Jahren 1711 bis 1801 betr. 

LO, AI I, Nr. 2 
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Acta: Ruhr. A. Verordnungen. Gefach I. Nr. 13. Memorial-Buch der Pfarrei Deisel, 
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Pfarrchronik 1899/1900 
Pfarrchronik III, 1 b, Deisel, verfaßt von dem Pfarrer Bansmann im Winter 1899/1900. 
1 tes Bändchen 

Hessisches Staatsarchiv Marburg (StAM) 

StAM, Best. Kataster, Deisel B 2, 1749 
Original Lager Stück und Steuer Buch der Dorffschafft Deyßell Amts Trendelburg. 
Verfertigt im Jahr 17 49 durch Justus Chritoph [sie] Schatting 

Bestand 30: Statistische Kommission 

StAM, Best. 30, Rep. II, KI. 5, Nr. 18 
Listen über die Volkszählung pro 1849-1851. Übersicht der Bevölkerung des Verwal
tungsamtes Hofgeismar, 1850 

StAM, Best. 30, Rep. II, KI. 5", Nr. 12 b 
Zusammenstellung der Ergebnisse der Volkszählungen von 1840-1855. Kreis Hof
geismar. Gemeinde Deisel und zwei Mühlen, 1840-1855 

StAM, Best. 30, Rep. II, KI. 5", Nr. 13 
Register über die Volkszählungen in Kurhessen, 1858-1864 
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Vergleichende Übersicht über die Bewegung der städtischen und ländlichen Bevölke
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Uebersichten über die Verhältnisse der Ackerbau treibenden Volksklasse, 1854 

Bestand 180: Landratsamt Hofgeismar 

StAM, Best. 180 Hofgeismar, Nr. 24 
Acta betreffend die Volkszählungen und sonstige statistische Zusammenstellungen im 
Kreis Hofgeismar überhaupt, 1834-1843 

StAM, Best. 180 Hofgeismar, Nr. 51 
Bevölkerungslisten der Gemeinden des Kreises Hofgeismar von der Volkszählung des 
Jahres 1864 

StAM, Best. 180 Hofgeismar, Nr. 52, Bd. 1 
Acta betreffend die statistischen Uebersichten über Zahl, Verbreitung und gewerbliche 
Verhältnisse der jüdischen Bevölkerung, sowie über die Vertheilung der Bevölkerung 
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und Verschiedenheit der Religion und ehelichen Verbindung vom Kreise Hofgeismar, 
1853-1859 

StAM, Best. 180 Hofgeismar, Nr. 57 
Acta betreffend die Volkszählungen und sonstige statistische Zusammenstellungen im 
Kreis Hofgeismar überhaupt, 1843-1865 

StAM, Best. 180 Hofgeismar, Nr. 104 
Ortsbevölkerungstabellen der Volkszählung 1867 

StAM, Best. 180 Hofgeismar, Nr. 115 
Acta betreffend die Volkszählungen und sonstige statistische Zusammenstellungen 
vom Kreise Hofgeismar überhaupt, 1859-1860 

StAM, Best. 180 Hofgeismar, Nr. 116 
Acta betreffend die Volkszählungen und sonstige statistische Zusammenstellungen 
vom Kreise Hofgeismar überhaupt, 1861-1867 

StAM, Best. 180 Hofgeismar, Nr. 178 
Klassensteuerrollen der Gemeinde Deisel, Regierungsbezirk Cassel, Kreis Hofgeismar, 
1874-1891 

StAM, Best. 180 Hofgeismar, Nr. 632 
1. Acta betreffend die Volks- und Viehzählung im Kreise Hofgeismar, 1867 

StAM, Best. 180 Hofgeismar, Nr. 653, Bd. 2 
Acta betreffend die statistischen Uebersichten über Zahl, Verbreitung und gewerbliche 
Verhältnisse der jüdischen Bevölkerung, sowie über die Vertheilung der Bevölkerung 
und Verschiedenheit der Religion und ehelichen Verbindung vom Kreise Hofgeismar, 
1862-1875 

StAM, Best. 180 Hofgeismar, Nr. 665 
Acta betreffend die Gestattung zur Theilung geschlossener Güter sowie die Regelung 
der Erbfolge in den Bauernhöfen, 1824-1887 

StAM, Best. 180 Hofgeismar, Nr. 1764 
Acta das Gesuch der Judenschaft zu Deisel um Erlaubniß zur Erbauung einer eigenen 
Synagoge betreffend, 1829-1879 

StAM, Best. 180 Hofgeismar, Nr. 1998 
Acta betreffend die Armenverpflegung zu Deisel, 1856-1914 

StAM, Best. 180 Hofgeismar, Nr. 2001 
Acta betreffend die Verwaltung des Gemeindevermögens zu Deisel, 1823-1912 

StAM, Best. 180 Hofgeismar, Nr. 2011 
Acta betreffend die Hute- und Gemeindenutzungsangelegenheiten zu Deisel, 1823-
1927 
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Protokolle II, Deisel I: General- Währschafts- und Hypotheken-Protokolle der Ge
meinde Deisel: 
Bd. 1, 1803-1871 
Bd. 3, 1823-1854 
Bd. 4, 1838-1874 
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StAM, Best. H 3, Ortsbeschreibung 1856 
H 3, Nr. 35: Justizamt Karlshafen, Ortsbeschreibungen. A IV: Deisel, Amts Carlsha
fen, nebst der Ober- und Untermühle 1856, S. 9-16 
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Heppe, Heinrich 53, 59 
Heydemeier, Anton 269, 271 
Hillebrand (Witwe des David H.) 120 
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Hillebrand, Christoph (Kirchenältester) 
97, 105,371 

Hillebrand, Johann Heinrich 97 
Hillebrand, Johannes Ludwig 249 
Hillebrand, Philippine 235 
Hillebrand[t], Ricus 

[Rikus](Kirchenältester) 1, 97 f., 
371 

Hillebrand, Sophie 273 
Hillebrand, Wilhelmine 138 
Hillebrant, Wilhelm 256 
Hirdes, Elise 255 
Hofedietz (Bahnwälter) 119 
Hofedietz, Amalie 136, 262 
Hofedietz, Andreas 1, 293 
Hofedietz, Heinrich Philipp 256 
Hofedietz, Kaspar 323 
Hofedietz, Marie Sophie 122, 142 
Hofedietz, Wilhelmine 213 
Hoffeditz, Elisabeth 191 
Hoffeditz, Joh. Christoph 136 
Hoffeditz, Joh. Henrich 136 
Hoffeditz, Maria Elisabeth 256 
Hoffmann (Superintendentur-Vikar) 54 
Hold (Bierbrauer) 195,329,337 
Ho[o]se, Ludwig (Kirchenältester) 371 
Hose (Ehefrau des Philipp H.) 146 
Hose, Albertine 262 
Hose, Charlotte 270 f. 
Hose, L. 323 
Hupfeld, Hermann 58 
Jahn (Lehrer) 195, 337 
Jeröme, König von Westphalen 52 
Jordan, Christoph 97 
Jordan, Johannes 146, 170 f., 361 
Karl (Ehefrau des Ludwig K.) 122 
Karl, Helwig 169, 336 
Karl, Landgraf von Hessen-Kassel 51 
Karl, Ludwig 343 
Kaß, Friedrich 273 
Kiesselbach, Johann George (Pfarrer) 

93, 101-103, 110, 135, 156-160, 189 
f., 236 f., 321, 328, 335, 375 

Kleinenhagen, Bernhard 265 
Kloppmann, Andreas 141 
Kloppmann, George Wilhelm Heinrich 

255 
Kloppmann, Johann Christoph 274 
Kloppmann, Johannes 250 
Kloppmann, Marie 273 

Kloppmann, Rikus 236 
Kloppmann, Sophie 216 
Kloppmann, Wilhelmine 267 f. 
Knapp, Caroline 271 
Knapp, Christoph 323 
Koch, Anna Margaretha 249 
Koch, Catharina Elisabeth 237 
Koch, Christian 236 
Koch, Johann George (Kirchenältester) 

93, 102 f., 371 
Koch, Ludwig 119 
Koch, Wilhelmine 121 
Koch, Wilhelmine Amalie 216 
Koester, Anna Catharina 236, 250, 272 
Koester, August (Kirchenältester) 371 
Koester, Catharina Elisabeth 138 
Koester, Elisabeth 136, 258 f., 262 
Koester, Johann Christoph (Richter) 

100 
Koester, Philipp 236 f., 272 
Köster (Cantor) 327 
Köster (Lehrer) 297 
Köster, Amalie 256 
Köster, Andr. 323 
Köster, Andreas (Kirchenältester) 91, 

l 17f., 190, 371 
Köster, Christine 215 
Köster, Christoph (Kirchenältester) 

105, 140, 371 
Köster, Elisabeth 256 
Köster, Heinrich 117 
Köster, Heinrich Ludwig 

(Kirchenältester) 97, 371 
Köster, Henrich (Ricus) 

(Kirchenältester) 93, 371 
Köster, J. 117 
Köster, Johann Christoph 
(Kirchenältester) 371 
Köster, Johann Heinrich 138 
Köster, Johannes 266 
Köster, Karl 342 
Köster Karl (Kirchenältester) 97, 371 
Köster, Ludwig 121 
Köster, Ludwig(!.) (Kirchenältester) 

99, 105,271,371 
Köster (2.), Ludwig (Kirchenältester) 

92, 105,371 
Köster, Marie 266 
Köster, Marie Wilhelmine 272 
Köster, Theodor (Kirchenältester) 371 
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Kon[t]ze, Andreas (1.) (Kirchenältester) 
93,371 

Kon[t]ze, Johann Christoph 
(Kirchenältester) 116, 371 

Kontze, Johann Conrad 139 
Kontze, Maria Elisabeth 143 
Konze, Christoph (Kirchenältester) 371 
Konze, Heinrich (Kirchenältester) 371 
Konze, Ludwig 257 
Konze, Ludwig (Kirchenältester) 117, 

371 
Konze[n] (2.), Andreas 

(Kirchenältester) 105, 192,371 
Lauterbach, Anna Catharina 238 
Lauterbach, David 249 
Leimbach, Charlotte 122, 268 
Leimbach, Christoph 255 
Leimbach, Gottlieb (Kirchenältester) 
371 
Liebers, Juliana 236 
Losse, Anne Catharine 145 
Losse, Christoph 323 
Losse, Elisabeth 267 
Losse, Johs 323 
Losse, Ludwig 257 
Losse, Wilhelmine 343 
Loth, Johann George 321 
Lucan, Anna Margaretha 135 
Ludwig IV.,Landgrafvon Hessen-

Marburg 51 
Ludwig V., Landgraf von Hessen-

Darmstadt 51 
Luicin, Maria Elisabeth 136, 255 
Luther, Martin 70, 71, 73 
Meimbresse (Witwe des Wilhelm M.) 

121 
Meimbresse, Amalie 257 
Meimbresse, Carl 336 
Meimbresse, Catharina Elisabeth 136 
Meimbresse, Gottlieb 260 f. 
Meimbresse, Heinrich 139 
Meimbresse, Johann Christoph 
(Kirchenältester) 371 
Meimbresse, Johannes 267 
Meimbresse Karl 293 
Meimbresse (Witwe des Ludwig M.) 

121 
Meimbresse, Marie Elisabeth 213 
Meimbresse, Philippine 337 
Meimbresse, Theodor 117 

Melanchthon, Philipp 52 
Moritz, Landgraf von Hessen-Kassel 

51, 53 
Mueller, Philipp 249 
Niemeyer (Kirchenältester) 93, 371 
Niemeyer (Witwe des Christoph N.) 

142 
Niemeyer, Christian (Kirchenältester) 

102, 371 
Niemeyer, Johann Christoph 

(Kirchenältester) 101, 371 
Niemeyer, Johannes 141 
Niemeyer, Ludwig 213 
Niemeyer, Ludwig (Kirchenältester) 
96,371 
Niemeyer, Philipp 141 
Ohmsberg (Jude) 141 
Ottin, Maria Theresia 255 
Ottwey, Johannes 270 
Pagendarm (Bierbrauer) 195 
Pfaff (Pfarrer) 15 6 
Philipp I, Landgraf von Hessen 50-52, 

56, 77 f. 
Philipp II., Landgraf von Hessen-

Rheinfels 51 
Rempe, Catharine Elise 342 
Rohpeter, Heinrich 216 
Rolwes, Adam 235 
Sasse, Friedrich 140 
Sasse, Ludwig 272 
Schäfer, Amalie 143 
Schäfer, Andreas 337 f. 
Schäfer, George 145 
Schäfer, Joh. 262 
Schäfer, Johann George 136, 262 
Schaeffer, Maria Elisabeth 118 
Schäfferin, Maria Elisabeth 257 
Scheidemann (Witwe) 121 
Schenk, Anton Ludwig Ferdinand 

Konrad (Pfarrer) 48, 110, 112 f., 
135, 157f., 168, 172, 174 f., 180-
182, 216,270,295,304,308,326, 
329 f., 332, 337 f., 343-345, 347 f., 
377 

Schildknecht (Bürgermeister) 35, 47, 
162, 326 f. 

Schildknecht, Andreas 285 
Schildknecht (2.), Andr. 193 
Schildknecht, Anna Catharina 235 
Schildknecht, Anna Christina 254 
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Schildknecht, Christoph 258 
Schildknecht, Friedrich Wilhelm 

(Kirchenältester) 92 f., 95, 119, 121, 
194, 196, 371 

Schildknecht, Johann Heinrich 
(Kirchenältester) 371 

Schildknecht, Johann Henrich 256 
Schildknecht, Johannes 

(Kirchenältester) 93, 371 
Schindehütte,Johannes 138 
Schindehütte, Marie Wilhelmine 

Charlotte 213 
Schmid[t], Conrad (Kirchenältester) 
371 
Schröder, Johannes 135 
Sophie, Herzogin von Brabant 50 
Starcken, Johann Conrad 
(Kirchenältester) 371 
Starke (Ackermann) 323 
Starke, Caroline 265 
Starke, Caspar 336 
Starke, Catharina Elisabeth 136 
Starke, Heinrich 336 
Starke, Joh. Heinrich 193 
Starke, Johann Heinrich 270 
Starke, Johannes 337 
Steinbach (Weißbinder) 271 
Steitz, Anna Christine 213 
Stieglitz, Georg Ernst (Pfarrer) 94, 

101-103, 110,113, 115, 155-158, 
160-164, 166-168, 170 f., 174f., 
183, 192 f., 235,249, 285-297, 301, 
304-306, 312, 319, 323-328, 330, 
335,339,361,376 

Temme, Andreas (Kirchenältester) 371 
Temme, Ludwig 235 
Temme (1.), Ricus [Rikus] 

(Kirchenältester) 98, 102, 120, 321, 
371 

Temme, Rikus (2.) (Kirchenältester) 1, 
94, 103, 371 

Thiele, Christian 255 
Thiele, Christoph 293 
Thiele, Eduard 273 
Thiele, Ludwig 197 
Uebel, Sophie Amalie 135 
Villmar, Carl 268 

Vilmar, August Friedrich Christian 53 
f., 58, 86, 127, 169, 178 f. 

Vilmar, Wilhelm 54, 181 
Vilmer, Christoph 118 
Wagner (Ehefrau des Heinrich W.) 140 
Wagner (Witwe) 336, 338 
Wagner, Heinrich 336 
Weeke, Charlotte 266 
Weeke, Marie 173, 266 
W eeke, Rikus 266 
We[e]ke, Heinrich (Kirchenältester) 
371 
Weifenbach, Christoph 323 
Weifenbach (1.), Hellwig 

(Kirchenältester) 101, 105, 371 
Weifenbach (2.), Hellwig 

(Kirchenältester) 98, 371 
Weifenbach, Johannes 285 
Weifenbach, Ludwig 122 
Weifenbach, Marie 260 f. 
Weiffenbach, Andreas 255, 257 
Weiffenbach, Catharina Elisabeth 137 
Weiffenbach, Maria Elisabeth 236 
Weiffenbach, Wilhelmine 249 
Weiskopf, George 136 
Welcke, Johann Justus 238 
Weller, Konrad 323 
Wiegand, Amalie 1 
Wiegand, Johann Christoph 138 
Wiegand, Marie 269,271 f. 
Wietetzin, Juliana 118 
Wilhelm IV., Landgraf von Hessen

Kassel 51 
Wilhelm V., Landgraf von Hessen

Kassel 51 
Wilhelm VI., Landgraf von Hessen

Kassel 51, 57 
Wilhelm IX, Landgraf von Hessen

Kassel, als Kurfürst Wilhelm I. 30, 
52,237 

Wurstmann, Louisa 237 
Zieglerin, Anna Catharina 238 
Zwingli, Huldrych 71 






