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O Fraw, schlag tapfer zu, es wil hie nicht anders sein

Zur Konstruktion von Geschlechterverhältnissen in der 
Stausebacher Chronik des Kaspar Preis (1636–1667)

Von Ludwig M. Lochschmidt

Richard van Dülmen sah Anfang der 1990er Jahre nur zwei Möglichkeiten, sich der bäuerli-
chen Kultur der Frühen Neuzeit anzunähern: »zum einen bäuerliches Handeln und bäuerliche 
Selbsteinschätzung aus den zahlreichen vor Gericht gebrachten Auseinandersetzungen […] zu 
rekonstruieren, zum anderen die zerstreuten Notizen nichtbäuerlicher Schichten über Bauern 
zusammenzutragen.«1 Diese Einschätzung steht beispielhaft für eine Problematik, mit der sich 
neben der Alltagsgeschichte auch die Familien- und Geschlechterforschung zur Frühen Neuzeit 
im Umgang mit den sogenannten Unterschichten ständig konfrontiert sieht. Untersuchungen zu 
Geschlechterverhältnissen im ländlichen Milieu stützten sich beinahe zwangsläufig auf Quel-
lenmaterial, welches nicht der bäuerlichen Schicht selbst entstammte. Die Erklärung hierfür ist 
ebenso einfach wie unerfreulich – nur diese Überlieferungen sind bis dato in größerem Umfang 
zugänglich. Einerseits wurde deshalb die Thematik auf der Basis von deskriptiven Texten be-
arbeitet; unter diese Kategorie fallen beispielsweise Chroniken, Traktate sowie Reiseberichte. 
Jedoch lassen sich über diese schriftlichen Zeugnisse mehr Rückschlüsse auf die Mentalität, die 
Wertesysteme und Haltungen ihrer Verfasser und der angesprochenen Leserschaft, als auf die 
Wahrnehmungen der behandelten Subjekte aus den unteren Gesellschaftsschichten ziehen. Da-
neben rückte die große Zahl an normativen Quellen zunehmend in den Fokus der Forschung. 
Abhandlungen mit Lehrbuchcharakter – wie etwa die Hausväterliteratur,2 Gesetzestexte, Kir-
chen- und Landesordnungen – behandeln jedoch überwiegend Gesichtspunkte, die im Rah-
men der Normsetzungen von Bedeutung waren. Auch die Kirchen- und Gerichtsakten geben in 
ihrer standardisierten Protokollführung vorrangig Aufschluss über Begebenheiten, welche die 
rechtsprechenden Instanzen für verfahrensrelevant erachteten. Es sind also die Sichtweisen der 
Obrigkeit, der Geistlichen und des gelehrten Bürgertums sowie die Berührungen der Landbe-
völkerung mit dem Kirchen- und Landesrecht, welche maßgeblich zum aktuellen Verständnis 
über das Zusammenleben und die Beziehungen zwischen Frauen und Männern in den ländli-
chen Gemeinden der Vormoderne beigetragen haben. Doch in welchem Maße können bäuerli-

1 Richard van Dülmen: Kultur und Alltag in der Frühen Neuzeit, Bd. 2.: Dorf und Stadt. 16.–18. Jahr-
hundert, 3. Aufl., München 2005, S. 22.

2 Terminus für eine vom 16. bis ins 18. Jahrhundert hinein beliebte literarische Gattung, die als Ratgeber 
für die Haushaltsführung und Landwirtschaft, gleichsam aber auch als Leitfaden für das Familien- 
und Eheleben fungierte. Zu Geschlechterperspektiven in der Hausväterliteratur siehe auch: Irmintraut 
Richarz: Oeconomia: Lehren vom Haushalten und Geschlechterperspektiven, in: Heide Wunder, 
Gisela Engel (Hg.): Geschlechterperspektiven. Forschungen zur Frühen Neuzeit, Königstein i. Taunus 
1998, S. 316–336.
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che Selbstzeugnisse von narrativer Qualität, die als literarisches Produkt der Bauern hinsicht-
lich ihrer Aussagekraft nicht minder kritisch wie normative Quellen betrachtet werden müssen, 
überhaupt dazu beitragen, die Befunde zum ehelichen Zusammenleben im bäuerlichen Milieu 
um neue Eindrücke und Perspektiven zu bereichern? 

Neben der eingeschränkten Verfügbarkeit bäuerlichen Schriftguts waren vor allem das man-
gelnde Interesse der Forschung und die Unkenntnis in Fachkreisen ausschlaggebend dafür, dass 
Selbstzeugnisse schreibender Bauern von der deutschen Geschichtsforschung bis gegen Ende 
des 20. Jahrhunderts kaum wahrgenommen wurden.3 Pionierarbeit bei der Erschließung von 
bäuerlichen Schreibebüchern leisteten zwei skandinavische Staaten: Bereits in den 1930er und 
1940er Jahren gab es in Dänemark und Schweden erste Bestrebungen, bäuerliches Schriftgut 
systematisch zu erfassen. Anfang der 1980er Jahre wurde auch im nordwestdeutschen Raum 
damit begonnen, bäuerliche Selbstzeugnisse zu katalogisieren.4 1982 wurde von Helmut Ot-
tenjann und Günter Wiegelmann in Anlehnung an die erste Tagung über Anschreibe- und 
Tagebücher 1981 im Freilichtmuseum von Cloppenburg ein erster Sammelband zur Thematik 
herausgegeben.5 1989 folgte schließlich die Gründung der ›Internationalen Assoziation für die 
Erforschung bäuerlicher Schreibebücher‹,6 welche sich bis zu ihrer Auflösung im Jahr 2005 um 
eine gesamteuropäische Perspektive bemühte und maßgeblich dazu beitrug, dass bäuerliche 
Selbstzeugnisse auch im deutschen Raum ins Blickfeld der Wirtschafts- und Sozialgeschichte, 
Alltags- und Mikrogeschichte sowie der Mentalitätsforschung rückten.7 Jan Peters hat jüngst 
mit der Quellensammlung ›Mit Pflug und Gänsekiel‹ eine ausgezeichnete Zusammenstellung 
bäuerlichen Schriftguts aus Mittel- und Nordeuropa geschaffen.8 Dennoch stellen sowohl Edi-

3 Vgl. Balthasar Haussmann: Selbstzeugnisse von Bauern und Soldaten während des Dreißigjährigen 
Krieges als mentalitätsgeschichtliche Quellen, Berlin 1993 (Mag. phil. Freie Universität Berlin 1993), 
S. 8.

4 Vgl. Wilfried Reininghaus: Anschreibebücher. Zu Problemen der Erfassung und Erschließung pri-
vaten Schriftguts, in: Research on Peasant Diaries – Forschungen zu bäuerlichen Schreibebüchern 1, 
1989, S. 7.

5 Helmut Ottenjann, Günter Wiegelmann: Alte Tagebücher und Anschreibebücher. Quellen zum 
Alltag der ländlichen Bevölkerung in Nordwesteuropa (Beiträge zur Volkskultur in Nordwestdeutsch-
land 33), Münster 1982.

6 International Association for the Research on Peasant Diaries: Herausgeber der Zeitschrift ›Forschun-
gen zu bäuerlichen Schreibebüchern – Research on Peasant Diaries‹. 

7 Darunter: Jan Peters, Hartmut Harnisch, Lieselott Enders: Märkische Bauerntagebücher des 18. 
und 19. Jahrhunderts. Selbstzeugnisse von Milchviehbauern aus Neuholland (Veröffentlichungen des 
Staatsarchivs Potsdam 23), Weimar 1989; Rainer Hambrecht: Dorfalltag zwischen Kronach und 
Coburg. Nach Notizen von Handwerker-Bauern des 17. Jahrhunderts, in: Bernd Graf (Hg.): Haßla-
cherberg- und Gehülz-Gegend. Heimat im Umkreis der Heunischenburg (Mein Gehülz 2), Kronach 
1991, S. 119–135; Klaus-J. Lorenzen-Schmidt, Bjørn Poulsen (Hg.): Bäuerliche Anschreibebücher 
als Quellen zur Wirtschaftsgeschichte (Studien zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Schleswig-Hol-
steins 21), Neumünster 1992; Utz Maas: Bäuerliches Schreiben in der Frühen Neuzeit. Die Chronik des 
Hartich Sierk aus den Dithmarschen in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, in: Wolfgang Raible 
(Hg.), Kulturelle Perspektiven auf Schrift und Schreibprozesse. Elf Aufsätze zum Thema Mündlichkeit 
und Schriftlichkeit (ScriptOralia 72), Tübingen 1995, S. 65–96.

8 Jan Peters (Hg.): Mit Pflug und Gänsekiel. Selbstzeugnisse schreibender Bauern (Selbstzeugnisse der 
Neuzeit 12), Köln u. a. 2003.
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tionen bäuerlicher Selbstzeugnisse als auch Abhandlungen, die sich speziell mit der Deutung 
ihrer Inhalte auseinandersetzen, immer noch die große Ausnahme dar. 

Die Erforschung der ehelichen Verhältnisse in der Vormoderne ging weniger von der Ge-
schlechterforschung selbst aus, sondern wurde im Wesentlichen durch eine Interessensverla-
gerung, die sich in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre innerhalb der Historischen Familienfor-
schung vollzog, getragen: Zum einen wurde vermehrt die Frage nach Wandel und Konstanz der 
Familie und ihrer gesellschaftlichen Funktion gestellt, zum anderen rückte die Rolle der Familie 
als gesellschaftliche Größe und sozialer Binnenraum in das Blickfeld der Familienforscher.9 In 
den späten 1980er Jahren fügte die Hist. Familienforschung, inspiriert von neuen Perspektiven 
aus der Hist. Anthropologie, die Beziehungen zwischen Männern und Frauen sowie inner- und 
außereheliche Sexualität zu ihren zentralen Fragestellungen hinzu.10 Jedoch blieb bäuerliches 
Schriftgut sowohl von der Geschlechterforschung als auch der Hist. Familienforschung bis dato 
nahezu unberücksichtigt. In den letzten 20 Jahren hat maßgeblich die Selbstzeugnisforschung 
dazu beigetragen, neue Perspektiven im Umgang mit Ego-Dokumenten zu erschließen. Die Zu-
nahme von popularen Selbstzeugnissen zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert gilt als Charak-
teristikum eines Individualisierungsprozesses, der eine bestimmende Komponente in den For-
schungen zur Frühen Neuzeit wurde. Das Individuum hinter einem Selbstzeugnis wurde lange 
Zeit als eine Konstante angesehen, die außerhalb des geschichtlichen Wandels existierte, also nur 
oberflächlich an den Zeitgeist gebunden war. Die aktuelle Diskussion um Individualität und Indi-
viduum in der Selbstzeugnisforschung hat jedoch verstärkt die Frage nach den sozio-kulturellen 
Prozessen und Faktoren, die zur ›Konstitution des Selbst‹ in der Vormoderne führten, aufgewor-
fen.11 Wichtige Impulse gingen vor allem vom ›New Historicism‹ aus. Die Anhänger des ›New 
Historicism‹ beschränkten die ›Konstitution des Selbst‹ nicht mehr auf die Diskursivität eines 
Selbstzeugnisses, das nach dekonstruktivistischer Auslegung zwar unterschiedliche Lesarten 
zulässt und allenfalls einen sehr eingeschränkten Zugang zum Innenleben des Autors gestattet, 
sondern betonten, dass Selbstkonstruktion neben der sprachlichen gleichsam eine soziale Di-
mension aufweist; das Selbstzeugnis beschreibt also eine Form des sozialen Handelns.12 Auch 
die Beschäftigung mit Emotionen ist eine relativ junge Disziplin in der Geschichtswissenschaft 
und geht ursprünglich ebenfalls auf die Hist. Familienforschung zurück, die sich u.a. mit dem 
Gefühlsleben innerhalb von familiären Strukturen befasste.13 Hans Medick und David Sabean 
verwiesen bereits Mitte der 1980er Jahre auf die Schwierigkeiten bei der Auswertung schriftlicher 

9 Siehe dazu: Hans Medick, David Sabean: Emotionen und materielle Interessen in Familie und Ver-
wandtschaft: Überlegungen zu neuen Wegen und Bereichen einer historischen und sozialanthropolo-
gischen Familienforschung, in: Dies. (Hg.): Emotionen und materielle Interessen. Sozialanthropolo-
gische und historische Beiträge zur Familienforschung (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts 
für Geschichte 75), Göttingen 1984, S. 27 f.

10 Vgl. Heide Wunder: Überlegungen zum Wandel der Geschlechterbeziehungen im 15. und 16. Jahrhun-
dert aus sozialgeschichtlicher Sicht, in: Dies., Christina Vanja (Hg.): Wandel der Geschlechterbezie-
hungen zu Beginn der Neuzeit, Frankfurt a. M. 1991, S. 14.

11 Vgl. Fabian Brändle u. a.: Texte zwischen Erfahrung und Diskurs. Probleme der Selbstzeugnisfor-
schung, in: Kaspar von Greyerz, Hans Medick, Patrice Veit (Hg.), Von der dargestellten Person zum 
erinnerten Ich. Europäische Selbstzeugnisse als historische Quellen (1500–1850) (Selbstzeugnisse der 
Neuzeit 9), Köln u. a. 2001, S. 3 f.

12 Vgl. ebd., S. 5 f.
13 Vgl. ebd., S. 11.
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Ausdrucksformen von Emotionalität: Denn die emotionalen Empfindungen eines historischen 
Akteurs sind allein über seine schriftlichen Zeugnisse generell nicht zugänglich, allein der stilis-
tische Ausdruck von Gefühlen, die emotionale Grammatik, findet sich in den Quellen wieder.14 
Oder anders ausgedrückt, Gefühlsäußerungen in Selbstzeugnissen sind keine getreuen Abbilder 
der Empfindungen ihrer Autoren, sondern müssen vielmehr als Erzählungen über deren Gefühle 
verstanden werden. Dementsprechend können die Schriften der Bauern zwar Auskunft über die 
Selbstsicht sowie die Selbstkonstruktion ihrer Autoren geben und gewähren damit schärfere Ein-
blicke in die bäuerliche Mentalität,15 verwehren jedoch gleichsam aufgrund ihrer konstruktivis-
tischen Charakteristika einen direkten Zugriff auf die bäuerliche Gefühls- und Gedankenwelt.16 

Unter den wenigen edierten bäuerlichen Selbstzeugnissen des 17. Jahrhunderts findet sich 
nur ein einziges, das in einigen Passagen differenziertere Einblicke in das Eheleben des Au-
tors und die Beziehung zur Ehefrau gewährt: Das Schreibebuch des Kaspar Preis (*?, †1667) 
aus Stausebach bei Marburg. Die Studie konzentriert sich grundsätzlich auf die Frage, wie die 
wenigen Äußerungen und Verweise, welche das Verhältnis zur Ehefrau und die Eheführung 
des Autors thematisieren, zu bewerten sind. In diesem Rahmen soll auch ermittelt werden, ob 
sich aus der Stausebacher Chronik des Kaspar Preis Rückschlüsse auf die ehelichen Geschlech-
terverhältnisse der ländlichen Bevölkerung ziehen lassen und inwieweit normative Vorgaben 
und Ideale in die Preis‘schen Aufzeichnungen einflossen. Dabei stützt sich die Untersuchung 
maßgeblich auf die aktuelle Edition der Stausebacher Chronik von Wilhelm A. Eckhardt und 
Helmut Klingelhöfer.17 Die Herausgeber haben die Edition mit einem ausführlichen Vorwort 
versehen und das Schreibebuch im Hinblick auf Orthographie sowie Interpunktion modernen 
Formen angepasst. Des Weiteren wurden viele Übertragungsfehler der Erstedition von Joseph 
A. Ruhl,18 welche zu Vergleichszwecken herangezogen wurde, getilgt.19 Die inhaltliche Auswer-
tung des Preis’schen Schreibebuchs erfolgte unter Berücksichtigung der Niederschriften vier 
weiterer Bauern: Hartich Sierk (*1588, †ca. 1664) aus dem Dorf Wrohm in Norderdithmarschen, 
Hans Heberle (*1597, †1677) aus Neenstetten bei Ulm und dem Notizbuch der Brüder Andreas 
(*1607, †1638) und Georg Dötschel (*1618, †1680) aus Mitwitz bei Coburg.20 Zusätzlich wurde 

14 Vgl. Hans Medick, David Sabean: Einleitung, in: Dies. (Hg.): Emotionen und materielle Interessen. 
Sozialanthropologische und historische Beiträge zur Familienforschung (Veröffentlichungen des Max-
Planck-Instituts für Geschichte 75), Göttingen 1984, S. 17. 

15 Vgl. Winfried Schulze: Ego-Dokumente. Annäherung an den Menschen in der Geschichte? Vorüber-
legungen für die Tagung »Ego-Dokumente«, in: Ders. (Hg.): Ego-Dokumente. Annäherung an den 
Menschen in der Geschichte (Selbstzeugnisse der Neuzeit 2), Berlin 1996, S. 14 f.

16 Vgl. Jan Peters: Zur Auskunftsfähigkeit von Selbstzeugnissen schreibender Bauern, in: Winfried 
Schulze (Hg.): Ego-Dokumente. Annäherung an den Menschen in der Geschichte (Selbstzeugnisse 
der Neuzeit 2), Berlin 1996, S. 175.

17 Wilhelm A. Eckhardt, Helmut Klingelhöfer (Hg.): Bauernleben im Zeitalter des Dreißigjährigen 
Krieges. Die Stausebacher Chronik des Caspar Preis 1636–1667 (Beiträge zur hessischen Geschichte 
13), Marburg 1998.

18 Joseph A. Ruhl: Stausenbacher Chronik des Caspar Preis. 1636–1667, in: Fuldaer Geschichtsblätter 1, 
1902, S. 113–125, S. 129–142, S. 145–155, S. 161–171, S. 177–186.

19 Vgl. Wilhelm A. Eckhardt: Staatsarchiv Marburg erwarb die Stausebacher Chronik, in: MHG NF 24, 
1992, S. 19.

20 Otto Mensing (Hg.): Die Bauernchronik des Hartich Sierk aus Wrohm 1615–1664, mit Einleitung, 
Anmerkungen und Wörterverzeichnis (Bücher Nordelbingens. Erste Reihe: Denkwürdigkeiten 1), 
Flensburg 1925; Gerd Zillhardt: Der Dreißigjährige Krieg in zeitgenössischer Darstellung. Hans 
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die Stausebacher Chronik anhand der Oeconomia des evangelischen Theologen Franciscus P. 
Florinus (*1649, †1699) auf ihre Bezüge zur Hausväterliteratur durchleuchtet.21

1. Die Stausebacher Chronik

Gerade einmal 20 Jahre sind vergangen, seit das Hessische Staatsarchiv Marburg im Sommer 
1991 das Schreibebuch des Kaspar Preis, welches besser unter dem Namen Stausebacher Chro-
nik bekannt ist, aus Privatbesitz erwarb und in seinen Handschriftenbestand eingliederte.22 Die 
Aufzeichnungen des Bauern wurden bis zu diesem Zeitpunkt in einem Gebäude verwahrt, das 
auf dem Areal des ehemaligen Preis’schen Michaelshofes zu Stausebach errichtet wurde.23 

Kaspar Preis wurde im rekatholisierten Gebiet zu Leidenhofen in der Nähe von Marburg ge-
boren.24 1621 vermählte er sich mit der Bauerstochter Gertraud Krämer. Im Jahr 1636 verkaufte 
Kaspar Preis seinen Hof zu Schröck, den er bis dahin zusammen mit seiner Frau bewirtschaftet 
hatte, und übernahm für 700 Gulden vom Bruder des Schwiegervaters den Michaelshof zu Stau-
sebach im Amt Amöneburg.25 Kaspar Preis zählte zu den wohlhabenderen Bauern des katholi-
schen Dorfes; dies wird in erster Linie durch die kostspielige Hofübernahme, seine fortlaufenden 
Bestandsaufnahmen und die ca. 60 Morgen Ackerland, über die er verfügte, bestätigt. Überdies 
wurde er – wohl im Wesentlichen bedingt durch seine Alphabetisierung – mit administrativen 
Aufgaben innerhalb der Dorfgemeinschaft betraut. Er hatte 15 Jahre lang, von 1644–1659, das 
Amt des Kastenmeisters inne,26 übernahm Bürgschaften und wirkte sogar aushilfsweise aktiv 
an der Gestaltung des Gottesdienstes in der Dorfkirche mit. Kaspar Preis verstarb im Jahr 1667. 
Etwa zehn Jahre vor seinem Tod übergab er den Hof an seinen Sohn.27 

Kaspar Preis spricht auf den Seiten 3 und 6 seiner Chronik freimütig über die Beweggrün-
de, die ihn zu seinem Schreibprojekt veranlassten: Er wollte einen Augenzeugenbericht über die 
Auswirkungen des Dreißigjährigen Krieges in seinem näheren Umfeld anfertigen und im be-
sonderen Maße von den zusammen mit seiner Frau bewältigten Mühen und Gefahren berich-

Heberles »Zeytregister« (1618–1672). Aufzeichnungen aus dem Ulmer Territorium (Forschungen zur 
Geschichte der Stadt Ulm 13), Ulm 1975; Rainer Hambrecht (Hg.): »Das Papier ist mein Acker …«. 
Ein Notizbuch des 17. Jahrhunderts von Handwerker-Bauern aus dem nordwestlichen Oberfranken, in: 
Jahrbuch der Coburger Landesstiftung 29, 1984, S. 317–450.

21 Franciscus P. Florinus: Oeconomvs prvdens et legalis. Oder allgemeiner kluger und rechts-verstän-
diger Haus-Vatter / bestehend in neun Büchern, Nürnberg u. a. 1722 (Stuttgarter Faksimile-Edition, 
2 Bde., Stuttgart 1981). Die Oeconomia des Florinus steht in der Tradition der ›Oeconomia ruralis et 
domestica‹ von Johannes Coler (*1566, †1639), die erstmals zwischen 1593 und 1601 erschien.

22 Die Handschrift erhielt die Signatur: Marburg, Hessisches Staatsarchiv Marburg, H 317. Siehe dazu: 
Eckhardt, Staatsarchiv Marburg (wie Anm. 19), S. 19.

23 Vgl. Wilhelm A. Eckhardt: Einleitung, in: Ders., Helmut Klingelhöfer (Hg.): Bauernleben im 
Zeitalter des Dreißigjährigen Krieges, S. 21. Ein grundsätzliches Problem bei der Erfassung und Siche-
rung von bäuerlichen Schreibebüchern stellt die Rechtslage dar. Als privates Schriftgut unterliegen sie 
keiner Ablieferungspflicht an Archive. Siehe dazu: Reininghaus: Anschreibebücher (wie Anm. 4), 
S. 9.

24 Das genaue Geburtsdatum des Schreibers ist nicht überliefert.
25 Vgl. Eckhardt, Klingelhöfer: Bauernleben (wie Anm. 17), S. 36.
26 Vgl. Eckhardt: Einleitung (wie Anm. 23), S. 22.
27 Vgl. Peters: Pflug (wie Anm. 8), S. 65.
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ten.28 Sowohl der Aufbau des Schreibebuchs und das Bestreben des Autors, seine Eintragungen 
nicht im Dialekt, sondern in Hochdeutsch zu verfassen,29 als auch die strukturelle und inhalt-
liche Ausrichtung als ›Darstellungsbuch‹ belegen,30 dass die Stausebacher Chronik zumindest 
halböffentlich konzipiert wurde und den besonderen Status des Preis’schen Haushalts innerhalb 
der Gemeinde betonen sollte. Die Chronik war also keineswegs dem engeren Kreis der Familie 
vorbehalten, sondern mit Sicherheit auch Freunden, Bekannten und Gemeindemitgliedern zu-
gänglich.

Kaspar Preis orientierte sich in seiner Schreibart und der inhaltlichen Gewichtung der Nie-
derschrift an Textgattungen, welche ihm grundsätzlich aus seinem engeren sozialen Umfeld ver-
traut waren.31 Maßgeblichen Einfluss auf die Gestaltung von bäuerlichen ›Darstellungsbüchern‹ 
übten nicht zuletzt die Lehrinhalte der Dorfschulen und die lokalen kirchlichen Chroniken aus;32 
der Einfluss letztgenannter Textgattung ist auch im Schreibebuch des Kaspar Preis deutlich ab-
lesbar. Die Stausebacher Chronik gibt Ereignisse aus dem Zeitraum zwischen 1636 und 1667 
wieder. Stausebach, eine kleine ca. zehn Kilometer östlich von Marburg gelegene Ansiedlung, 
war in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges an das kurmainzische Amt Amöneburg gebunden. 
Die Aufzeichnungen des Bauern handeln überwiegend von Begebenheiten in und um Stause-
bach, der Ortschaft Kirchhain und der Stadt Amöneburg. Bis auf wenige Eintragungen zur »grö-
ßeren Politik« und zum Kriegsgeschehen im Reichsgebiet beschränken sich die Schilderungen 
auf Ereignisse aus dem konfessionell fragmentierten Raum Hessen-Kassel, Hessen-Darmstadt 
und Mainz.33 Der erste Abschnitt der Chronik, der den Zeitraum von 1636 bis 1650 behandelt und 
auf Seite 90 der Handschrift endet, wurde nachträglich gegen Ende des Jahres 1650 verfasst.34 
Bemerkenswert erscheint, dass Kaspar Preis im Dreißigjährigen Krieg keinen Religionskrieg, 
sondern ausschließlich einen Interessenskonflikt zwischen dem Kaiser und den Reichsständen 
sah; einen rein weltlichen Konflikt um Macht und Anspruch, der sich – wie er am eigenen Leib 
durch den Einmarsch von schwedischen Verbänden erfuhr – zu einem internationalen Konflikt 
ausweitete. In der Weltsicht des Kaspar Preis hatte der Dreißigjährige Krieg infolge seiner Ge-
samterscheinung und politischen Dynamik die religiöse Komponente völlig eingebüßt. Bis zum 
Jahr 1650 setzt sich die Chronik überwiegend aus Beschreibungen zum Kriegsgeschehen zusam-
men: Kaspar Preis schildert die selbst erfahrenen Mühen und Leiden der Kriegs- und frühen 
Nachkriegszeit, die Bedrohungen für seine Gemeinde, die Last der Kontributionen, Plünderun-
gen der Soldateska, aber auch den Widerstand der Bauern gegen die Willkür der Truppen. Beson-
ders eindringlich berichtet der Schreiber über die Vernichtung der bäuerlichen Arbeitsleistung 

28 Vgl. Eckhardt, Klingelhöfer: Bauernleben (wie Anm. 17), S. 35.
29 Vgl. Eckhardt: Einleitung (wie Anm. 23), S. 22.
30 Nach Jan Peters kennzeichnet das bäuerliche ›Darstellungsbuch‹ eine geschlossene Beschreibung, 

die im Hinblick auf ein größeres Publikum verfasst wurde und eine klar formulierte Thematik dar-
stellerisch wiedergibt: z. B. die Geschichte eines Ortes, eines Hofes oder Erlebnisse in Kriegszeiten. 
Vgl. Peters: Auskunftsfähigkeit (wie Anm. 16), S. 178 f.

31 Vgl. Ders.: Pflug (wie Anm. 8), S. 312.
32 Die Pfarrerschronik des Johann Daniel Minck entstand ca. 100 km südlich von Stausebach und liegt in 

edierter Form vor: Die Bieberauer Chronik (1579–1654) des Pfarrers Johann Daniel Minck, in: Südhes-
sische Chroniken aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges (Geschichtsblätter für den Kreis Bergstraße. 
Sonderband 6), bearb. von Rudolf Kunz, Willy Lizalek, Heppenheim 1983, S. 229–288.

33 Vgl. Peters: Pflug (wie Anm. 8), S. 65.
34 Vgl. Eckhardt: Einleitung (wie Anm. 23), S. 22.
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auf Feld und Hof durch die Plünderungszüge der katholischen wie auch der protestantischen 
Verbände.35 Mit Abschluss der Chronik zum Dreißigjährigen Krieg gegen Ende des Jahres 1650 
erfolgt eine deutliche Zäsur und thematische Neugewichtung der Aufzeichnungen.36 Kaspar 
Preis wendet sich im zweiten, ereignisnah niedergeschriebenen Teil seines Schreibebuchs von 
1650 bis 1667 vornehmlich Materien zu, die im bäuerlichen Alltag und der ländlichen Lebens-
welt verortet sind. Großen Raum in seinen Aufzeichnungen nehmen nun Beobachtungen von 
Wetterphänomenen, wie Unwettern, Dürren oder Kälteeinbrüchen sowie strengen Wintern, die 
mitunter durch die sogenannte ›Kleine Eiszeit‹ bedingt waren,37 und Vermerke zu Ernteerträgen 
oder Ernteausfällen ein. Hinzu kommen Bestandsaufnahmen seiner Güter, Preisentwicklungen 
von Nahrungsmitteln, Kleidern und Vieh, Ereignisse und Nachrichten aus dem näheren Um-
feld, familiäre Notizen, Bibelsprüche und Fürbitten sowie Eintragungen über Krankheits- und 
Unglücksfälle, Viehseuchen und die Hexenverfolgung. Kaspar Preis präsentiert sich dem Leser 
als scharfsinniger Beobachter, der in der Wahrnehmung und Deutung seiner Umwelt nicht auf 
vorgefertigte Erklärungsmuster zurückgreift, sondern sich den Gegebenheiten über seine ei-
gene Sichtweise, seinen bäuerischem Verstand,38 wie er es selbst schreibt, annähert und je nach 

35 Vgl. Peters: Pflug (wie Anm. 8), S. 66.
36 Eine thematische Verlagerung der Aufzeichnungen nach Ende des Dreißigjährigen Krieges lässt sich 

auch in den Schreibebüchern der Bauern Hans Heberle und Georg Dötschel ausmachen.
37 Betreffend die kulturellen und sozio-politischen Konsequenzen der ›Kleinen Eiszeit‹ sei verwiesen 

auf: Wolfgang Behringer: Kulturgeschichte des Klimas. Von der Eiszeit bis zur globalen Erwärmung, 
3. Aufl., München 2008.

38 Eckhardt/ Klingelhöfer: Bauernleben (wie Anm. 17), S. 35.

Abb. 1: Pflügen des Ackers mit einem Ochsen- und einem Pferdegespann [Franciscus P. 
Florinus: Oeconomvs prvdens et legalis. Oder Allgemeiner Klug- und Rechts-verständiger 

Haus-Vatter / bestehend in Neun Büchern, Nürnberg u. a. 1705, S. 557, Kupferstich]
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Sachlage kritisch hinterfragt; auch der Hexenverfolgung begegnet er entsprechend mit Skep-
sis.39 Die Stausebacher Chronik enthält keine Angaben dazu, welcher Konfession Kaspar Preis 
ursprünglich vor der Übernahme des Hofes im rekatholisierten Schröck angehörte. Jedoch ist 
den Aufzeichnungen zu entnehmen, dass in seinem familiären Umfeld die lutherische Konfessi-
on vertreten war.40 Auch wurde die Pacht des Michaelshofes vom evangelischen Gotteskasten zu 
Kirchhain eingefordert.41 Diese zwei Umstände geben Grund zur Annahme, dass der Schreiber 
eher dem lutherischen Bekenntnis zuzuordnen ist. Wenn Kaspar Preis um 1649/50 sogar in Ver-
tretung für einen Pfarrer die Predigt in der katholischen Dorfkirche las, so zeugt dies eindrucks-
voll vom persönlichen Glauben des Schreibers jenseits konfessioneller Zwänge und Grenzen.

2. Das Ehepaar in der Konzeption der Chronik

2.1 Zentrierung der Handlung um Gertraud und Kaspar Preis

Auf der zweiten Seite der Handschrift findet sich ein Vermerk von Kaspar Preis, der dem eigent-
lichen Textkorpus der Chronik vorangestellt ist und zumindest nach der vorgesehenen Fassung 
den ersten Eintrag im Preis’schen Schreibebuch bildet: Im Anno 1596 Ist Meine Haußfraw uff diese welt 
gebohren worden Und als Sie 26 Jar alt worden Sich in den Ehestandt begeben Im Jar 1621 Sich verheyrattet An 
Kaspar preisen, bürttig von leidenhoffen auß dem Ebistorffer grundt, und Sie von wittelsberg.42 Kaspar Preis 
hat diesen kurzen Abriss, der rudimentär die Provenienz und den Lebensweg des Ehepaares bis 
zum Jahr 1636 bündelt, sicherlich nicht beiläufig oder aus Platzgründen vor seinen weiteren Ein-
tragungen positioniert. Neben dem Geburtsjahr der Ehefrau und dem Jahr ihrer Verheiratung 
gibt der Vermerk Aufschluss über das Alter seiner Frau zum Zeitpunkt der Eheschließung und 
die beiden nur ca. sieben Kilometer voneinander entfernt liegenden Geburtsorte des Paares.43 
Sowohl das mit 26 Jahren angegebene Heiratsalter seiner Gattin, welches das Durchschnitts-
alter von Frauen in den ländlichen Gemeinden des 17. Jahrhunderts bei Eintritt in den Ehestand 
wiederspiegelt,44 als auch die Wahl des Ehepartners im engeren sozialen Umfeld beschreiben 
eine den gesellschaftlichen Erwartungen und dem Brauchtum entsprechende Eheschließung.45 

Um die Leserschaft vorab mit den beiden Hauptakteuren seines Werkes vertraut zu machen, 
skizziert Kaspar Preis bündig deren Werdegang und Erhebung in den Ehestand. Im Hinblick auf 
den Rezipientenkreis, den im Wesentlichen das familiäre Umfeld, die eigenen Nachkommen und 
die Gemeinde bildeten, hielt es der bäuerliche Autor wohl für angebracht, zunächst auf seine Fa-

39 Vgl. ebd., S. 79.
40 Vgl. ebd., S. 100. 
41 Vgl. Eckhardt, Einleitung (wie Anm. 23), S. 23 f.
42 Ruhl: Chronik (wie Anm. 18), S. 114; vgl. Eckhardt, Klingelhöfer: Bauernleben (wie Anm. 17), 

S. 35, Anm. 1.
43 Die Angabe des Geburtsjahrs der Ehefrau mit 1596 ist wohl auf einen Schreibfehler zurückzuführen. Da 

Gertraud Preis zum Zeitpunkt der Eheschließung 26 Jahre alt war, müsste sie folglich noch im Jahr 1595 
geboren sein.

44 Siehe dazu: Heide Wunder: »Er ist die Sonn’, sie ist der Mond«. Frauen in der Frühen Neuzeit, Mün-
chen 1992, S. 48 f.

45 Siehe dazu: Richard van Dülmen: Kultur und Alltag in der Frühen Neuzeit, Bd. 1.: Das Haus und seine 
Menschen. 16.–18. Jahrhundert, 4. Aufl., München 2005, S. 136.
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milienverhältnisse zu verweisen, ehe er auf der gegenüberliegenden Seite 3 der Handschrift mit 
einem knappen Vorwort die Denkschrift eröffnet: In disem Büch verzeichnet, wie es mir Caspar Preisen 
ergangen ist in Staußenbach sambt meiner Hausfrauwe in dero Zeit, die wir darinen gewonet haben. Ich Caspar 
Preis bürtig von Leidenhoffen, mein Weib Gerdraut bürtig von Witelberg. Haben mit Schmertzen etliche Zeit 
hinbracht in dem blüttigen Krigswesen wie hernach volget, angefangen im Jahr 1636 in Stausen[bach].46 Das 
Vorwort der Chronik schließt inhaltlich an den Vermerk zu den Familienverhältnissen des Ver-
fassers an. Ferner stellt Kaspar Preis an dieser Stelle explizit heraus, dass seine Aufzeichnungen 
die von ihm und seiner Frau Gertraud gemeinsam bewältigten Mühen und Leiden während des 
Dreißigjährigen Krieges dokumentieren. Neben seiner eigenen Person weist Kaspar Preis also 
auch der Ehegattin eine tragende Rolle in seinem Werk zu. Dieses konzeptionelle Merkmal wird 
durch die folgende Eintragung auf Seite 5 des Schreibebuchs nochmals unterstrichen: Im Jar 1636 
uff S. Petterstag [wohl der 22. Februar] seind ich Caspar Preis, Gerdraut mein Hausfrauw von Schrickt [Schröck] 
nach Stausenbach gezogen uff den S. Michälshoff, so dem Gotteskasten zum Kirchain die Pocht gibt. Zuvor ha-
ben wir vierzehen Jahr zu Schrickt gewohnet mit Gottes Genaden. Diesen Hoff haben wir gekaufft umb Hans 
Krämern, sonsten Grohans geheisen, Rebecka sein Hausfrawe vor und umb siebenhundert Gulten.47 Den Auf-
takt des Handlungsfadens der Stausebacher Chronik bildet der Umzug des Ehepaars von Schröck 
in das nur zehn Kilometer weit entfernte Stausebach.48 Erst auf den fortlaufenden Seiten der 
Handschrift legt Kaspar Preis die persönlichen Beweggründe für sein Schreibvorhaben wörtlich 
offen, indem er erklärt, er wolle einen Augenzeugenbericht anfertigen, der das Kriegsgeschehen 
aus seiner bäuerlichen Perspektive heraus beleuchtet.49 Anschließend informiert Kaspar Preis die 
Leser pointiert über den Verlauf des Dreißigjährigen Krieges bis zum Einsetzen seiner eigenen 
Berichterstattung im Jahr 1636. Zudem schildert er detailliert die Umstände, welche zum Verkauf 
des Hofes in Schröck und zur Übernahme des Michaelshofes zu Stausebach führten.50 

Die Eintragung zur Hofübernahme fixiert sowohl die räumliche als auch die zeitliche Hand-
lungsebene der Chronik. Der Dreißigjährige Krieg und seine existentielle Bedrohlichkeit bilden 
hingegen das thematische Grundgerüst für die folgenden Berichte bis zum Jahr 1650. Ergo stellt 
der Michaelshof zu Stausebach in der Kriegszeit den Dreh- und Angelpunkt der Erzählung dar, 
welche auf der personellen Ebene um die Eheleute zentriert wird. Grundgedanke der ersten Ein-
tragungen ist, zunächst das Ehepaar Preis vorzustellen, um danach den Leser in deren Lebens-
welt einzuführen und schließlich die beiden Hauptakteure im strukturellen und thematischen 
Gerüst der Schrift zu verankern, bevor mit der fortlaufenden Berichterstattung begonnen wird.

2.2 ›Wir‹ als Instrument der Abgrenzung und Identifikation

Die ersten beiden Einträge der Chronik geben in ihrer Textualität vordergründig Auskunft über 
die strukturelle und thematische Konzeption des Schreibebuchs. Eine nähere Betrachtung der 
Text-Syntax selbiger Passagen fördert darüber hinaus Hinweise auf das Selbstverständnis der 
bäuerlichen Eheleute und ihre Position im Haushalt zu Tage. Genauer geht es im Folgenden um 
die Verwendung und Wertigkeit des Begriffs ›Wir‹ in den Ausführungen von Kaspar Preis. 

46 Eckhardt, Klingelhöfer: Bauernleben (wie Anm. 17), S. 35.
47 Ebd.
48 Stausebach liegt wiederum nur wenige Kilometer von den Geburtsorten der Ehepartner entfernt.
49 Vgl. Eckhardt, Klingelhöfer: Bauernleben (wie Anm. 17), S. 35.
50 Vgl. ebd., S. 35 f.
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Abb. 2: Seite aus der Stausebacher Chronik – Kaspar Preis eröffnet seine 
Denkschrift mit einer kurzen Vorbemerkung [HStAM, H 317, S. 3]
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Ein Personalpronomen bringt immer einen quantitativen und qualitativen Wert zum Aus-
druck; damit ist natürlich der Personenkreis gemeint, der durch die Verwendung des Pronomens 
ausgedrückt werden soll. Kaspar Preis verwendet ein ›Wir‹ nur dann, wenn er im Vorfeld explizit 
seine Frau und sich selbst benennt: […] wie es mir Caspar Preisen ergangen ist in Staußenbach sambt 
meiner Hausfrauwe in dero Zeit, die wir darinen gewonet haben. […] seind ich Caspar Preis, Gerdraut mein 
Hausfrauw von Schrickt [Schröck] nach Stausenbach gezogen […]. Zuvor haben wir vierzehen Jahr zu Schrickt 
gewohnet mit Gottes Genaden. Diesen Hoff haben wir gekaufft […].51 Der Plural des Personalpronomens 
ist also stets mit den beiden Eheleuten besetzt. Dieser Befund bedeutet wiederum, dass ein ›Wir‹ 
in den Eintragungen eben nicht den ganzen bäuerlichen Haushalt berücksichtigt, der sich tra-
ditionell aus Hausvater, Hausmutter, deren Kindern, allen weiteren unmündigen Personen im 
Haus und dem Gesinde zusammensetzt,52 sondern sich exklusiv auf das Ehepaar Preis bezieht. 

Dass eine soziale Distanz von Hausvater und Hausmutter zu den übrigen Mitgliedern des 
Haushalts weithin gegeben war, ist allgemein an der hierarchisch strukturierten Haushaltsfüh-
rung von bäuerlichen Familien ablesbar.53 Ihre Position im Haushalt hoben bäuerliche Ehepaare 
mitunter durch die Instrumentalisierung täglicher Praktiken hervor, z. B. indem sie nicht zusam-
men mit dem Gesinde speisten.54 Ein solches Verhalten muss als symbolischer Akt der sozia-
len Abgrenzung verstanden werden. Die räumliche oder zeitliche Trennung der Mahlzeiten von 
Eheleuten und Gesinde demonstriert nicht nur die Rangordnung im Haushalt, sondern weist 
den beiden Eheleuten eine eigene gedankliche und kommunikative Ebene zu, die der übrigen 
Hausgemeinschaft verschlossen bleibt; denn wer am selben Tisch sitzt und speist, der kommu-
niziert auf gleicher Höhe und gleicht sich so auch in einem gewissen Rahmen dem sozialen Rang 
seines Gegenübers an. In der Stausebacher Chronik hingegen findet eine soziale Abgrenzung 
der Eheleute von der Hausgemeinschaft stilisiert auf textueller Ebene statt. Kaspar Preis nutzt 
sowohl die personelle Konzeption der Chronik, welche das Ehepaar zu den Hauptakteuren des 
Werkes erklärt, als auch die genau definierte Verwendung des Personalpronomens ›Wir‹, wel-
ches ausschließlich für die Eheleute Preis steht, um sich und seine Frau von den übrigen Mitglie-
dern des Haushalts abzugrenzen. Abgrenzung ist jedoch immer mit Identifikation verbunden; in 
diesem Fall ist es die Identifikation mit der intimen Gesellschaft der Eheleute. Das Ehepaar als 
ranghöchste und vertraulichste soziale Einheit im Haushalt wird auch in der Hausväterliteratur 
herausgestellt: Wir finden aber hie drey Arten von Gesellschaften / die Erste zwischen Ehemann und Ehewei-
be / die Andere zwischen Eltern und Kindern / die Dritte unter Herrschafften und denen Untergebenen.55 Die 
Fixierung des Ehepaars im ›Wir‹ ist also ferner ein Beleg für die Gegenwärtigkeit und Relevanz 
dieser ›Ersten Gesellschaft‹ in der Preis’schen Konzeption von Ehe- und Haushaltsführung. In 
der Hausväterliteratur wird die Gesellschaft der Eheleute als Instanz beschrieben, die der priva-
ten und vertraulichen Kommunikation der beiden Ehepartner dienen und nach außen regulativ 
auf die Lebensgemeinschaft innerhalb des gesamten Haushalts einwirken sollte. Die ›Erste Ge-

51 Ebd. S. 35.
52 Allgemein zu den Familienstrukturen in ländlichen Gemeinden der Vormoderne siehe: van Dülmen: 

Kultur, Bd. 1 (wie Anm. 45), S. 23–25.
53 Siehe dazu: ebd., S. 38–41.
54 Vgl. Heide Wunder: »Jede Arbeit ist ihres Lohnes wert«. Zur geschlechtsspezifischen Teilung und 

Bewertung von Arbeit in der Frühen Neuzeit, in: Karin Hausen (Hg.): Geschlechterhierarchie und Ar-
beitsteilung. Zur Geschichte ungleicher Erwerbschancen von Männern und Frauen, Göttingen 1993, 
S. 22.

55 Florinus: Oeconomvs (wie Anm. 21), S. 12, § 1.
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sellschaft‹, die Hausmutter und allem voran der Hausvater standen für die Ehre des gesamten 
Hauses ein.56 Die Eheleute repräsentierten gemeinsam den Haushalt, der wiederum eng in die 
Dorfgemeinschaft eingebunden war, in der Öffentlichkeit. Die Autorität des Hausvaters und der 
Hausmutter ist sowohl innerhalb des Haushalts als auch im öffentlichen Raum der ländlichen 
Gemeinde zumindest in ihren repräsentativen Funktionen als gleichwertig anzusehen.57 Diese 
formale Gleichstellung von Hausmutter und Hausvater betont Kaspar Preis durch die Konstruk-
tion eines gemeinsam agierenden Ehepaars, wobei hervorzuheben ist, dass seine Stausebacher 
Chronik durch ihre Konzeption als ›Darstellungsbuch‹ gleichsam Teil der Öffentlichkeit war und 
somit repräsentative Aufgaben erfüllte. Die Wertigkeit des ›Wir‹ kennzeichnet die Ehe als erste 
gesellschaftliche Ordnung und verweist auf die Kompetenzen von Ehefrau und Ehemann, die in 
ihren Ämtern als Hausvater und Hausmutter einen Teil der politischen Öffentlichkeit darstell-
ten.58 Kaspar Preis bringt über die strukturelle und inhaltliche Gestaltung seiner ersten Eintra-
gungen eine innige Gefährtschaft von Ehefrau und Ehemann zum Ausdruck, obgleich natürlich 
die Frau in der patriarchalischen Hausgemeinschaft dem Mann nach den gültigen Wertevorstel-
lungen unterstellt war.

2.3 Das ›Alter Ego‹ im Ehepartner

Einen ideellen Entwurf für das eheliche Zusammenleben bildete im Ordnungsdiskurs der Vor-
moderne das Modell der vollkommenen Freundschaft zwischen Mann und Frau; die Ehepartner 
sollten füreinander zu einem ›zweiten Ich‹ werden. Natürlich wird das Idealbild des vertrautes-
ten Freundes in der eigenen Ehefrau vorrangig von männlichen Autoren, die ihrerseits zu einer 
männlichen Leserschaft über die Eheführung sprechen, hervorgehoben.59 Auch Florinus greift 
auf dieses Freundschaftsideal zurück: So viel näher aber Ehe-Leute sich einander verwandt seynd [im 
Geiste], als Vatter und Sohn, Bruder und Schwester seyn mögen, so viel inniger und verbindlicher soll auch 
diese Liebe seyn. So nun ein Freund vom andern alter ego, ein ander ich genannt wird, so schickt sich solches 
vielmehr auf die innerste und genaueste Art der Freund- und Gemeinschafft zwischen Ehe-Leuten, […].60 In 
der Stausebacher Chronik findet sich das Modell vom Ehepartner als vertrautesten Freund und 
›Alter Ego‹ indirekt in der Konstruktion des Ehepaars wieder. Die spezifische Verwendung des 
›Wir‹ ist ein Instrument der Abgrenzung auf sozialer und damit auch auf gedanklicher Ebene. 
Mit der Abgrenzung vom übrigen Haushalt geht ferner die Bildung einer gemeinsamen Identität 
des Ehepaars einher. Die enge gedankliche Verbundenheit der Eheleute findet im Schreibebuch 
stilisierten Ausdruck, indem Kaspar Preis seine Frau als vertrautesten Freund exklusiv an seiner 
Gedankenwelt und seinen Erfahrungen in verschriftlichter Form partizipieren lässt.

Sowohl die Akzentuierung der Ehegattin und die Zentrierung der Handlung um die beiden 
Eheleute als Hauptakteure als auch deren gezielte Abgrenzung von den übrigen Personen in-
nerhalb des Haushalts und die Bezüge zum Ehediskurs der Zeit stellen stilistische Eigenheiten 
dar, welche die Stausebacher Chronik auszeichnen. Eine Konsolidierung des Ehepartners im 
Konzept der Niederschrift ist in keinem anderen der bislang edierten bäuerlichen Selbstzeug-

56 Siehe dazu: van Dülmen: Kultur, Bd. 1 (wie Anm. 45), S. 41–43.
57 Vgl. Wunder: Sonn’ (wie Anm. 44), S. 250.
58 Vgl. ebd., S. 263.
59 Vgl. Rüdiger Schnell: Sexualität und Emotionalität in der vormodernen Ehe, Köln u. a. 2002, S. 162.
60 Florinus: Oeconomvs (wie Anm. 21), S. 31, § 1.
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nisse aus dem 17. Jahrhundert festzustellen und bleibt somit ein Alleinstellungsmerkmal des 
Preis’schen Schreibebuchs. Andererseits signalisiert bereits die gründliche Analyse der ersten 
Eintragungen, dass über die Einbindung der Ehefrau in das Konzept der Stausebacher Chronik 
keine Rückschlüsse dahingehend gezogen werden dürfen, ob und inwieweit sich die Eheführung 
des Kaspar Preis de facto von anderen bäuerlichen Schreibern unterschied. Wenn die Ehefrauen 
in den Aufzeichnungen eines Hartich Sierk, Hans Heberle oder Georg Dötschel kaum in Erschei-
nung treten, so verweist dieser Sachverhalt zunächst einmal nur darauf, dass sich die Konzeption 
ihrer Schreibebücher von der eines Kaspar Preis unterschied.

3. Geschlechterverhältnisse und Rollenbilder

Kaspar Preis präsentiert seine Frau in den ersten Eintragungen als eigenständiges Individuum 
und weist ihr eine Hauptrolle in der Chronik zu. Durch die gezielte Einbindung der Ehefrau in 
die Niederschrift verweist der Autor darauf, dass Gertraud Preis die zweite Position in der Hie-
rarchie des Haushalts einnahm und mit ihrem Ehemann das ganze Haus in der Öffentlichkeit 
repräsentierte. Die Akzentuierung der Ehefrau zu Beginn der Niederschrift ist jedoch mehr als 
ein stilisierter Bestandteil des konzeptionellen Gerüsts der Chronik zu verstehen. Im Folgenden 
sollen nun jene Rollenbilder, welche Kaspar Preis in seinen Schilderungen zur Alltagspraxis und 
bäuerlichen Lebenswelt entwirft, näher betrachtet werden.

3.1 Die Ehefrau in Schilderungen zur bäuerlichen Lebenswelt

Kaspar Preis berichtet, dass er in der Nacht auf das Neujahr 1654 sowie auch in den folgenden 
drei Nächten bis zum 4. Januar während der 12 Uhr-Schläge der Dorfkirche ein eigenartiges Ge-
klapper auf der Glocke wahrnahm:61 Das ging so geschwind, das sich verwundert, wer es höret. Ich hab 
es auch selbest gehöret, ich und mein Hausfraw. Wie nun das Geklöb uff der Glocken ein Ente hatt, da schlug 
es noch drey uff die neun Schläg, wie droben gemelt, das also die 12. Uhr schlug. […] Was es bedeuten würd, 
das weiß der liebe Gott […].62 Der tiefreligiöse Landwirt fand für die merkwürdigen Begebenheiten 
keine rationale Erklärung und sah in ihnen deshalb ein Zeichen höherer Mächte. Die Faktizität 
seiner Wahrnehmungen versucht Kaspar Preis mit dem Verweis zu legitimieren, dass nicht nur 
er, sondern auch seine Frau, die während der Vorfälle bei ihm war – zu dieser späten Stunde ver-
mutlich neben ihm im Bett lag – die seltsamen Geräusche vernahm; seine Frau tritt sozusagen 
als Ohrenzeugin in Erscheinung. Kaspar Preis verweist angesichts der vagen Umstände auf die 
analogen Sinneswahrnehmungen seiner Frau, die gemessen an den Maximen der Hausväter-
literatur in ihrer Rolle als Hausmutter formell in die Entscheidungsfindung bei allen innerfa-
miliären Angelegenheiten mit eingebunden war:63 Allgemein soll der Mann über das Weib regieren, 
jedoch sie gut behandeln und auf ihre Meinung und ihren Rat eingehen.64 Kaspar Preis beruft sich in dieser 
häuslich-familiären Angelegenheit auf die Meinung seiner Ehefrau und versucht dadurch die 
Authentizität der Vorfälle zu unterstreichen. Die Ausführungen legen zudem nahe, dass Kas-

61 Vgl. Eckhardt, Klingelhöfer: Bauernleben (wie Anm. 17), S. 78.
62 Ebd.
63 Zur Stellung der Frau im Haushalt: Wunder: Sonn’ (wie Anm. 44), S. 226 f.
64 Florinus: Oeconomvs (wie Anm. 21), S. 32, § 6.
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par und Gertraud Preis von der übrigen Hausgemeinschaft abgesonderte Gemächer bewohnten 
oder zumindest über einen privaten Schlafraum verfügten. Außerdem wird hier das ›Alter Ego‹ 
im Ehepartner, welches schon in der Konzeption der Chronik begegnet, in einer Szene aus dem 
Alltag spürbar. Auffällig ist die syntaktische Konstellation des Satzes: Ich hab es auch selbest gehö-
ret, ich und mein Hausfraw.65 Das Personalpronomen des logisch-abgeschlossenen Hauptsatzes er-
fährt durch den elliptischen Anhang, der seinerseits eine Invokation des Hauptsatzes darstellt, 
nachträglich eine personelle Differenzierung. Im erstbenannten ›Ich‹ scheint Kaspar Preis of-
fenbar nicht nur seine eigene Person, sondern in gewisser Weise auch seine Frau mit zu erfassen.

An anderer Stelle betont Kaspar Preis, dass ohne die tatkräftige Hilfe seiner Frau die Erhal-
tung des Hofes in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges nur schwer möglich gewesen wäre: Die 
ständigen Gefechte, Belagerungen, Einquartierungen und Plünderungen der protestantischen 
und katholischen Truppen im mittelhessischen Raum hatten nicht nur die Ressourcen der Be-
völkerung erheblich geschmälert, auch die allgemeine Versorgungslage der Soldateska muss 
mitunter desolat gewesen sein. Mitte des Jahres 1645 waren hessische Verbände, welche unter 
Oberst J. H. Boeckhorst auf der Burg Rauschenberg ca. fünf Kilometer nördlich von Stausebach 
einquartiert waren, sogar auf das Heu auf den Dächern der umliegenden Dörfer angewiesen.66 
Anfang Juni 1645 fiel auch das Strohdach des Michaelshofes der Soldateska zum Opfer. Erst im 
Herbst konnte mit der Instandsetzung des Daches begonnen werden.67 Bis in den Winter hi-
nein war der Preis’sche Haushalt mit den Dachdeckarbeiten beschäftigt: Wir machten aber auch 
Dächer bis uff acht Tag vor Weinachten, wiewohl es gar eine kalte Zeit selbiges mal war. Mein Weib, mein 
Knecht, mein Magt, mein Sohn, die musten mir zur Hand legen als nach Gelegenheit der Arbeit. Nun wie es 
dan so kalt war, so thätten wir Händsche [Handschuhe] an, und wan wir einen Schemel [Bezeichnung für einen 
Abschnitt des Daches] gemachten, dan wermeten wir uns.68 Nicht nur die männlichen, sondern auch 
die weiblichen Personen auf dem Hof unterstützten Kaspar Preis bei den handwerklichen Tätig-
keiten am Hausdach. Der Eintrag gibt darüber hinaus Aufschluss über die genaue Zusammen-
setzung des Preis‘schen Haushalts und dessen hierarchische Strukturen: Die Ehefrau ist nach 
dem Hausherren das zweite Familienoberhaupt und wird dementsprechend an erster Stelle ge-
nannt. Danach folgt die Angabe des männlichen und weiblichen Gesindes. Den Abschluss in der 
Rangordnung bildet das leibliche, aber noch unverheiratete und dadurch unselbstständige Kind. 
Zwar setzte Kaspar Preis seine Ehefrau und die Magd bei den Dachdeckarbeiten ein und ließ die 
Frauen damit an einer »männlichen« Tätigkeit partizipieren, jedoch ist dem Kontext deutlich zu 
entnehmen, dass es sich in diesem Fall um eine Ausnahmesituation handelte, welche nach der 
Arbeitskraft aller verfügbaren Personen verlangte. Eine Abkehr von den Direktiven der Hausvä-
terliteratur, die eine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung propagierte, lässt sich anhand dieser 
Szene folglich nicht ausmachen. Im Gegenteil, Kaspar Preis ist an anderer Stelle sogar darum 
bemüht, den normativen Vorgaben, welche den Arbeitsplatz des Mannes außerhalb des Hauses 
und jenen der Frau entsprechend im Haushalt verorteten,69 zu entsprechen. Dies zeigt sich an 
der inhaltlichen Ausgestaltung einer Eintragung aus dem Jahr 1657. Kaspar Preis berichtet, dass 
seine Frau in den Morgenstunden des Neujahrstages 1657 unglücklich stürzte und sich dabei den 

65 Eckhardt, Klingelhöfer: Bauernleben (wie Anm. 17), S. 78.
66 Vgl. ebd., S. 59.
67 Vgl. ebd., S. 59 f.
68 Ebd., S. 60.
69 Vgl. Richarz: Oeconomia (wie Anm. 2), S. 320.
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Arm brach:70 Also war mein Weib in Hauß in der Küchen, wolt Holtz an das Feuer legen, tritt ohne geferte uff 
ein Scheit Holtz und bestehet zu fallen, wolte sich uff die rechte Hand steuern und fället den rechten Arm zwi-
schen der Hand und dem Ehlenbogen entzwey.71 Der Beschreibung des Unfallhergangs ist zu entneh-
men, dass Gertraud Preis in der Küche, während sie sich um den Erhalt des Feuers kümmerte, zu 
Sturz kam. Dem Herdfeuer selbst wurde symbolische Bedeutung beigemessen: Der warme Herd 
signalisierte ein lebendiges, also ein bewohntes und kultiviertes Haus. Im übertragenen Sinne 
bedeutete ein von der Frau tagtäglich befeuerter Herd, dass die Hausordnung und damit verbun-
den die Ehe des Hausherren intakt war. Kaspar Preis stellt deutlich heraus, dass seine Ehefrau an 
ihrem angestammten Arbeitsplatz und überdies bei der Ausübung ihrer »weiblichen« Pflichten 
verunglückte, wobei eben diese Angaben indirekt auf die strukturelle Integrität des Haushalts 
und die unversehrte Ehe des Verfassers verweisen.

Kaspar Preis beachtete bei der inhaltlichen Auslegung der Schilderungen von den gemeinsa-
men Dachdeckarbeiten und dem Unfall seiner Frau den Normenkatalog der Hausväterliteratur. 
Deren ideelles Ehekonzept sah freilich vor, dass die Gattin generell des Mannes Gehülffin seyn soll 
und dazu verpflichtet sei, sich stets fleißig um die Hausgeschäfte zu kümmern.72 Jedoch war das 
Modell der hierarchischen und geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung nicht mehr und nicht we-
niger ein normatives Konstrukt. Die Ordnung der Geschlechter konnte in der Praxis erheblich 
vom Wunschdenken der normsetzenden Instanzen abweichen.73 Bäuerliche Ehepaare, sofern 
sie nicht zu den Großbauern zählten, waren auf ihre gemeinsame Arbeitsleistung im Haus und 
auf dem Hof unbedingt angewiesen, woraus sich eine partielle Aufhebung oder gar ein völliges 
Fehlen von geschlechtsspezifischen Arbeitsbereichen ergab.74 Überhaupt bildete die vereinte Ar-
beitskraft der Eheleute die substanzielle Basis der Ehen in den unteren Schichten.75 Die norma-
tiven Konzepte zur Eheführung und Geschlechterordnung waren zwar oft nicht praktisch um-
setzbar, hatten aber dennoch erheblichen Einfluss auf die Wertevorstellungen der Bevölkerung. 
Auch ein Kaspar Preis, der zu den mittelgroßen Bauern zählte, war in vielen Bereichen auf die Ar-
beitsleistung seiner Frau angewiesen. Der formbewandte Landwirt muss sich der Kluft zwischen 
normativen Vorgaben und praktischen Anwendungen durchaus bewusst gewesen sein und war 
folglich darum bestrebt, den Vorstellungen der Hausväterliteratur zumindest auf der textuellen 
Ebene seiner Chronik zu entsprechen.

3.2 Inszenierte Selbstdarstellung des Ehepaars

Die eben behandelten Quellenausschnitte dokumentieren zum einen, dass Kaspar Preis be-
dachte, seine schriftlichen Ausführungen mit dem Ehediskurs der Zeit in Einklang zu bringen. 
Zum anderen verweisen die so konstituierten Rollenbilder auf das Bedürfnis des Autors, eine 
mustergültige Eheführung dezent über die Instrumentalisierung des normativen Tugendkata-
logs in Szene zu setzen. Die Selbstinszenierung des Ehepaares Preis kulminiert in den Schil-
derungen über den Angriff eines streunenden Wolfes: Kaspar Preis berichtet, dass sich in den 

70 Vgl. Eckhardt, Klingelhöfer: Bauernleben (wie Anm. 17), S. 84.
71 Ebd.
72 Florinus: Oeconomvs (wie Anm. 21), S. 35 f., § 8.
73 Vgl. Wunder: Arbeit (wie Anm. 54), S. 30 f.
74 Vgl. Medick, Sabean: Emotionen (wie Anm. 9), S. 42.
75 Vgl. Wunder: Überlegungen (wie Anm. 10), S. 20.



90 Ludwig M. Lochschmidt

frühen Morgenstunden des 16. Mai 1643 ein aggressiver Wolf auf den Michaelshof verirrte.76 Ehe 
Kaspar Preis das Tier näher in Augenschein nehmen konnte und als Wolf identifizierte, ging der 
Landwirt zunächst davon aus, dass es sich bei dem Störenfried um einen Hund handeln müsse: 
Ich und mein Weib lagen noch im Bett, da sahe ich geschwint zum Fenster hinaus. Da meinet ich, es were ein 
grosser Windhunt, der wer doll [rasend / tollwütig] worden. […] Wie er uber den Weg liff, da sahe ich, das es 
ein Wolf war.77 Kaspar Preis erschien die Präsenz eines Wolfes auf seinem Anwesen, der ohne 
Scheu die Nähe des Menschen suchte und noch dazu aggressives Verhalten zeigte, alles andere 
als alltäglich:78 Mein Knecht und mein Magt die jochten eben die Ochsen ein und wollten an Acker fahren, 

76 Vgl. Eckhardt, Klingelhöfer: Bauernleben (wie Anm. 17), S. 51.
77 Ebd., S. 51 f.
78 Auch ein anderer bäuerlicher Schreiber, Hans Heberle aus Neenstetten bei Ulm, beschreibt in einer 

Eintragung aus dem Jahr 1640 ähnliche Vorfälle und skizziert dabei das Bild einer regelrechten Wolfs-
plage: Dan vor dem krieg war es ein wunder, wan man einen wolff gesehen hatt, aber jetzundt in denen jaren war es 
uns nit seltzum, wan wir vill bey einander sehen, dan es laufft alendthalben voll, jung und allt. Sie la[u]ffen under das 
vieh, wan schon zwen oder drey man bey dem vich sindt, und nemen von der herdt geißen und schaff. Und wolens ihnen 
nit nimen laßen, man kom dan mit gantzem gewalt auff sie. Ja, sie komen gar in die dörffer und für die heüßer und ne-
men katzen und hundt hinwegh, das man die gantze zeit keinen hundt mehr kan in denen derffer haben.  [Zillhardt: 
Krieg (wie Anm. 20), S. 182.]. Das sprunghafte Anwachsen der Wolfspopulationen und das Verhalten 
der Wölfe, ihrer Suche nach Beute innerhalb der Gehöfte und Dörfer, ja sogar unmittelbar im Beisein 
des Menschen, nachzugehen, muss im Zusammenhang mit der enormen Belastung, die der Dreißig-

Abb. 3: Frauen bei der Verarbeitung der Flachsernte. Die Illustration skizziert die einzelnen Arbeits-
vorgänge: das Dörren der Flachsernte im Backofen, das Brechen der Stängel zur Faser gewinnung, 

die Reinigung der Fasern auf dem sogenannten Hechel und das Flechten der Flachsfasern zu Zöpfen 
[Franciscus P. Florinus: Oeconomvs prvdens et legalis. Oder Allgemeiner Klug- und Rechts-

verständiger Haus-Vatter / bestehend in Neun Büchern, Nürnberg u. a. 1705, S. 598, Kupferstich]
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da kam der Wolf und wolt mit Gewalt an den Knecht und Magt. Er begeret des Viehs nit.79 Jedoch wurde der 
Wolf von zwei Hofhunden angefallen, die ihn in die Flucht schlagen konnten. Der Wolf zog sich 
auf den gegenüber vom Michaelshof gelegenen Kirchhof zurück, wo er wiederum von der Magd 
und dem Knecht in Schach gehalten wurde.80 Gertraud Preis, die zusammen mit ihrem Mann das 
Geschehen vom Schlafzimmerfenster aus verfolgen konnte, erkannte die Gefahr und reagierte 
laut ihrem Ehemann prompt: In dem Geschrey und in der Noth warf mein Weib ihren Rock an und lieff 
barfus und bloßem Haupt zum Hauß hinaus und nam ein Misthoch und wolt auch helfen wehren, das er uff dem 
Kirchoff solt bleiben. Es war mir auch angst und bang. […] Und da ich mich herumber sahe, da war der Wolf 
an meiner Fraw. Sie schluck mit ihrem Misthoch auß allen ihren Kräfften, und so manchen Schlag als sie thet, 
so manchen Schrey thät sie.81 Kaspar Preis eilte seiner Frau – wie er unverhohlen zu Papier bringt – 
nackt, nur mit einem Hemd in der Hand, hinterher. Am Kuhstall bewaffnete er sich mit einer 
Stange, auch gelang es ihm nun endlich sein Hemd überzustreifen. Auf dem Kirchhof angelangt, 
ging er gemeinsam mit seiner Gattin gegen den Wolf vor:82 Ich besann mich nicht lang, wiewohl ich 
nichts mehr an meinem Leib anhatte dan das Hempt, nach meiner Fraw und dem Wolf zu. Der begeret ihrer 
mit Gewalt mit offgespereten Maul. Ich sprang neben mein Fraw und sagt, »O Fraw, schlag tapfer zu, es wil 
hie nicht anders sein«, und ich schlug mit meiner Stangen dem Wolf zwischen die Ohren miten uff seinen Kopf, 
das er sich wolt zur Erden geben, aber ermundert sich wider und nach meiner Frawen zu. Da gab ich im noch 
einen Schlag über das rechte Augen, das im das vor dem Kopf hing. Da fiel er zu der Erden, da gaben wir im so 
manchen Schlag, das er sterben must.83

Gertraud Preis nimmt in der Erzählung nicht die Rolle einer häuslichen und passiven Ge-
fährtin des Ehegattens ein, sondern ergreift sogar vor ihrem Mann eigenmächtig die Initiative. 
Beherzt und engagiert tritt sie als Verteidigerin des Hofes und des Gesindes in Erscheinung. Es 
war zwar letztendlich das gemeinsame Vorgehen des Ehepaars, welches dem Treiben des Wol-
fes ein jähes Ende bereitete, jedoch betont Kaspar Preis in den Schilderungen mitreißend das 
selbstständige Handeln der Ehefrau, ihren Mut und ihre Tapferkeit. 

In den normsetzenden Schriften wird dem Mann der lokale Außenraum zugewiesen, bezie-
hungsweise die Kontrolle über den selbigen zugesprochen; er sei prinzipiell für die Interaktion 

jährige Krieg für die Umwelt darstellte, betrachtet werden. Die kontinuierlichen Truppenbewegungen 
und Kriegshandlungen hatten nicht nur verheerende Auswirkungen auf die Bewirtschaftung der Fel-
der, sondern dürften auch die brachen Flächen, Wälder und Fluren nachhaltig beeinträchtigt haben; 
sei es durch die Truppen selbst, oder aber durch die einheimische Bevölkerung, die sich gleichsam an 
den natürlichen Ressourcen bedienten, um ihr Auskommen zu sichern. Zeugnis darüber legen u.a. 
die drastischen Schilderungen des Chronisten Johann Daniel Minck ab [vgl. Die Bieberauer Chronik 
(wie Anm. 32), S. 260.]. Ferner boten die vielen Wüstungen und Kriegshinterlassenschaften, Abfälle 
und Kadaver ideale Bedingungen für die Vermehrung von Wölfen. Der kurze Einschub zeigt, dass die 
bäuerlichen Schreibebücher über genaue Wetterbeobachtungen hinausgehend wichtige Beiträge zur 
Umweltgeschichte leisten können. In jedem Fall lässt sich anhand der Ausführungen des Bauern Hans 
Heberle – und dies ist für diese Untersuchung von Relevanz – belegen, dass ein Wolfsangriff, wenn 
auch Kaspar Preis ihn überspitzt und pointiert zu Papier bringt, ein realistisches Szenario in Zeiten des 
Dreißigjährigen Krieges darstellte.

79 Eckhardt, Klingelhöfer: Bauernleben (wie Anm. 17), S. 51.
80 Vgl. ebd., S. 52.
81 Ebd.
82 Vgl. ebd.
83 Ebd.
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mit der Öffentlichkeit zuständig. Charakteristische Ausdrücke von Männlichkeit waren dem-
nach Aktivität, Festigkeit, Gewalt und Rationalität. Nach dieser geschlechterspezifischen Ver-
ortung wurde Weiblichkeit wiederum an den lokalen Innenraum, also den Haushalt geknüpft; 
das Wesen der Frau zeichnete sich entsprechend durch Häuslichkeit, Passivität, Wankelmut, 
Güte und Emotionalität aus.84 Obwohl die Hausväterliteratur grundsätzlich am Gemütsdimor-
phismus festhält, versucht sie, wenn auch sehr vorsichtig, das Ideal einer couragierten Frau an 
der Seite des Mannes zu entwerfen: Endlich erfordert auch ihre Pflicht, daß sie nicht schüchtern und 
unleidsam seye, da der Mann durch solche Kleinmüthigkeit offt selbst weich und verzagt gemacht wird.85 
Das selbstbewusste Auftreten von Gertraud Preis darf also keineswegs als unbedachter oder 
willkürlicher Akt des Schreibers verstanden werden, sondern beschreibt einen Dialog mit der 
Leserschaft im Rahmen der normativen Vorgaben. Die Preis’sche Schilderung vom Angriff 
des Wolfes ist für diese Untersuchung von zentraler Bedeutung, da alle bisherigen Befunde an 
ihr nochmals ablesbar sind: Erstens die Zentrierung der Handlung auf die Eheleute Preis als 
Hauptakteure. Zweitens das (letztlich) gemeinsame Agieren von Gertraud und Kaspar Preis. 
Drittens die Identität des Ehepaars im verwendeten ›Wir‹. Und schließlich viertens die deut-
liche Akzentuierung der Ehegattin unter Berücksichtigung normativer Vorgaben. Neu erschei-
nen hingegen die stilistischen Komponenten, derer sich Kaspar Preis bedient, um einen kohä-
renten Spannungsbogen zu erzeugen. Die bildhafte und pointierte Wiedergabe des Geschehens 
in Verbindung mit der geschickten Einflechtung eines Anfeuerungsrufes in direkter Rede zeugt 
von einer wohlüberlegten Inszenierung des Vorfalls. Der Angriff des Wolfes lag zum Zeitpunkt 
seiner schriftlichen Fixierung um das Jahr 1650 bereits sieben Jahre zurück. Es ist daher an-
zunehmen, dass die stilistische Ausschmückung der Erzählung im Zusammenhang mit der 
zeitlichen Diskrepanz zwischen dem Vorfall und der Niederschrift steht. Die Ausführungen des 
Landwirts sind so gesehen das Ergebnis eines Prozesses des Erinnerns und der inneren Verar-
beitung; einer Verarbeitung der physischen Wahrnehmungen und den damit verbundenen Ge-
fühlszuständen, die nach Jahren der gedanklichen Transformation schließlich in schriftlicher 
Form ihren nun auch der Öffentlichkeit zugänglichen Ausdruck findet.86 Dass dieser Verarbei-
tungsprozess immer auch den Dialog mit der Außenwelt und ihren gesellschaftlichen Werte-
systemen voraussetzt, ist an der voyeuristisch anmutenden, aber gleichsam normkonformen 
Selbstdarstellung des Ehepaars ablesbar, die als eine Art Memoria der Leistungen der Eheleute, 
der gemeinsam überstandenen Mühen und Bedrängnisse während der Kriegszeiten fungiert. 
Die Schilderungen erinnern eher an eine Szene aus einem Schauspiel und zielen kaum mehr 
auf eine authentische Wiedergabe der Ereignisse ab. Es zeugt schlicht von Wirklichkeitsferne, 
wenn Kaspar Preis sich in der Hitze des Gefechts an seine Gattin wendet und theatralisch zum 
Besten gibt: O Fraw, schlag tapfer zu, es wil hie nicht anders sein.87

84 Siehe dazu: Schnell: Sexualität (wie Anm. 59), S. 61.
85 Florinus: Oeconomvs (wie Anm. 21), S. 36, § 11.
86 Zum Schreibprozess als kommunikativen Akt siehe: Renate Dürr: Funktionen des Schreibens. Au-

tobiographien und Selbstzeugnisse als Zeugnisse der Kommunikation und Selbstvergewisserung, in: 
Irene Dingel, Wolf-Friedrich Schäufele (Hg.): Kommunikation und Transfer im Christentum der 
Frühen Neuzeit (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz. Abteilung für 
Abendländische Religionsgeschichte: Beiheft 74), Mainz 2007, S. 21 f.

87 Eckhardt, Klingelhöfer: Bauernleben (wie Anm. 17), S. 52.
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3.3 Zwischenfazit

Die praktische Rolle der Ehefrau und ihr Rang in der Hausgemeinschaft leiteten sich nicht nur 
von ihrer Arbeitskraft ab, sondern waren auch eng an ihre Fertilität gekoppelt. Ungeachtet ih-
rer potentiellen Arbeitsleistung waren legitime Nachkommen von zentraler Bedeutung für das 
Selbstwertgefühl der Eheleute und die soziale Anerkennung in Verwandtschaft und Gemein-
de.88 In den Niederschriften der bäuerlichen Autoren Hartich Sierk und Hans Heberle treten die 
Ehegattinnen vorrangig bei der Geburt der gemeinsamen Kinder in Erscheinung;89 dies geschah 
wohl auch in der Absicht, zu protokollieren, dass es sich bei den Geburten um legitimen Nach-
wuchs, also »ehrbare« und keine »unechten« Kinder, handelte. Neben der Akzentuierung ihrer 
Mutterrolle begegnet die Ehegattin bei Hans Heberle und Hartich Sierk auch in den Eintragun-
gen zur gemeinsamen Hochzeit, wobei letztgenannter zusätzlich den Hergang der Brautwerbung 
thematisiert.90 Im Notizbuch des Georg Dötschel wird die Ehefrau weder im Zusammenhang mit 

88 Siehe dazu: Wunder: Arbeit (wie Anm. 54), S. 23–25.
89 Vgl. Mensing: Bauernchronik (wie Anm. 20), S. 45 f., S. 48 f., S. 50–53, S. 54 f.; vgl. Zillhardt: Krieg 

(wie Anm. 20), S. 125, S. 133, S. 149, S. 172, S. 183, S. 197, S. 211.
90 Vgl. ebd., S. 117 f.; vgl. Mensing: Bauernchronik (wie Anm. 20), S. 42–45.

Abb. 4: Blick vom Areal des ehemaligen Michaelshofes auf den Kirchhof und die Marienkirche 
[Foto: L. Lochschmidt, mit freundlicher Genehmigung durch Anton Gnau]
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Abb. 5: Seite aus der Stausebacher Chronik, die einen Abschnitt der Erzählung 
vom Wolfsangriff im Jahr 1643 enthält [HStAM, H 317, S. 38]
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den Geburten der Kinder noch in der Eintragung zur Hochzeitsfeier des Schreibers erwähnt,91 
selbst der Name der Ehefrau findet sich in seinen Aufzeichnungen nicht wieder. Das Individuum 
hinter der Ehefrau, ihre Person und Identität bleiben dem Leser verborgen; der Autor erklärt da-
mit seine Ehe zur reinen Privatsache.

Die Stausebacher Chronik weist keine Aspekte einer Familienchronik auf, die sowohl in den 
Niederschriften von Hartich Sierk und Hans Heberle als auch im Notizbuch der Brüder Döt-
schel spürbar sind. Darüber hinaus verzichtet Kaspar Preis komplett auf die schriftliche Fixie-
rung der Geburt seines Sohnes. Während zwei der bäuerlichen Schreiber des 17. Jahrhunderts 
ihre gute Eheführung über die Mutterschaft der Ehefrau und die gemeinsam gezeugten Kinder 
definieren,92 beschreibt Kaspar Preis in seiner Chronik eine erfolgreiche Ehe, die hauptsächlich 
durch die Partnerschaft selbst, die tiefe Bindung und amicitia zwischen Mann und Frau, zustande 
kommt.93 Kaspar Preis war bereits 29 Jahre lang mit seiner Frau verheiratet, als er um das Jahr 
1650 mit seinem Schreibprojekt begann; ergo wurden auch alle Eintragungen, die von den Ehe-
leuten handeln, erst Jahrzehnte nach der Eheschließung verfasst. Viele Aufzeichnungen geben 
Ereignisse wieder, die weit vor das Jahr 1650 fallen und so bis zu ihrer schriftlichen Fixierung 
über einen langen Zeitraum dem Prozess des Erinnerns und der innerlichen Verarbeitung des 
Autors ausgesetzt waren. Hinzu kommt, dass Kaspar Preis sowohl die inhaltliche Ausrichtung 
als auch die genaue Anordnung aller nachdatierten Eintragungen von langer Hand planen konn-
te. Nicht zuletzt dürfte sich die über Jahrzehnte der Ehe gefestigte Bindung des Ehepaars auf 
die Gestaltung der Chronik ausgewirkt haben. Im Vergleich zu den Schreibebüchern von Har-
tich Sierk und Hans Heberle, die ihre Ehe und die Ehefrauen kaum oder wie im Fall von Georg 
Dötschel überhaupt nicht behandeln, mag die Stausebacher Chronik fast wie ein gemeinsames 
Projekt der Eheleute Preis erscheinen. Die Gestaltung der ersten Eintragungen im Preis’schen 
Schreibebuch liefert durchaus Argumente, die für diese These sprechen würden. Dies soll nicht 
heißen, dass Gertraud Preis aktiv in den Schreibprozess involviert war, es ist jedoch denkbar, 
dass sie auf die inhaltliche Ausgestaltung jener Passagen, die ihre Person und ihr Handeln be-
sonders hervorheben, Einfluss nahm. 

4. Ausdrucksformen von Emotionalität und Körperlichkeit

4.1 Verweise auf die emotionale Bindung der Eheleute

Die Erzählung vom Wolfsangriff fördert nicht nur Fragmente einer starken Bindung und inni-
gen Beziehung der Eheleute zutage, sie zeichnet sich außerdem durch die Wiedergabe von Ge-
fühlsmomenten aus: Es war mir auch angst und bang. […] Ich war in großen Sorgen, dan ich hatte Sorg, 
er wehr doll gewesen; aber wie es Tag war und die Leuth darbey kamen und in besahen, da war er geschossen 
hinden durch, aber doch nicht weitwund. Also in dem Schmertzen da wolt er an die Leuth.94 Kaspar Preis 
befürchtete zunächst, einem tollwütigen Wolf begegnet zu sein. Erst als er erkannte, dass das 
Tier aufgrund einer Schusswunde unberechenbar und aggressiv reagiert hatte, beruhigte sich 

91 Vgl. Hambrecht: Papier (wie Anm. 20), S. 360.
92 Zum ›Eheglück durch gemeinsame Kinder‹ siehe: Schnell: Sexualität (wie Anm. 59), S. 206–210.
93 Zum ›Eheglück dank dem Ehegefährten‹ siehe: ebd., S. 201–206.
94 Eckhardt, Klingelhöfer: Bauernleben (wie Anm. 17), S. 52.
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sein Gemüt.95 Auch wenn Kaspar Preis nicht explizit benennt, um wen er Angst und Sorgen aus-
stand, so lassen Textkohärenz und die Äußerung, Der [Wolf ] begeret ihrer [der Ehefrau] mit Gewalt mit 
offgespereten Maul,96 kaum Zweifel zu, dass die Empfindungen durch die akute Bedrohung seiner 
Frau ausgelöst wurden. Die emotionsgeladene Schilderung der Gefahrensituation, in der sich 
die Ehegattin befand, muss natürlich ferner als dramaturgisches Element der Selbstinszenie-
rung im Kampf gegen den Wolf gedeutet werden. 

Zwei weitere Eintragungen, die Erlebnisse aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges wie-
dergeben, verweisen auf die innere Verbundenheit der Eheleute. Kaspar Preis hielt sich an 
Kirchweih den 9. September des Jahres 1640 alleine und ohne Verpflegung im menschenleeren 
Stausebach auf seinem Hof versteckt, während schwedische Verbände das Gebiet um Marburg 
okkupiert hatten. Ehefrau, Gesinde und das verbliebene Vieh waren derweil in einem Anwesen 
zu Amöneburg untergebracht:97 Und das ich auch eben uff unser Kirmes allein in dem Dorf wahr und mir 
mein Weib von der Omeneburg mit einem kleine Mägtgen einen Gerstenbrey schicket. Der ward doch gantz 
kalt, biß er zu mir kam, so kont ich in nicht wärmen, dan es war kein Feuer im Dorf, und must in also kalt essen 
uff dem Hoff vor der Hausthur.98 Kaspar Preis maß dem Eifer seiner Frau und ihrer Sorge um das 
Wohlergehen des Ehemanns offenbar derart große Bedeutung bei, dass er die fürsorgliche Geste 
in seine Schilderung von der Bewachung des Hofes einbettete. Als sich bayerische Verbände im 
Winter 1644/45 vor der Stadt Amöneburg formierten und eine Belagerung bevorstand, wurden 
nicht nur die Einwohner der Stadt, sondern auch die Bauern der Umgebung von den hessischen 
Oberherren zur Arbeit an den Verteidigungsanlagen befohlen. Zumindest – so legt Kaspar Preis 
es dar – zwang die Obrigkeit alle Untertanen, derer sie habhaft werden konnte, zur Arbeit;99 un-
glücklicherweise wurde auch Gertraud Preis aufgegriffen: Es bekamen [zu fassen] die Soltaden mein 
Weib einen Abend umb sex Uhr und must in Graben und must die Nacht biß den andern Morgen und bis zu Mi-
tag biß 12 Uhr kin [!] Bisen zu esen oder zu trinken. Sie must Graben machen, es war ihr lieb oder leid, wiewol sie 
ihr Leben lang wol nicht ein Schüpen voll Erden ir hätte aus einem Graben geworfen, half nichts darzu.100 Der 
Autor klagt, dass seine Frau den Abend und die ganze Nacht über bis zum Mittag des nächsten 
Tages beim Ausheben von Gräben eingesetzt wurde, obwohl sie weder Erfahrung in der Tätig-
keit hatte noch von ihrer physischen Konstitution für die harte Arbeit geeignet war. Hinzu kam, 
dass sie während des gesamten Zeitraums nichts zu essen und zu trinken bekam. Kaspar Preis 
prangert in der Erzählung nicht einfach die Notlage an, in der sich seine Frau befand, sondern ist 
bemüht, die Situation aus der Sicht seiner Frau zu erfassen, sich in ihre Lage hinein zu versetzen.

Sowohl der Wolfsangriff als auch die anderen beiden Ereignisse aus der Kriegszeit lagen be-
reits zwischen fünf und zehn Jahren zurück, ehe sie schriftlich formuliert wurden. Benigna von 
Krusenstjern sieht gerade im schriftlichen Ausdruck von Ereignissen, die erst längere Zeit 
nach ihrem tatsächlichen Geschehen tradiert wurden und trotz der zeitlichen Divergenz die Ge-
fühle der Akteure in Verbindung mit den Ereignissen thematisieren, ein deutliches Zeichen für 

95 Kaspar Preis versucht das atypische Verhalten des Tieres rational zu erklären. Die Mär vom »bösen 
Wolf« ist eine publikumswirksame Erfindung der Zeitungen und Belletristik des 19. Jahrhunderts.

96 Eckhardt, Klingelhöfer: Bauernleben (wie Anm. 17), S. 52.
97 Vgl. ebd., S. 44.
98 Ebd., S. 45. Das Löschen aller Feuerstellen im Dorf geschah wohl in der Absicht, nicht die Aufmerk-

samkeit der Soldateska zu erwecken.
99 Vgl. ebd., S. 56.
100 Ebd.
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Emotionalität als solche.101 Jedoch muss in aller Deutlichkeit darauf hingewiesen werden, dass 
die Darlegungen von »Gefühltem« wie auch alle anderen Formen der ›Ich‹-Konstitution in der 
Stausebacher Chronik bis zu ihrer Verschriftlichung innere Verarbeitungsprozesse durchliefen 
und darum nicht mit den Gefühlen des Autors im Augenblick eines Ereignisses gleichzusetzen 
sind, sondern vielmehr die Wahrnehmungen, die er zum Zeitpunkt der Niederschrift mit der Si-
tuation verband, wiedergeben.102 Der schriftliche Ausdruck von Gefühlen ist als Reflexion von 
emotionalen Momenten zu verstehen. Die Gefühlsäußerungen sind das Ergebnis aus bewusster 
und unterbewusster Verarbeitung von Wahrnehmungen, aus der Rekonstruktion und Konstruk-
tion von Emotionen; sie bilden letztlich nicht die Gefühle der Person Kaspar Preis ab – weder 
zum Zeitpunkt des Geschehens noch zum Zeitpunkt der Niederschrift –, sondern beschreiben 
die Gefühle des konstruierten ›Ichs‹ innerhalb des Textes.

Auch in den fortlaufenden, ereignisnahen Aufzeichnungen nach 1650 sind Textpassagen 
enthalten, die von der emotionalen Bindung zur Ehefrau kunden. So verfasst Kaspar Preis in 
den Jahren 1652 und 1659 Eintragungen, die sich mit dem labilen Gesundheitszustand der Ehe-
gattin auseinandersetzen. Neben den Sorgen um das Wohl seiner Frau bringen sie auch die gro-
ße Erleichterung und Freude über ihre Genesung zum Ausdruck: [1652] In diesem Jahr ist mein 
Weib Gertraut schwach gewesen an einem hitzigen Fieber und hatt gewehret 17 Wochen allen Tag und hatt 
den 3. Septemberis wider nachgelasen und sich mit ihr gebessert, Gott Lob und Dank.103 [1659] […] Hatt ihren 
Leib nicht mehr geklaget, wie sie zuvor gethan hatt. Gott dem Herrn sey Lob und Dank gesagt in alle Ewig-
keitt.104

Von einem Gefühl der Zuneigung zu seiner Frau oder gar von Liebe spricht Kaspar Preis in 
seiner Chronik an keiner Stelle. Überhaupt wird eine emotionale Verbundenheit der Eheleute 
nicht in den Beschreibungen alltäglicher Begebenheiten, sondern nur in den Ausführungen zu 
vergleichsweise extremen Situationen für den Leser spürbar. Es sind die Schilderungen der ge-
meinsam bewältigten Mühen und akuten Bedrohungen, wie der Kriegsnot, Krankheiten und 
der Verteidigung des Hofes, die als eine Art Substrat für die stark abstrahierten Gefühlsdarbie-
tungen fungieren. Philippe Ariès stellt in seinem Aufsatz ›Liebe in der Ehe‹ heraus, dass sich 
bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts – mit Ausnahme von literarischen Werken – kaum Zeug-
nisse über die eheliche Liebe finden, und kommt zu dem Schluss, dass es Dinge gibt, »über die 
man nicht spricht. Die eheliche Liebe ist eines davon.«105 So zutreffend diese Feststellung auch 
in Bezug auf bäuerliche Selbstzeugnisse sein mag, aus fehlenden Liebesbekundungen an die 
Ehefrau darf jedenfalls nicht auf ein Defizit der bäuerlichen Schreiber, Gefühle zu artikulieren, 
geschlossen werden. Zumal die Aufzeichnungen von Kaspar Preis belegen, dass dieser durch-

101 Vgl. Benigna von Krusenstjern: Die Tränen des Jungen über ein vertrunkenes Pferd. Ausdrucksfor-
men von Emotionalität in Selbstzeugnissen des späten 16. und des 17. Jahrhunderts, in: Kaspar von 
Greyerz, Hans Medick, Patrice Veit (Hg.): Von der dargestellten Person zum erinnerten Ich. Eu-
ropäische Selbstzeugnisse als historische Quellen (1500–1850) (Selbstzeugnisse der Neuzeit 9), Köln 
u. a. 2001, S. 162.

102 Der Prozess des Erinnerns ist als Erzählvorgang zu verstehen. Erinnern beschreibt daher auch einen 
kommunikativen Akt, siehe dazu: Dürr: Funktionen (wie Anm. 86), S. 20 f.

103 Eckhardt, Klingelhöfer: Bauernleben (wie Anm. 17), S. 76.
104 Ebd., S. 88.
105 Philippe Ariès: Liebe in der Ehe, in: Ders., André Béjin (Hg.): Die Masken des Begehrens und die 

Metamorphosen der Sinnlichkeit. Zur Geschichte der Sexualität im Abendland, übers. von Michael 
 Bischoff, Frankfurt a. M. 1986, S. 171.
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aus verstand, die emotionale Bindung zur Ehegattin vorsichtig anzudeuten. Die sehr diskrete 
Wiedergabe der Gefühle ist zumindest teilweise auf die konzeptionelle Ausrichtung der Stause-
bacher Chronik zurückzuführen. Kaspar Preis verfasste sein Schreibebuch nicht in Form eines 
introspektiven oder intimen Tagebuchs, sondern transferiert über die gewählte Schreibart sei-
ne Erfahrungen und Erlebnisse – auch wenn seine Aufzeichnungen letztlich einem begrenzten 
Personenkreis vorbehalten waren – in den öffentlichen Raum; er sucht also in gewisser Weise 
den Dialog mit seiner angestrebten Leserschaft.106 Als Teil der Öffentlichkeit, und somit eng an 
die gesellschaftlichen Normen und Wertesysteme gebunden, stellten die Aufzeichnungen des 
Bauern mitnichten ein passendes Medium dar, um sich offen über die Gefühle zum Ehepartner 
zu äußern. 

Hinzu kommt, dass die normsetzende Literatur den destruktiven Charakter einer sinnlich-
romantischen Liebe regelrecht lanciert:107 Da ihr Feuer heftig und unkontrollierbar brennen 
und ebenso plötzlich wieder erlöschen würde, bedrohe sie prinzipiell die Beständigkeit einer 
Ehe.108 Leidenschaft und Begehren in der Ehe wurde als unzüchtiges Verhalten (fornicatio) be-
wertet. Eine stabile Ehe basierte hingegen auf der maßvollen Zuneigung zum Ehepartner, so-
wohl auf körperlicher als auch auf geistiger Ebene.109 Die Zeugung von Nachkommen und die 
Ökonomie des Hauses waren nach der Lehrmeinung am besten durch die amicitia, dem Ideal 
eines freundschaftlichen Verhältnisses zwischen den Ehepartnern gewährleistet. Die Hausvä-
terliteratur betont vor allem das Konzept der amicitia zwischen den Eheleuten als Grundlage für 
eine »rechte Liebe« in der Ehe: Die Frau sei zwar die Gehilfin des Mannes, jedoch müssten sich 
die Ehepartner in der Not in gleicher Weise beistehen. Erst wenn die Eheleute ein Geist und 
eine Seele, also füreinander zum ›Alter ego‹ würden, seien die Voraussetzungen für aufrichti-
ge und dauerhafte Liebe geschaffen.110 Indem Kaspar Preis eine emotionale Bindung zu seiner 
Ehefrau nur sehr zurückhaltend über Äußerungen von Besorgnis, Verbundenheit und Empathie 
anklingen lässt, berücksichtigt seine Niederschrift die Paradigmen der normsetzenden Instan-
zen und orientiert sich eng an den Prämissen der Hausväterliteratur. Die Konstruktion des Ehe-
paars Preis in der Stausebacher Chronik harmoniert außerdem mit einem der Leitgedanken des 
großen Reformators Martin Luther zur Eheführung, der besagt, dass Ehemann und Ehefrau im 
»Geiste Freunde werden« sollen.111

106 Zur Öffentlichkeit und Privatheit von Selbstzeugnissen siehe auch: Kaspar von Greyerz: Einführung, 
in: Ders. (Hg.): Selbstzeugnisse in der Frühen Neuzeit. Individualisierungsweisen in interdisziplinä-
rer Perspektive (Schriften des Historischen Kollegs. Kolloquien 68), München 2007, S. 3 f.

107 Vgl. van Dülmen: Kultur, Bd. 1 (wie Anm. 45), S. 164, S. 171.
108 Vgl. Antje Flüchter: Lust und Moral. Zur Alltagsgeschichte der Sexualität seit der Frühen Neuzeit, in: 

Nicolas Pethes, Silke Schicktanz (Hg.): Sexualität als Experiment. Identität, Lust und Reproduktion 
zwischen Science und Fiction, Frankfurt a. M. 2008, S. 156.

109 Vgl. Wunder: Sonn’ (wie Anm. 44), S. 58.
110 Vgl. Manfred Lemmer: Haushalt und Familie aus der Sicht der Hausväterliteratur, in: Trude Ehlert 

(Hg.): Haushalt und Familie in Mittelalter und früher Neuzeit. Vorträge des interdisziplinären Sympo-
sions vom 6.–9. Juni 1990 an der Rheinischen Friedrich-Wilhelm-Universität Bonn, Sigmaringen 1991, 
S. 185.

111 Vgl. Gerta Scharffenorth: »Im Geiste Freunde werden«. Mann und Frau im Glauben Martin Lu-
thers, in: Heide Wunder, Christina Vanja (Hg.): Wandel der Geschlechterbeziehungen zu Beginn der 
Neuzeit, Frankfurt a. M. 1991, S. 108.
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4.2 Sexualität und Körperlichkeit

Über die Verbindung von Emotionalität und Sexualität, deren Kombination unserer modernen 
Definition von der ehelichen Liebe am ehestens gerecht wird, finden sich sowohl in der Stauseba-
cher Chronik als auch in den Aufzeichnungen von Hartich Sierk, Hans Heberle und der Brüder 
Dötschel erwartungsgemäß keinerlei Aussagen. Rainer Beck hat allerdings in Verhandlungen 
um Ehetrennungen im frühneuzeitlichen Bayern des 17. und 18. Jahrhunderts diverse Hinweise 
auf die Bedeutung eines intakten Sexuallebens für die Stabilität von Ehen ausfindig gemacht: 
Die Frauen rechtfertigten ihr Gesuch nach Ehescheidung in einigen Fällen mit der Impotenz des 
Mannes, der dadurch nicht in der Lage sei, seine ehelichen Pflichten zu erfüllen. Von männ-
licher Seite wurde vor allem über die mangelnde Zuneigung der Ehefrau, die »kein Begierde«, 
»keine Lieb« oder »Neigung« zeigte, argumentiert, um eine Aufhebung der Ehe zu erwirken.112 
Natürlich wurden die Aussagen über (fehlende) Emotionalität, Leidenschaft und Sexualität in 
der Ehe mit Bedacht und zweckdienlich getätigt. Jedoch belegt gerade ihr instrumentalisierter 
Einsatz, dass in der frühneuzeitlichen Gesellschaft, ungeachtet der starken Vorbehalte seitens 
der Normsetzung, Emotionalität und Sexualität in der Ehe als wichtige Faktoren für eine erfolg-
reiche Partnerschaft angesehen wurden; zumal die streitenden Parteien offensichtlich darauf 
vertrauten, dass die rechtsprechenden Instanzen nicht nur in der gegenseitigen Wertschätzung 
der Eheleute, sondern auch in der Befriedigung sexueller Bedürfnisse eine wesentliche Voraus-
setzung für die Funktionstüchtigkeit einer Ehe konstatierten.

In sexueller Begierde sah auch Martin Luther noch eine sündige Angelegenheit, jedoch hielt 
er es für unmöglich den Sexualtrieb zwanghaft zu unterdrücken. Die Institution Ehe stellte für 
ihn die einzige gesellschaftliche Ordnung dar, in der Sexualität ohne Gefahr für das Seelenheil 
ausgelebt werden konnte. Ein Lustgewinn war also mit der Auslegung Luthers wenigstens in-
nerhalb der Ehe – natürlich unter Vorbehalt der Sexualpraktiken  – geduldet.113 

In der Niederschrift von Kaspar Preis treten der Körper bzw. Körperlichkeit und Geschlecht 
ausschließlich in einigen Schilderungen des Kriegsleids, von Unfällen oder Krankheiten in Er-
scheinung. Gudrun Piller kommt zu ähnlichen Ergebnissen für das 18. Jahrhundert: Der Körper 
wird in den von ihr untersuchten Selbstzeugnissen nur dann thematisiert, wenn er krank oder 
bedroht ist.114 Im Fall der Stausebacher Chronik ist überdies eine Relation zwischen Emotionali-
tät und Körperlichkeit registrierbar: Mit einer oben behandelten Ausnahme beschränkt Kaspar 
Preis die Wiedergabe von Gefühlsmomenten auf Eintragungen, die von der akuten physischen 
Bedrohung der Ehefrau handeln. In den Aufzeichnungen fungiert der bedrohte weibliche Körper 
so gesehen als Brücke zur emotionalen Bindung des Ehepaars Preis.

112 Vgl. Rainer Beck: Spuren der Emotion? Eheliche Unordnung im frühneuzeitlichen Bayern, in: Josef 
Ehmer, Tamara K. Hareven, Richard Wall (Hg.): Historische Familienforschung. Ergebnisse und 
Kontroversen. Michael Mitterauer zum 60. Geburtstag, Frankfurt a. M. u. a. 1997, S. 191 f.

113 Vgl. Flüchter: Lust (wie Anm. 108), S. 159 f.
114 Vgl. Gudrun Piller: Private Körper. Schreiben über den Körper in Selbstzeugnissen des 18. Jahrhun-

derts, in: Kaspar von Greyerz (Hg.): Selbstzeugnisse in der Frühen Neuzeit. Individualisierungswei-
sen in interdisziplinärer Perspektive (Schriften des Historischen Kollegs. Kolloquien 68), München 
2007, S. 52.
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5. Der Autor im Dialog mit Gesellschaft und Normsetzung

Gerade jene Schilderungen in der Stausebacher Chronik, welche die Ehefrau und das Eheleben 
des Hausvaters thematisieren und ferner Einblicke in den Haushalt von Kaspar Preis geben, also 
vermeintlich Privates offenlegen, erscheinen sehr stark stilisiert und instrumentalisiert; sie ori-
entieren sich in ihrer inhaltlichen Auslegung eindeutig an normativen Vorgaben und Leitbildern. 
Die Präsenz dieser konstruktivistischen Charakteristika untermauert die These, dass es sich bei 
der Stausebacher Chronik um ein Selbstzeugnis handelt, das mit Blick auf die Öffentlichkeit ver-
fertigt wurde und somit sehr stark an gesellschaftliche Richtlinien gebunden war. Da der früh-
neuzeitliche Haushalt einen Teil der politischen Öffentlichkeit verkörperte, waren die familiären 
Verhältnisse und die Situation innerhalb des Hauses nicht nur Angelegenheit der Hausvorstän-
de, sondern auch der weltlichen und kirchlichen Obrigkeiten, die etwaige Missstände entspre-
chend ahnden konnten, wobei Unfrieden zwischen den Ehepartnern oftmals ein Grund für das 
Eingreifen der Obrigkeit war.115 Die ab dem 16. Jahrhundert zunehmend reformatorisch gepräg-
ten Ehegerichtsordnungen sahen für Ehepaare, die in Streit und Misstrauen lebten, empfindli-
che Strafen vor; die Eheführung wurde zur Staatssache.116 Infolge dieser Entwicklungen wurde 
jedoch auch der Akzentuierung von Eintracht und Harmonie in der Ehe ein höherer Stellenwert 
zugewiesen. Für Kaspar Preis, der mit den Wertesystemen der Hausväterliteratur offenkundig 
vertraut war, stellte das Schreibebuch also durchaus ein geeignetes Instrument dar, um seine 
redliche Eheführung normkonform für sein soziales Umfeld in Szene zu setzen. Die Ausführun-
gen des Bauern stehen generell im Einklang mit dem Kanon der Hausväterliteratur, welche die 
integre Ehe als friedfertige, ausgeglichene und ökonomisch funktionstüchtige Gemeinschaft 
beschreibt und tiefe freundschaftliche Bindung sowie maßvolle Zuneigung zwischen den Ehe-
leuten als wichtige Voraussetzungen für eine erfolgreiche Haushaltsführung bewertet.117 Die 
Aufzeichnungen von Kaspar Preis dokumentieren zum einen, dass die unteren Bevölkerungs-
schichten den normsetzenden Diskursen nicht einflusslos ausgeliefert waren, sondern diese als 
Sprachteilnehmer und Produzenten von Schriftgut aktiv mitgestalteten.118 Zum anderen steht 
die Stausebacher Chronik beispielhaft für die Devise ein, dass Selbstzeugnisse mitunter die 
Haltung ihrer Autoren zu Diskursen wiederspiegeln und darüber hinaus Hinweise auf die Wirk-
mächtigkeit von Normierungen in der sozialen Praxis geben.119 

Die Ehre und der soziale Status einer Person resultierten aus dem Verhältnis zu seinem nä-
heren und weiteren sozialen Umfeld, wobei die soziale Praxis wiederum von normativen Vorga-
ben durchdrungen war. Sowohl Ehrgewinn als auch Ehrverlust erwuchsen aus sozialen Gefügen 
und beeinflussten diese.120 Kaspar Preis nutzte seine Niederschrift, um in Dialog mit seinem 
sozialen Umfeld zu treten und so sein Verständnis einer ehrenvollen Eheführung in den öffent-

115 Vgl. Renate Dürr: Herrschaft und Ordnung. Zum Stellenwert normativer Literatur für sozialhistori-
sche Forschungen, in: Heide Wunder, Gisela Engel (Hg.): Geschlechterperspektiven. Forschungen 
zur Frühen Neuzeit, Königstein i. Taunus 1998, S. 342.

116 Vgl. Schnell: Sexualität (wie Anm. 59), S. 124 f.
117 Vgl. ebd., S. 117 f.
118 Vgl. ebd., S. 13.
119 Vgl. Piller: Körper (wie Anm. 114), S. 60.
120 Vgl. Susanna Burghartz: Rechte Jungfrauen oder unverschämte Tochter? Zur weiblichen Ehre im 

16. Jahrhundert, in: Karin Hausen, Heide Wunder (Hg.): Frauengeschichte – Geschlechtergeschichte 
(Geschichte und Geschlechter 1), Frankfurt a. M. u. a. 1992, S. 173, S. 176 f.
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lichen Raum zu transferieren. In summa präsentiert sich das Schreibebuch des Kaspar Preis als 
ein In strument der Selbstkonstruktion. Die Stausebacher Chronik ist Teil der Selbstverwirk-
lichung ihres Autors innerhalb der Familie, der Gemeinde und darüber hinaus. Die sozialen 
Beziehungen eines Individuums prägen nicht nur seine Gefühlswelt, sie bestimmen auch die 
Art und Weise, wie Emotionen artikuliert werden, bzw. ob und in welcher Form sie für das so-
ziale Umfeld sichtbar werden.121 Ausdrucksformen von Emotionalität sind als Bestandteil sozi-
aler Praktiken zu verstehen und folgen insofern einer sozio-kulturell bestimmten emotionalen 
Grammatik.122 Bezogen auf die Stausebacher Chronik bedeutet dies, dass sich ihr Autor bei der 
Artikulation von Emotionen bewusst und unterbewusst am Gefühlsregelwerk seines sozialen 
Umfeldes orientierte. Bis zum Augenblick ihrer schriftlichen Fixierung waren die Gefühlsre-
gungen von Kaspar Preis sowohl dem Prozess des Erinnerns und der inneren Verarbeitung als 
auch dem äußeren Einfluss der normativen Vorgaben ausgesetzt. Die Diskrepanz zwischen den 
Gefühlen der historischen Person Kaspar Preis und seinen verschriftlichten Gefühlsmomenten, 
ergo dem öffentlichen Ausdruck seiner Gefühle, offenbart sich in der sehr diskreten Andeutung 
einer emotionalen Bindung zwischen Gertraud und Kaspar Preis, den Protagonisten der Auf-
zeichnungen.

6. Fazit

Auch die Stausebacher Chronik fällt unter die Kategorie der stilisierten und funktionalisierten 
Selbstzeugnisse, deren Inhalte nur unter Vorbehalten Rückschlüsse auf die tatsächliche Ehefüh-
rung und die emotionale Bindung von Ehepaaren aus dem ländlich-bäuerlichen Milieu zulas-
sen. Die inhaltliche Ausrichtung der Aufzeichnungen von Kaspar Preis war im besonderen Maße 
durch die halböffentliche Konzeption des Schreibebuchs den gültigen Wertesystemen unterwor-
fen. Diese Abhängigkeit bedeutet jedoch nicht, dass Kaspar Preis den normativen Vorgaben ein-
flusslos ausgeliefert war. Vielmehr äußert sich in einigen Eintragungen das Bestreben des bäu-
erlichen Autors, seine Eheführung über die Maximen des Ehediskurses und die Paradigmen der 
Hausväterliteratur zweckdienlich in der Niederschrift zu verarbeiten. Einem Kaspar Preis ging 
es vor allem darum, seine vorbildliche Rolle als Hausvater, die Rolle der Ehegattin als tugendhaf-
te Hausmutter und die erfolgreiche Ehe- und Haushaltsführung normkonform für sein soziales 
Umfeld in Szene zu setzen. Es handelt sich also nicht um unverfälschte Momentaufnahmen aus 
dem Eheleben eines bäuerlichen Paares, sondern um eine gezielte Auswahl an Einblicken durch 
den Hausvater. Auch ist zu berücksichtigen, dass die Schilderungen aus der Zeit des Dreißig-
jährigen Krieges mitunter erst viele Jahre nach dem eigentlichen Geschehen schriftlich fixiert 
wurden und einem Prozess der Transformation von der Erinnerung über die innere Verarbeitung 
bis hin zur Niederschrift ausgesetzt waren. Kaspar Preis entwirft in der Stausebacher Chronik 
das Portrait einer rechtschaffenen und glücklichen Ehe, die auf der maßvollen Zuneigung der 
Eheleute gründete und als praktische Lebensgemeinschaft die ökonomische Funktionstüchtig-

121 Vgl. Katharina Scherke: Auflösung der Dichotomie von Rationalität und Emotionalität? Wissen-
schaftssoziologische Anmerkungen, in: Sabine Flick, Annabelle Hornung (Hg.): Emotionen in Ge-
schlechterverhältnissen. Affektregulierung und Gefühlsinszenierung im historischen Wandel, Biele-
feld 2009, S. 32 f.

122 Vgl. Medick, Sabean: Einleitung (wie Anm. 14), S. 17.
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keit des Haushalts sicherte; sein Konzept der Eheführung richtete sich dementsprechend nach 
dem Idealbild der Ehe gemäß der Hausväterliteratur. Die Schilderungen, welche das Eheleben 
und das Verhältnis zur Ehefrau thematisieren, bilden zwar nicht die Realität ab, sie verweisen je-
doch in ihrer Konstruktion auf reale Bedingungen in bäuerlichen Haushalten und transportieren 
Werte und Ideale, die in die praktische Eheführung einflossen. Ungeachtet der konzeptionellen 
und normativen Fesseln erscheint bemerkenswert, dass Kaspar Preis im Gegensatz zu anderen 
bäuerlichen Schreibern des 17. Jahrhunderts überhaupt dazu bereit war, der Leserschaft konkre-
te Einblicke in innereheliche Verhältnisse zu gewähren. Einige Passagen zeugen sogar vom Be-
streben des Autors, den Gefühlen und der emotionalen Bindung zur Ehepartnerin schriftlichen 
Ausdruck zu verleihen. Darüber hinaus stellt die Verankerung des Ehepartners im personellen 
Grundgerüst der Erzählungen eine konzeptionelle Besonderheit des Schreibebuchs dar. Die 
Zentrierung der Handlung um die beiden Hauptakteure Gertraud und Kaspar Preis und deren 
stilistische Abgrenzung von der übrigen Hausgemeinschaft sind als Ausdruck der besonderen 
Verbundenheit der Eheleute zu werten. Die Stausebacher Chronik des Bauern Kaspar Preis ist 
nicht nur ein eindrucksvolles Zeugnis selbstbewussten und versierten Schreibens, sondern auch 
ein Beleg für die deutliche Wertschätzung der Ehefrau über ihre Rolle als Mutter und Arbeits-
kraft hinaus.

Individualisierungsweisen werden sowohl vom gesellschaftlichen Status und dem sozialen 
Umfeld der Akteure bestimmt als auch geschlechtsspezifisch in unterschiedlicher Weise formu-
liert.123 Lange Zeit waren für den Zeitraum vor 1800 ausnahmslos bäuerliche Schreibebücher aus 
der Feder von männlichen Akteuren bekannt. Doch belegt ein Notizbuch aus Kirchwerder bei 
Hamburg, dass Schriftlichkeit keineswegs ein Privileg der bäuerlichen Hausväter des 17. Jahr-
hunderts war: Margareth Timmann übernahm nach dem Tod ihres Mannes Joachim (*1631, 
†1679) dessen Tagebuch und führte es in den Folgejahren mit großer Sorgfalt weiter.124 Die Ent-
deckung des Timmannschen Schreibebuchs stimmt zuversichtlich, dass in absehbarer Zeit auch 
über die Schreibtätigkeit weiblicher Akteure neue Einblicke in Geschlechterverhältnisse sowie 
die Selbstkonstruktion und Selbstwahrnehmung von Frauen aus ländlichen Gemeinden der 
Vormoderne gewonnen werden können.

123 Vgl. Greyerz: Einführung (wie Anm. 106), S. 3.
124 Vgl. Carla Mittelstaedt-Kubasek: Die Hauschronik der Familie Timmann in Kirchwerder, in: Re-

search on Peasant Diaries – Forschungen zu bäuerlichen Schreibebüchern 13, 1997, S. 15 f.


