
«
-00

iE

Lucius, Ernst
Die Aufnahme der Kirchen- -^.

fassung vom Jahre l802 in
' ^r-

testantischen Elsass
-m pro- ix^T





u-
/ ^^';; •

1

1/



I r

Die ilufnnljntc

bei*

iirdjcuucrfnffuug uoiit Saljrc 1802

:

xvci profeftanttfcfpen §Cra|

öon

*Utofei]or ber Geologie

<StrnOburg

,Unioeriität»*93ucf)brucfcrei oon % |). Gö. öei^ (:pei^ u. $)?iinbel)

1902.



V5n.r 'oniieaiiruiii, nuii, i,.



I.

5)ie am 8. ?IpriI 1802 jum ®e|e^ er{)o6enen O r g a=

nifc^en SIrtifel, tueldje bie ^^erfoffunq ber pro»

te[lantifd)en ^ircf)en f^ronfreic^l beftimmen, finb üon ber

großen ÜJ^e^jr^af)! ber eljäi[tfd)en ^roteftanten, rcenn auc^

feineatueg» mit bemjelben Subel roie Don it)ren ©laubenS«

genoffen be§ innern ^^ranfreic^, fo boc^ immerhin mit

^reube unb 5)anf aufgenommen njjrben. 2Im 22.

SIpril bejd)Io^ bie bebeutenbfte fitc^Iic^e ^örperjc^aft be§

ßanbeg, ber er[t fec^» äRonate früt)er roieber erftanbene

©traBburger Äircf)enconöent, eine SSoIIoerjammlung

feiner ^iitglieber einzuberufen, um eine jDanfabreffe an

bie 9iegierung abjufenben, ober roie e§ in ber balb

barauf ju ©tanbe getommenen SIbreffe felbft Reifet,

„um im 9^amen üon met)r al§ 20 000 Seelen Slug««

burgifd)er ^onfeffion beni (Srften ^onful ju banfen,

ba^ er fie auf» neue im Sefi^e jener oon ben 33ätern

ererbten ^'^fi^^it beftätigt {)abe, ©Ott nacf) i^rem ®e*

miffen oeret)ren ju bürfen", 5)em ''^eifpiel Strasburgs

folgten bie ^irdjen üon üJiüI^oujen, öon Solmar, oon

^orburg=9?eicf)enraeier unb oon Sanbau. S^re ^Ibreffen,

bie im üaufe ber 3Jionate ÜJJai unb Suni im 3Jioni='

teur, beni Slmt^blatte ber Üiepublif, oeröffentIicf)t mürben,

überbieten fid) in ^iöorten beS 5)anfea für ben äußeren

unb für ben fird)(id)en ^rieben, ben bie 9?egierung bem
fianbe jefdjentt. 3» überid)iDänglic^er 2Beife feiert be*
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jonberS bte eolmorer Sirene ben Surger Sriien On.,..,
Q(§ ben emäigartigen ÜJ^ann, bem gelungen/ tüaa t.
onberer a(g er ^ätte ^u ©nbe füt)ren fönnen, unb 't-,
^roteftanten öon ^orburg=^eicf)enroeier geben ,h,„ ti!
perfi^erung bQB [ie bte inbrünftigften SBün^, f^
lem^eilmc^t blog m if)ren ßirdjen, fonbern ta.i4

|e"ibefen
^^'^^ i^'^'^itien sum ^aer()öd][ten nr^oZ

2)ie (Seregenfjeit, berortige ®efüf)Ie ^uni Hu^bnicf ;u
bringen, bot ber gefamten proteftantifcf)en Öeuülfer-ij
bog am 9. Wlai in aüen ^irc^en be§ iianbeä üeran.
floUete 2)anffeft für bie Sefeftigung beg ^rieben^ nnb
be§ c^n[lltcf)en Äirc^enroefenS. ^lux eine ein.^ge bcr
an btefem Jage gef)Qltenen hieben ifl ung überfommm
pie ift m einem burc^aug roürbigen Jone gehalten nnb
briiigt ben 2)anf ber c^rifllic^en (Semeinbe für brn
'JiSelU unb Äircfeenfrieben demjenigen bar, bem er gf.
bu^rte. ' Sei ber Segeifterung, bie bamaU für bni
tSrften 5?onful ^errfcf)te, unb angefic^tS fpäterer iüor.
fommniffe ift e§ jeboc^ menig nja^rfc^einltrf), boft aUr
^Jfebner be§ 9. ü«ai fic^ innerf)alb berjelben (^renifn
get)alten ^aben rote Pfarrer gngel öon @t. 'J.bomä in
feiner „^eiligen Siebe".

3nbef)en, in rote übertriebener SBeife ficf) mitnnia
bie greube unb ber ®anf oieler elfäffifdjer ^roteftaiiten
über bte 2Btebetf)er[leUung i^re§ ßirc^enroefens befunbcn
inoct)te, e§ roar aufrirf)tig gemeint, jubem in uu\):
benn einer 93e,^te^ung burc^au§ gerecf)tfertigt. iöebnitd
bocf) ber ®r[a§ ber Organi|cf)en ?irtifel üom Sobre lH(i2
ben Dteüetd^t g(ücf[icf)ften 2Benbepunft in ber @eid)id)te
beg elfaiftjcfien ^roteftanti^mus. Zt)ut\äd)[\d) büMa
ben 2lb)d)(nB jener langen SeibenS^eit, bie bie elfäiiifdien
Hiroteftanten bis bo^in erlebt, ba§ dnbc jener s^aw
mungen, Sebrücfungen, ^öergeroaltigungen, bie fic'uon
ben JXagen ber Oieformation an bt§ ^um (e^ten ^diflnriii

auf \t)v 5ltrd)enroefen roä^renb ber Sd)rfcfen5tüL]e tr-
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litten t)atten. '^fladi ber bürgerlidjen ©leidjberec^tigung,

liie fie Der Üietolution oerbanften, brad)ten it)nen

bie Organ ijd^en SIrtifel bie religtöje, bie

-firc^lici)e ©leidjberec^tigung. 3um er[ten

:$KQle jeit beinahe 300 3at)ren burften fie ftc^ im

eigenen Sanbe aU ooabere^tigte Bürger Wen.
: eg roor bieg aber nic^t ber einzige 33orteil, ben bQ§

[neue jeir^engeje^ i^nen brad)te. S§ bot itinen eine

fffte (55runölage jur ^JSieberf)er[teaung it)re§ burc^ bie

gjeüolution 'eridjütlerten firdjlid^en iSJemeinroefenS;

fefte Orbnungen, bie i^nen geftatteten, ber S3er=

toilberung unb ber ©eje^lo^igfeit ^u [teuern, bie ftc^ m

öieleu ©emeinben, namentlii^ auf be ii Sanbe, einge*

bürgert Ratten. S§ Derjpracf) if)nen bie ©rric^tung

^ einer Setjranftalt jur i)eranbilbung Don Pfarrern,

bie \\d) ber fo jatilreic^en Derroaiflen ©emeinben an»

netjmen roürben. SS [teüte enblid) ben Pfarrern eine

:58eiolbung in 2lu§[id)t, bie frei(id), qI§ fie enblic^

im Satire 1805 be§ SRö^eren geregelt raurbe, farg

genug ausfiel, immerhin bie materieüe Sage ber Wiener

ber siircf)e aufbefferte, fie üielerortä au§ ber 21bl)ängig=

feit üou it)ren ©emeinben unb Don ber Sorge um tai

täglicfae 23rot befreite.

©eroife tjaben im ^pril lö02 oiele elfäjfi^c^e ^ro=

teftanten — oieüeic^t ^aben fie bie m\)x^aij{ im Sanbe

gebilbet — angefic^ts ber unmittelbaren 35orteile, roeld)e

bie neue Orbnung ber ®inge it)nen brachte, bie 3JJängeI,

an meieren fie litt, üoüftänbig überfetjen, unb fyl) rücf=

^QltSlog über bie it)nen öon ber 3Regierung gebotene

^irdienoerfaffung gefreut.
. . ^ o >.

hieben biejen ßufriebenen fet)lte eö lebod) im Sanbe

•feiiieaueg« an fold)en, bie bie neue Ü^irc^enöerfaffung

mit gemiidjten ®efüt)len aufgenommen ^aben. ÜJioc^ten

fie auc^ bie 33orteile nid)t üerfennen, bie fie bralite,

fo mar bie ^reube, bie fie barüber empfanben, beein»

trüdjf.gt, roenn nid)t gerabeju aufgeroogen burd) bie
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Sebenfen unb bie Seforgniffe, bie if)i,en eiri;el„e „.^
it)rem ^ofurfialten^befonbers roid^tige « e| t im „, um/r. trineuen ®e|e^e§ eintlößten. S3erid)ieben maren moq t-
UriQdien iljrer U n j u f r i e b e n t) e i t ^3,, t'J
einen roaren [ie met)r prinäipieüer 2Irt. 5,e jat,.:, ,n
ber neuen ÄirctjenDerfüfjung eine «eeiiiträditiq.inü n".
grei^e.t unb öelbftänb.glett ber mrd^t, eine öe a[, D.r

,

ijrer ,Sufunft. öet ben oiiberen roaren eg luelmer fc,

vjntertfien ber @eiamt^^ircf)e, qI§ Dtelme^r bie ^nUln\r^
einef befonberen S^reileg, mitunter nur ber euinu-.
perlon, bie it)re ©teUung ^ur neuen Äirdjeniieriamiiij

X .'"s^^'o,
^°'*" ^'°^'" i'^°^ ^^^^^ ^^'^«^ ^uiammf:,m btefe S3erfQ]|ung it)ren 2öünfi)en unb gnuartniiqf'

mc^t entfprad) unb it)nen ^u großen Selorgniifen fürD
3ufunft s^Inlafe gaö.

' "
"" ^' ^^'^^' '"'"""

c. ?"/o5'"'
^"^^^ ^"^'" ^''^' a^tfeoergnügten üo:m

^a^r 1802 an ber neuen S^irc^enDerfaifung nid)t geübtManmx eben längft üon ber in ben erften ^alireit
ber SReöoIution üblichen ^rojis abgefommen, (ofort
einen jeben ©ebanfen, oft auc^ nur einen blom'^m.m burc^ ben ®ru(f einem größeren ^ublifum nor.
anlegen. Srofc^üren erfd)ienen bemale feine met^r. ^^le
wenigen Leitungen, bie nidjt eingegangen roaren, boten nur
noc^ offi^ieae ^acf)ric^ten unb Sofalcf)ronifen. 2Sä()rnO
ber bod) fo regen ^ertjanblungen, bie in ben lehten
aJionaten be§ 5QE)re§ 1801 über bie ber 9tegiernng
üor^ulegenben SBorfdiläge einer ßird)enDerfai|iinq iin

ganzen glfaß geführt roorben, ^atte 92iemanb aud) nur
eine 3eile m ben ^rucf gegeben. S3on bem, roa5 bie

iU^tfeDergnügten Don 1802 über bie neue fird)lidje Cr-
ganiiation gebad)t unb im Greife i^rer ©efinniin.}«.
genoli'en geroiß oft au§ge)prod)en f)aben, ift brum and)
nur ba§-2Benig[te an bie OeffentIid}feit gebrungen.
<UUein i^re ©efinnung unb ibre Urtette lajfen fid) tro^j-
bem mit t)in(änglic^er ^eutlidjfeit erfennen : einmal,
QU§ bem Sßergleidi beffen, roas [ie auf bem ©ebiet ber
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JJird^enoer^affung erroünjc^t unb erftrebt Ratten, mit Dem,

lDü§ itjiien t^Qtjäc^lic^ geboten iporben ift; iobann unb

gonj im bejonbern au» ber Stellung, bie fie ju bem

neuen Sirc^engefe^ eingenommen ^aben — QU» ben

Sitten um ?lenberung ober ÜJiilberung einiger feiner

Seftimmungen, mit roeld)en bie einen an bie 3ftegie»

tung tjerongetreten finb ; au§ bem offenen 2Biberftanb,

ben bie Q n b e r c n einigen unter feinen gorberungen

, entgegengefe^t tjaben.

II.

,

2)ie bei meitem midjtigfte unb für bie golge^eit be»

l beutfamfte ©ruppe oon ajnftoergnüg ten fönnte man

am beften als bie ber @ tr afe bur ger be^eic^nen.

i gfiicfit q1§ ob i^re ©lieber au^fc^tieBlic^ ber Sir(|e biefer

• ©tobt anget)ört gälten. SSof)t aber entftammten i^r bie

i

firc^enrec^tlic^tin ©runbfä^e, benen fie anfingen, batier

- au4 ber aJinfeftab, ben fie an bie neue SSerfoffung

anlegten unb nac^ roeld)em fie biefelbe beurteilten.

Um biefe ©ruppe unb bie Jßorfteüungen, bie fie t)er=

trat, tennen ju lernen, ift e§ barum unerläBlid), bie

(Stellung, bie bie Stra^burger ^ird)e im Sa^re 1801

ju ber SSerfoffungsfrage cinnQl)m bie ©runbfä^e,

oon roel(f)en fie fic^ leiten ließ, unb bie SSerfaffung^»

plane, bie fie aufgefteüt ^Qt, etroag genauer in§ Sluge^

ju foffen.

2)a» ganje 3?eoolution§äeitalter tjinburc^ ^aben bie

SSerfaffung^fragen im Sc^o§e ber Stra§burger ^irc^e

nur feiten gerul)t. ©leic^ nad) bem ^ufammenbruc^

ber alten Ocbnung ber ®inge in Stabt unb ßanb

f)at man in Strasburg ba§ tircf)lid)e DteorganifationS»

roer! in Eingriff genommen. ISö mürben bamalS eine

9leil)e Don S3orfct)lägen aufgearbeitet unb genieinfam

^it ben 53ertretern anberer elfäjfijc^er ^irc^en grünblic^



burc^beroten. 2)urc^ bie Unqunft ber Reit mnrh.
aber öjrjinbert, etoa. «(eibenbe. /u äffen Vi-r'-^
biefen f^ifeerforg „ic^t entmutigt, tj'at b.^^ roBbt/;-:
ßtrc^e jobanii nac^ ben ©türmen ber ©c6recfen4e h
unterbrochene Slrbeit mit neuem eifer roieber aif.V
nommen, einen neuen Söerfaffung^ptan aufgefteüt L
ober tajie po itilc^en 3?erf)ältni[)e fortmäf,renb' nu
gunf^g blieben, fo wenig nie bie früheren ^orjd)Inf
jur Slu^fu^rung fam.

<^^Mu;ijjf

©ünftiger geftalteten [tcf) bie 2tusficf)ten auf L^rfüh

l'\i^V'l ^.?l'
^^^^ Sonaparte, aU Srfter 5lonfnV

bie ^Sieber^erfteüung be§ fat^olifcfjen ^irdjemueienä in
granfreii^ in Slngriff na^im. SIngefpornt burd) bif
^otTnung, bieSmat ^a^ erroünfc^te Qid m erreidieii
ging bie 6trQ§burger ^irc^e ein britteS unb uLimal an bie Ausarbeitung Don SSorfdjtögen für bir
yieugeftaltung if)rer firc^lic^en Orbnungen

©rünblic^er noc^, aU t)ie§ je ^uDor gefd)ef)en, foUte
Diesmal bie ber 3tegierung ju unterbreitenbe Vorlage biirdj.
beraten roerben. ©ie foüte ben unbebingt treuen AiiX
brucf ber 2Bünfcf)e ber gangen ©trafeburger 5^irdie

^om";- A"^ ^i^f'"" ®"^' bejc^toffen am 23. Ai.guft
1801 famtlic^e ^irc^enoorftänbe ber ©tabt, „aQe {)iefigen
eoangelifc^en ©emeinben einjulaben, ha^ eine jebe ber.
felben auS it)ren 2«itgliebern fünf einfic^täöoUe, reblidje
Der ©acf)e funbige unb für ba§ ^oiil ber ^irdie be-
forgte Scanner roö^Ien möchten, njelc^es eine ^^lii,^al)I

öon 35 machen mürbe". 2Im 6. ©eptember oerfammel.
ten fiel fobann bie njat)(berec|tigten ©lieber ber ein.^elncn
©ememben in it)ren ^irc^en unb reid)ten nac| ber ^ilmt^.
prebi9t_„fünf gefc^riebene S^iamen folc^er ajiänner ein,
benen fie ba§ meifte Zutrauen fc^enften". 2)ie auf biefe
UBeife ©eroäölten traten ein erfteS aWal am 13. ©ep-
tember im Slubitorium bei ber Dienen Äirc^e ^ufamiiien
toa^Iten ben ^rofeffor Obertin gu it)rem «orfitjenbeii.
Den g^otar ßung gu it)rem ©djriftfü^rer unb festen
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«inen SIusjc^u^ oon 7 ©Hebern ein, ber bie 33orlQgen

f für bie Beratungen aufarbeiten joüte. ÜJiü biejcr ^2tuf*

[ gäbe rourbe Don feinen Koüegen be§ engeren 2lu»fd)u|ie§

\ ^ d) betraut.

i 3n ^ol^e biefea 5Iuftrag§ rourbe ^oc^ güf)rer unb

©prec^er ber @tra§burger ßirc^e für bie ganje Qdt
, ber 33er^anbtungen über bie 95eifaffung»frage.

^ i^üv biefeS 5^^'^^'^on^t ^^^ ^ocf) met)r al» jeber

i anbere befät)igt. 2)enn im 3a^re 1801 roar er un*

ftreitig bie bebeutenbfte ^erföntid^feit be» proteftantifc^en

©traiburg. 21U 2e^rer unb @d)rift[teßer t)atte er fid)

längft im ;5"= unb Sluslanb ben Ü?uf eines ber beften

©efc^ic^tsfc^reiber unb Äenner be§ 33ölfer= unb ßircf)en-

recf)te§ erroorben. 5" ber ^olitif t)atte er, al§ 33or»

[i^enber be§ Don ber ©efe^gebenben ^erfanimlung ein»

gelegten ?Iu§fcf}uffe§ für t)a^ ^u^roärtige, fid) für aüe

berechtigten Forderungen nerroanbt unb ^atte mit großem

©efc^icf, roenn aud^ otjne Srfolg, für bie Slufrec^t«

ertjoltiing be§ f^riebenS geroirft. 9J?it (Sntfc^iebenbeit

roar er fobann, roät)renb ber ®c^recfen§jeit, bem ^Treiben

ber politifc^en ^Ji^natifer entgegengetreteii, oilerbingS mit

bem einzigen (Ergebnis, bo§ er bafür al§ ^<ärt[totrat

eingeferfert roorben unb ein oofleS 3a^r im ®efängni§

^atte jubringen muffen, ©eitbem roaren ibm einige ^o^en

^2lemter in ber S3erroa(tung feiner ,£)eimat übertragen

roorben.

ÜJiit einer nod) größeren iöereitroiüigteit al§ in ben

SDienft be§ Staates tjatte Äod) [ic^ jebod) [tet» in ben

3)ien[t feiner Äirdje gefteflt. 2öie fet)r it)m bie Sntereffen

berfelben am ^erjen lagen, jeigen, au§er feinen iöe*

mütjungen für fie, am beutlic^ften einige roenige SBorte

im SSorberic^te ^n ben „Kurzgefaßten SfJac^ric^ten über

fein fieben". 5n 3ftücfblicf auf biefeS au ©rfolgen unb

©';ien boc^ fo reiche 2eben, glaubte er nict)t§ anbere§

^erüort)eben ju foUen al§ bie§ : ,M'B er bie große ®üte

©ottes rüt)men muffe, roelc^e nic^t nur fein 2et)ramt
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gejegnet, fonbern i^n aud) in ben Staub qejetu h.:tr

bei ber \o id)recfenüoUen unb bebrot)enben 9{eDoiution'

burc^ jeine i^erroenbuni^ bei ben gefe^qebeiibni lifi

tüülten unb bei ber l)öd)[ten afiegieruiic], unierem luo
teftontifc^en ^teligionsroejen jur '^lufred^tertjültiiiu] iwcc
roenigen Äirct)engüter unb unfereS religiojen iiebr-f.

bäubeö erjprieBIid^e 2)ien[te ju leiften."

ßur 2lufred)teit)altung beö „proteflontildjen )ditx-

gebäubes" tt)Qt ober im S^eDüIutioiia^eitalter uor allc-n

not bie Scf^üffung neuer formen für ba^, Ux±\\d.(

2eben. "2Iu» ^leiem ©runbe ^at S^od) im 3Qt)r 17'ju.

fofort nad) feiner 9iüdfet)r Den ^ariS, njolelbft er uoii

ber S^Qtionaloerjammlung ein ©efret erroirft, hai h\e

elläflifc^en ^roteftanten im Öefi^e itjrer Äirdjeiu^ntrr

beflätigte, fid) ÜJ^onote lang mit ben firdjltd)en iiiv

fa]jung§tragen befdjäftigt. ©einer geiftigen Ueberleaeiitieit

mar e§ gelungen, bie ^ilnt)änger ber einfadjen Heber«

tragung bet fatt)oIifdjen llirdjenüerfafiung, ber Giuil.

fonftitution, auf bie proteftantifc^e Äird)e ^um 8djiuetgen

ju bringen, ja felbft ben @timmfüf)rer biefer ''^Jartei

ju feinen eigenen ©runbfä^en j^u betef)ren. iiii t^ox-

fi^enber eine» Sluöfc^uffe» ber ©trafeburger ßird)e batte

er fobann einen neuen SSerfaffungsplan auigeaibeitet

unb bie SSprtjanblungen über benfelbea mit ben auc-

roärtigen ©emeinben geleitet.

SBte fein anberer mar ba^er .ßod? für bie ^lufgabe

geeignet unb befätjigt, bie it)ni bie @tra§burger ihrd)o

burc^ it)re SSertreter im So^r 1801 übertragen tjot.

yiod) beöor er jeboc^ ben neu ju entroerfenben Orgnni«

fationsplan felbft in ^ilngriff net)men fonnte, rourbe ilod)

buri^ fiebere 9^a(^rid)ien au» ^ati§ barauf aufmerfuini

gemadjt, ta^ „bie Üiegierung felbft, bei ©elegeubeit be»

mit 0?om t)erglidienen fat^olifdjen ÜteIigion*geid)iifte^

aud) mit ben liinrid.tungen unfereS protcflantifdiin

ßirdjenroefens ficft befdiäftigen unb un5 uielleidjt fold)e

Sinrid)tungen geben mürbe, meiere mit unferen ed)teii

__j
.

'
.

' ' u i lHF3nTOiTrr""P-" u. "«« '' ... ^-^^lV^ö^T~
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eDangeIifd}en ©runbi'ä^en utioereinbar roären". 53cr

biefer 3Qd)(Qge fanb e» Der 2Iuäjcf)iiB ber ^lugtjeit

geniÖB, ni(^t erj't bie 5ßoricf)(äge für bie 5Jird)ent)er=

füffiiug biird^juberiiten, foubern fofort eine Dovlaufige

Srfläruiig an bie Siegieruiig ^u ienben, um, Ooii Dorn-

t)erein „bie iüQt)ren ©runbfä^e" auf^uftelleii, „nac^

roeldjen ein prote[lantiict)e§ Äirdjenregiment eingerichtet

loerben mu§",

5)ieie 2)efIaration rourbe üon ^od) entroorfen.

Sfüd}! bIoBbieSlrQ§burgerÄird)e, Jonbern
ber gefanite eljäjjijc^e ^roteftanti»mii3
^Qtliefic^in ber (^olge angeeignet. Mit
tfiüdiidjt auf bie große iöebeutnng, bie i^r borum ^u«

fommt, eifd)eint e§ Qnge,^eigt, fie DOÜftänbig, in neuer

Ueberfe^ung be» fran^öfildjen Original?, an biefem

Orte uutjnteilen.

Sie (outet:

1. S)ie ^ird)e i[t eine freie SSereinigung, bie auäicf)Ue§tic^,

ntoralijdje unb religiöfe Qkk öerfolgt. 5(1» SSereinigung

unterfte^t fie bem Staate, ber "öa^ unbeftreitbare Üed)t

befi^t, barüber ju n)ad)en, ba| feine ein3e(ne 33ereintgung

ober ©efeüfdiaft bem ®efamt-2Bo^( nad)tei(ig loerbe

2. Sine jebe ^irdjeober re(igiöfe SSereinigung barf fid) bie

iRec^te f(^affen unb bie ^erpf(id)tungen auferlegen, bie ge*

eignet finb, i^re ®(ieber bem Qkk nä^er ju bringen, t)a§

fie fid) qefe^t t)at.

3. 2)iefe Steinte finb ®emeinfcftaftärec^te
; fie ftef)en in

g(eidier SBeije einem jeben einzelnen SD^itg(iebe ber re(igiö<=

fen Bereinigung ju. 2)ieienigen 9ied)te, ujetdie bie ®e»
meinjdjaft a(g ©an^et- nid)t ausüben fann, fönnen aber

unb foUen jum ^^u^en ber ®emeinfd)oft auf Sinjelne

übertragen merben.

4. (5^ ift fonnt immer bie ©efamtbeit oüer Sird)eng(ieber,

bie !ird)(id)e 9ied)te auf (5in3e(nc überträgt.

5. '3)ie 5rei[)cit ber re(igii3ien Ueberseugung ift ein üiei^t,

ba^ niemals öon beut einen auf ben anberen übertragen

merDen fann. 2)ieie grei()eit ift ein fo ()ei(u3eö unb unüer*
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öu^erlic^e» iRec^t, ha^ [ie niemal» ©egenftanb ber Ucber»

tragung werben fann. ^ebe^ etnjelne ©lieb ber ftircfat

^ot ta^ uneingefc^ränfte 'Siedet periönlidier ®Iauben-^über=

jeugung.

6. 2öir erfennen fein [id)tbateä Cbert)aupt ber Sl'irdje nn,

leine anbere Sef)rautDrität al^ bie bl. @d)rift, feine a\u

bere ®runblar,e ber ®emeinjcf)aft al» ben gteid)en &ia\i-

ben, bie gegenseitige 2iibe unb hav [gleiche ©treben nadi

ber eroigen ©eligfeit.

7. 2Bir fennen feine bejonbere 2Imt»geroa(t, bie auf {)te^

rarcfjiic^e 3Beii'e öon oben aulginge unb nad) unten über

tragen roürbe ; roir roiff ju nic^t» oon t)öt)eren unb nie=

beren ©täuben inner{)alb ber ßirdie, unb toenn in einigen

prote[tantiid)en Säubern unfere ®ei[tlid)en burc^ öerjd}ie=

bene |9iangltufen fid) unlerjd)eiben, \o finb i^nen il)re

Söürben üon ber ©taatgoerfafi'ung gefdioffen ober oon ber

^ird)e übertragen, o£)ne ha^ bamit eine {)ierarc^iid]'pric--

fterlidie ©eroalt oerbunben roäre.

8. 2)a bie ©eric^tlgeroalt ebenforoenig jerlegt unb jerteilt

roerben fann al§ bie @taat§geroo(t, üon ber fie aut^gef)t,

J)at bie ^ird)e, aU ®emeinid)aft, feine ®erid)tybarfeit ^u

beanfprui^en. ©ie bat roobi t>a» $Red)t ba§ 5?erf)altcn

ibrer ©lieber ju überroad)en, aber ta^ Qmanq^xe&jt,

beffen fie jur 2iufred)terbaltung ber Orbnung bebarf, fnun

i^r nur com ©taat übertragen roerben.

9. Unjere ®ei[tlid]en erbalten ibre Sefugniffe oon ber

^irdie; fie tjabm tebiglicb ^^^ 5Red)t, burdi Uuterricbt,

^rebigt unb ©eelforge ju roirfen. 2)ie religiöje ©emein-

jcbaft at» ©an^e» [jat ba§ $Recbt, ein DJiitgtieb au» ber

äußeren ^ircbengemeinjd)aft ausjuicblie&en ; biefe^ 3ted)t

fann aucb ^"'^cb befteüte 33ertreter aulgeübt roerben. ^n
feinem tJaCt aber 3iebt bie 'iluIfcbUeßung folgen für Dal

bürgerlid)e Seben nad) ficb.

10. (^luben ficb i" einem Sanbe Streben ober ©emeinfdiaf»

ten mit g(eid)em ^ultul in größerer Qat^i ncbeneinauber,

fo liegt el in ibrem i^utereffe, roie aud) in bem be» ©taa^

tel, ha^ biefe ©emeinfd)aften unter ficb orbnunglmäf^ig

in näbere SSerbinbung gebracbt irerben ; eine foId)c i8cr=

binbung ift für bie Jtiircbe, rote für ben ©taat, üon !^or=

teil unb trägt, baburcb baß fie bem Unterriebt bie SBege
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ebnet iinb bie 2tufflärung förbett, jur Sefeftigung ber

Orbnunj in ber ©eieHidjaft bei.

11. (S» liegt im äBejen eine! foldjen SSerbanbeä, bag bie

©in^eltircljen, bie if)n bitben moHen, au» freien ©tücfen

ficf) 5Ui'Qmmeni(^Iie6en unb feinen Orbnungen i^re 3^^'

ftimmung geben. S§ ftef)t jeber Sin^etfirc^e frei, aüe er=

forberlid)en S3orfid)t§ma6rege(n ju treffen, auf "Oa^ i()re

eigne gi^eifjeit, if)re natürlidien unb unDerjäiirbaren 9ted)te

in feiner 3Seife gefdimälert tüerben.

12. 3^er 3ufflnimenfd)Iu6 mehrerer ^ir(f)en auf ®runb
eine» freien orbnung-omäßigen Uebereinfommenä bebarf ber

®enef)migung ber Stegierung. Q|r füQt naturgemäfj bie

5(ufgQbe ju, einen fold)en iüerbanb ju f(^ü|en; fie ^at

aud) hav 9ied)t ber 2tuffid)t, aber in einer SBeife, bie foroo^I

mit ben 9ie(^ten ber Bürger, aU au^ mit bem njaljrcn

SSof)! beä Staate» fid) tjereinbaren (ä^t.

9^ac^bem ber ©iebenerauSfc^ufe biefer 3)ef{arQtion

„feinen noüen Seifall" gegeben, rourbe fie unter bem

2)atum beä 23. 33enbemiaire X (13. Oftober 1801) oon

ben illiitgliebern ber OrganifalionStommiffion unb

fämtli^en Pfarrern ber ©tobt unterjc^rieben unb nebfl

einer Slbreffe unb Sittfc^rift an bie ^onfu(n ber ^e»

publif abgefanbt.

SBie in ©trafeburg felbft, fanb ba§ 93orget)en ^oc^§

unb feine „(SrÜärung" im ganzen ptoteftanitifien SIfa§

oolle Siüigung. ^unädjft in ben Dorne^niften ©emeinben

be§ oberen jDepartemenl§, iiamentlid) in Solmor,

9J?ünfter unb Ü}iült)aufen. 9^od) beüor er bie SDeflaration

an bie Sftegterung abfanbte, mar ber @iebenerau§fd)u^

mit biefen ©emeinben in 58er{)anblung getreten, um fie

ju einem gemeinfamen 5Jorge^en auf^uforbern. @ämt«
Iid)e ©emeinben ftimmten ber Srflärung ju, eigneten

fic^ biefelbe burd) bie Unterfc^rift i^rer 53orftänbe an

unb fdjicften fie, nebft 59ittfd)riften, aud) i^rerftit» an

bie 9tegierung ab. Sin ä[)nlid}e» trafen bie unter =

eliäffifd)en ©emeinben, benen ber ©iebener«

au fc^u§ bie Defloration nebfl einem Segteitfd)reiben
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tioc^ im Saufe be§ 9}?onQt§ Oftober ^otte ,^ufjiiin;rn

(offen. 8ie unterfd)rieben [ie teid einzeln, teil; m
^rö^eren ©ruppcn. fie^teres cie[cf)Q^ j. 5Ö. in l'^if.
te§t)eim, roofelbft in ben erften ^Tagen bes ^JJoueinbfr

bk iißertreter öon etroa 30 ©emeinben .^ufaiumentraten.

„jDte 5)ff(aration ber ^-l^roteftonten an bas ©oiiüantinei'.:

itjurbe abgelefen unb einmütiglidj a(§ n^a^r, je{)r bniibiq

unb ed)t proteitanttfc^ mit inniger 2;ei(nat)nie anerfonnt,

angenommen unb Don ben tirc^lidien 3^or[tet)ern nnö
ben ^farrtrn unterjc^rieben (Sie rcaren alle mit

©traßburg einfttmmtg, mutig in ^ari» bieie pro-

teftantifd)en ©runbfö^e ju befennen." ^Jinr eine geiuifif

Sln^atjl Don Pfarrern au§ bem §anauerlanb uer-

hielten ficf) anfang» etroa» 5urücft)aitenb. ^ilUein, nadjbein

er in (^rfa^rnng gebracht, „ha''^ man in ©trafeburi] an

fein Oberfonfiftorium benfe/ unterjc^rieb ^^farrer üeinfe

ber, roeil Ober^farrer in 53ud)5roeiter, einigen unter

feinen Kollegen als (Srbe beS alten ^onfiftoriuiuxS galt,

bie ©rflärung, gemeinfam mit ben Sud)§niei(er S^irdjen-

Dorfte^ern „im '^Ra^nien ber ei)emal§ fjanauifdjen (^e»

meinben." ©afi 2emfe tjiebei bie if)m jugeftanbenen

Sefugniffe nic^t überfd)ritten, bezeugte it)m '»Pfarrer

^ampniann öon Sieitroeiler. 5)iefer felbft erflärte fid)

jur Unterfc^rift bereit. 9^ur iDoUte er feinen Miauten nid)t

auf ein Slatt je^en, ba§ aud) üon nid]tt)anQuiid)en

Pfarrern unterzeichnet morben.

@in prinzipieller Söiberfpruc^ gegen bie ©eflaration

ift nirgenbs laut geroorben. 'Sie ta nn bat) er aU
SluSbrucf ber ©runbfä^e unb Söünfdje be»

gefamten elfäffifc^en ^roteftantiämu^ an«

gefel)en werben unb bilbet megen ber aUgeineiiien

3iiftimmung, bie fie erfaf)ren ^at, eine» ber mtditigflen

2)enfmäler ber fird)lid)en 3Sergangen{)eit unfere» Sanbes.

@ine nic^t ganj fo günftige 2iufnat)me wie ber Xc
flaration ift, einige ffiod]en jpäter, bem gleidjfaUä im

Sanbe jur Unteifc^rift l)erumgefdjicften S t r afe burger
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SS erf üf jungSenttüurf ju Zeil geroorben. 9^qc^

langen 3]er^QnbIungen roar berfelbe am 13. 9^ooember

fertiggefteüt, barauf ben einzelnen Äird)engemeinben

ber Stabt jur 5öegutai)tung öorgelegt, oon benfelben

meift je^r einget)enb in öffentlicöen S^erfamnilungen,

über welche augfü^rlic^e '»ßrotofoüe aufgenommen rouröen,

befprodjen unb gut geheißen, barauf öon ben ÜJ?it=

gltebern ber Organijatton§fommii[ion, bie ju biejem

Qwedt oon i^ren ©emeinben noc^ in bejonberer SBeife

beDoUmäd)tigt werben, am 2 ^rimaire X (23. SRooember

1801) unterid)vieben unb fofort famt einigen längeren

S3eg(eitjd)reiben ^od)§ an ben mittlerroeile oon S3ona-

parte mit ber 2eilung ber tirc^lic^en 2Ingelegent)eiten

betrauten Staatsrat portal i^ abgejanbt roorben.

Sn einem erften jJleit fjanbelt biefer ^lan ooii ber

S3erfajjung, in einem jroeiten oon ben SBa^len. @r
ge^t au§ Oon ber ©emeinbe, mit beren Seitung er,

neben bem Pfarrer, ^ileltefte unb, aU errociterten ^ird^en»

Tat, Seigeorbnete betraut, bie ade oon ber ©emeinbe

geraä{)It loerben. ÜJie^rere ^irdjen bilben eiii Äonfifto»

rium; bie ÜJiitgliebcr beSfelben merben oon ben jDele«

gierten ber einzelnen iSJemeinben geroäi)tt. 2)em ^onfifto-

rium unterfte^en bie ©emeinben in aßen Stücfen, bie

Orbnung unb S^^^^ betreffen. 93efd)Iüffe bagegen in

ijejug auf 2iturgie, ßatec^iSmen, ©efangbüdjer unb

nod) roeniger auf bie Se^re bürfen ber ©emeinbe nid)t

aufgenötigt merben. 21ef)nlid) barf jroar baö JSonfiftorium

Pfarrer megen Unfi!tlid)teit unb ?iad)(äffigfeit im

Slmte au§ eigener 9Jiad)tODllfomment)eit abfegen, roegen

SIbtDeid)ung in ber üet)re aber nur im @inOerftänbni§

unb mit ber 3iiftinimung ber ©emeinbe.

93erdt§ in ©tra^burg t)atte ber ^(an, jumal in ben

Greifen ber Pfarrer, öebenfen erregt. SSiele Sanbpfarrer

fanben if)n ;^u beniofratifc^ : „er paffe nicf)t für ha§i

ßanb." (Siner fdjorfen Äritif unterzog it)n ein ^^eitnb

S3Ieffig§, ber Sü^elfteiner 3nfpeftor <Sd)niibt, in einem
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S3rie[ an 'iJSortQli3. SRodi heftiger griff i^n "i^iarrer

9?otte QU» Sotir. gleicf^faü» in einer Eingabe an '^or.

tali», an. 3toüe beanftanbete ganj im Sefonberen bea

Slrtifel beg ^lan», ber ben ^onfiftorien bag $Red}t ber

Slbje^ung ber Pfarrer roegen ber Se^re nur für ben

gaU juerfennt, ba& bie betreffenben (Semeinben biejem

Sejc^luffe juflimmen. ?In bemfelben Slrtifel naf)m aud)

Pfarrer ^ampmann Slnftofe, berul^igte fid) jebod) bei

ber Srroägung, „ba§ man benfen fijnne, ©ott moUe
bie Sac^e ouf bie 2öeijp jum Seften ber 2Bal]rt]eit

lenfen, tia^ roenn, roie /\u befürdjten ift ober Sr ooraui^

fie^t, fie (b. ^. bie ©önner be§ ^^(ane§) bie Obert)Qnb

befommen, fie boc^ bie 2öaf)r^eit nic^t inquifitionsniäßig

öerfolgen bürfen."

Siel entfc^iebener al§ bie Pfarrer traten bie 2aien

für ben ©traßburger ^(an ein. „Sie nergötterten eben

aEe§, rüa§> Don Strasburg fam, unb hörten eS roie

ein Orafel an." ^-EBie in Sarr, n)of)er bieje ftlage

flammt, bürfte ba^er jRücf[tdjtnat)me auf bie Stimmung
ber ©emeinbe manchen Pfarrer jur Unterfc^rift beis

planes beroogen t)aben. 9^ac^ einer ©c^ä^ung ^(ejfigd

^ätie i^n bie ÜJiet)r,^Qf)l ber ©emeinben angenommen.

SBegen be§ 2Biberjpruc^§, bem er in geroiffen Greifen

begegnet ift, fann ber ^lan jmar *eine§roegg qI§ SIuxS«

brucf ber ^^orberungen unb Sffiünfc^e bc§ gefamten

elfaffifdjen ^roteftanti^mug gelten. t)iefe (Sigenfc^aft

fommt (ebiglic^ ber SDetlaration Dom 23. OEtober jn.

Smmert)in bilbet auc^ er eine überaus roertöode unb

juDerläffige Urfunbe für bie Kenntnis ber Stimmung,

bie am SSorabenb ber Veröffentlichung ber Organifdjen

Slrtifel roeite Streife be» proteftantifd^en Slfafe be()errfd)t,

ber ©rroartungen unb .g)offnungen, mit meieren fie ber

if)nen Don ber 3ftegierung ju geroä^renben i^irdjen-

Derfaffung entgegenqeiet)en t)aben.

9fiun mögen freilidi bie @infid)tigen, bie mit ber

po(itifd)en ^age genauer befannt maren, fid) feineaiüt-ga



— 17 —

ber 2äu5d)ung fjingegeben f)aben, bofe bie SRegierung

bie i^r üon ber eljäjfii($en ^ircfieii unterbreiteten 33or=

lagen ot)ne tt)eiterea jum ®eje^ ergeben n^ürbe. Sei

ben rücfläufigen Se[trebungen,bie in ^Qri§ tiorf)errjd)ten,

iDor faum §u erraorten, boB ber bemofratiic^e ßug, ber

biirci) ben SSerfaffungSentiDurf ging, „f)ö^ern Ort§

93et)fatl finben roürbe". Sereita im j^ejember 1801

fjatte Üod) geglaubt, mit ber aj^öiilic^feit red^nen ju

müfjen, ta^ bie Ütegierung bie birefte 2Ba()I ber ^^farrer

burc^ bie ©emeinbe üermerjen unb anberjeitS ein ober[te§

ßirc^enregimert für jämtlic^e ^ir^en 2lug§burgifcf)en

Setenntnifje» einfe^en ipürbe, unb ^atte, um einer roill-

fürlid)en Hbänberung be§ @tra§burger SSerfafjungS»

plane» burc^ bie D^tegierung oorjubeugen, öermitteinbe

i3or|d)läge an ^ortali» gei'anbt. Unb roie er jelbfl, jo

roaren geroi^ aud) feine ©efinnungSgenoffen roidig,

ftaatlic^e Slorrefturen itjre» ^(ane§ an§unet)men, roo

immer nur bie ©runbfä^e, auf roetc^en berfelbe auf»

gebaut mar, unöerle^t blieben.

2)iefe Sebingung erfüllten aber bie Organifcf)en

2Irtifel nur jum 3;eil.

2)en beutlic^ften öeioeil f)iefür bilbet i^re grunbfä^«

(id)e Ignorierung ber (Sinjelgemeinbe, ber Pfarrei.

iUirgenbS ift biefe 2;i)atfa(^e fc^merjüc^er empfunben

roorben al§ in ber elfäffi)d)en ^irc^e, im Greife ber

(Strafeburger. Ratten [ie bod) Don iel)er, ganj im ©eifte

roie beg Urc^riftentl)um§ fo be§ ^rote[tanti»mu§ ber

erften QtH, gerabe auf ba§ felbftänbige Öeftel)en ber

Sinjelgemeinbe ben ^ödjften 9kd)brucf gelegt. 2)ie (5in=

jelgemeinbe roar in it)ren Slugen bie urfprünglic^fte,

roic^tigfte, unentbe^rlid)fte ^^orm be§ firc^lid)en 2eben§,

geroiffermoBen bie Sird)e felbft. Sn allen 93erfaffungl'

planen, bie fie feit 1790 aufgefteüt, roaren fte immer

roieber, roie roenn bem gar nid)t anberS ^ätte fein

fönnen, oon ber ©emeinbe ausgegangen. 2luf bie ©e-

meinbe t)atten fie bie gan^e 5lird)ent)erfaffung aufge*

2
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baut, ^er ^(an Don 1801 Doüenbs tjotie in füt)iu'i:i

SbeQli»niu§, unBefümmert um bie folgen, beii (Vit»

meinbebegriff bi» ju feinen legten Äonieqiien^en foit

qebilbet. llnb nun, in ben Ortjanifdieii SIritifel;
,

nicf)t etroa eine Sdimälerung ber Steckte ber @enieinb<!

fonbern if)re ©treicf^ung am bem tirct)Iicf)en 9iat)ii!fn:

2)enn nid)t einmal ber dlame ^^farrei fomnit in if)rein

^JBortfaut Dor. 8ie fennen nur giIiQ(fird)en, qI§ ibe

[tanbteile ber Äonfiftorialfirc^e. Siele feibft aber ift

ein roillfürlid)ea ©ebilbe, ot)ne (Sin^eit, ot)ne gefdjtd;!

lic^e 53ergani:}ent)eit, roie [ie benn aud) i[)r" 2)aieiii

leDiglic^ 9iücfi'id)ten auf ben ©taatäiäcfel Derbanft.

3f?ed)t[o» [tet)t it)r bie Stnjelqemeinbe gegenüber, beinc'oi'

iüe{)r(os, ba i'ie im 5]or[taiib ber ^onfiftorialfirdii'

nur hüxdj ben ^^farrer oertreten ift, ber it)r üon bicit'iii

53orftanb gefegt roorben.

Sine roie tief get)enbe 33erftimmung bie gtunbiii^lidii'

Ignorierung ber Sinjct^QJemeinbe burc^ bie Örganijdjeii

Slrtifel in bem Greife ber Urheber unb @önner ber

«Strafeburger 33erfaffung5pläne {jerüorgerufen t)at, läfjt

fic^ beutlicf) QU» bem ^-ßer^alten J^od)§ erfeiinen.

Sn einem ©rief an ben 9?orfi^enbrn be§ ßird)encon^

Denta regt er, fd)roer(id) ^uni erften Wlai, ben ©ebanffii

an, ob e» nid)t etroa im Sntereffe ber elfäifiid)en Slird)i'

läge, auf bie 3taat»befolbung, bie it)r bie Organiidjen

'ÜrtiUi in 3{u5[id}t fteüten, ju oer^idjten, um ber in

brücfenben Seftimmung über bie S3i(bung oon Äon
fiftorialfird)en gu entgegen, unb auf biefe SBeije bii-

Selbftänbinfeit ber (Semeinbe ju roa^ren. 9lur bie^

jenigen ©emeinben, bie feine Sird)engüter befiifjen unb

bie au§ biefem ©runbe ber SeiE)ilfe bea Staate» fauin

entbei)ren fönnten, möd)ten fic^ ju J^onfi[torialfird)eii

äufammenfd)IieBen.

2)erartige S3orid)(äge roaren jebod) im S^ibre 18U2

unburd)fü[)rbar. \^iix freie ©emeinben, neben ber üoiii

©laate abt)ängigen S^irdje roar, bamaU im StfaB teiii
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dianm. 3n bicjer SrfenntniS t)Qt bereite im Wla\ 1802
t)ie ©trofeburger Äircf}e mit S3ertrelern anberer ©e»

meinben über bie SJ^itlel beraten, burcf) roeldie ben

.SJitBftänben begegnet roerben fönnte, bie bie ®urc^=

füt}ruiig ber^onfiftoriatoerfofiung nad) [id) jiet)en roürbe.

5)q» Srgebni» biefer ^Beratungen finb „bie 5'-"'^9^"/

betreffenb öie SSoU^ieliung be» ßird)engeje^es", bie

ber bamalS al§ ÜJ^itglieb be§ 5;ribunate§ in ^4^ari§

meilenbe 5lod) „im Siuftrag ber ^roteftanten 2iug§»

burgijdjen 53efenntnifieS" '!|?ortaIi§ Dorlegen joüte.

Äod) erlebigte fid) bie)e§ Sluftrag» im ^uni 1802.

(^(eid) ber er[te ©egenftanb, über rae(d)en er mit

^orta(i§ öert)anbeln foüte, betraf bie (5)enieinbe.

S)ie etrofeburger bemüt)ten [ic^ in it)ren „^^ragen"

rac^^uroeijen, ta% bie Seftinimungen ber Organiid)en

?(rtifel über bie ^on|"iftorialfird)en roeber üoni ®efe^
in ausbrüdlidier )ffieife auf bie S?ird)e 2tug§burgifd)en

53efc;intni[i.'a auägebelint roorben, noc^ aud) ta^ [te

im <Bd\o^e biefer jlirc^e burc^füt)rbar mären. 2)er

51rtifel 16 tjah^ lebiglid) bie neu gu begrünbenben

reformierten Äirc^en im Sluge. SDie elfäffijdjen ©emein»

ben bebürften feiner bejonberen Organifation, ta [ie

längft fc^on eine io(d)e befä&en.

.^um ©lud mar ^ortali» an ber genauen Beobacht-

ung be§ betreffenben SlrtifelS menig gelegen. (£» mar
nic^t fein ^JSert 3n einem erften 33erfaffung^entrourf,

ben er im ©ejember 1801 ber Oiegierung tJorgelegt,

unb ebenjo in ber 5ßor(age für bie Beratungen be§ neuen

Äird)engeie^e» im Staatsrat, bie erft am 2. 2Ipril 1802
im jDrud erfc^ienen i[t, ()ütte er üielmet)r einer jeben

Äirc^e ober Pfarrei i^r befonbere§ ^onfiftorium, be-

fle^enb au§ bem Pfarrer, refp. ben Pfarrern unb
6 refp. 10 bis 12 51elteften ^ugeftanben. 5)er @taat«=

rat aber f)atte an biejer Söeftimmung Vlnftoß genommen,
meil bie gefeötid)e Slnertennung ber ©elbftänbigfeit

fämtlidjer proteftantijd^en OrtSgemeinben bie 9iegierung
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oerpflic^tet f)ätte, tk Sefolbung ber '»Pfarrer berfelbeii

ju übernef)men. (S§ tüäre bie§ ober eine offenbare

öeoorjugung ber ^roteftanten feiten^ ber Sf^eflierung

getüefen, ba biefelbe entjc^loffen lüar, nur einen fütl)o=

lifd)en Pfarrer in einem jeben Äanton ju befolben.

2)urc^ bie (2treid)ung be§ SBortes Pfarrei aus ber

33orIage unb noc^ met)r burc^ bie 33eftimmung, hai]

6000 «Seelen eine ^onfi[toriaIfircf)e bilben, erl^ielt

lebiglic^ ber |)auptpfarrer biefer ^irdje ein 2Inred)t anf

«Staütsbejolbung. @r allein rourbe auf biejelbe ßinie

roie ber fatt)olilrf)e ^antonalpfarrer gerücft — eine

'»iluffüffung ber Sefolbungsfrage bie ^ortaliä felbft, im

3uni 1802, auf'ä auSbrürflic^fte ^od) gegenüber oer-

treten f)at.

5)a jeboc^, roeber für bie 9f?egierung noc^ oiel lüeniger

für $ortaIi§ felbft, bei ber 5^age nad) bem weiteren

gortbeftet)en organifierter Sinjelgemeinben prinjipieüc

®efid)t§punfte in Setrac^t tarnen, jeigte ficf) ber fran^

5Öfifd)e Staatsmann in feinen 5^er^anb(ungen mit ^od)

ju ben loeiteften ^UQff^önbniffen bereit. (£r erfannte

bie üon ben Strafeburgern öertretene SluSlegung beio

neuen ®efe^e§ al§ richtig an.

^iemit roar tüenigftenS fo Diet gewonnen, baß bie

organifierten Sinjelgemeinben nid)t öerurteilt mürben

ooüftänbig in ben ^onfiftorialtird)en aufjuge^en. S3
ftanb i^nen Dielmef)r frei, ein felbftänbigeS, menn aud)

oom @efe^ nur gebulbete§ (Sinjelbafein gu führen.

'äüd} bie in ber großen äJie^rjat)! ber ©emeinben be§

@Ijafe üor^anbenen Äirc^enräte burften ungeftört fort-

beftef)en. 9Rur i^re alten S^amen mußten Pfarreien unb

SIeltefte, jumal im offiziellen Sprad)ge6raud), aufgeben.

2)ie Pfarrei ^iefe üon nun an fleine§ Sfonfiftorinni

ober ^farreifonfiftorium ober 2ofalfonfiftorium ober^leiU

fonfiftoiium. ®ie ßirc^enälteften fonnten nur nod) aU
2Iuifel)er, Pfleger ober unter irgenb einem anbeten

9kmen il)re» Stniteg märten.
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Unter biefen SSert)ältniffen l)ini^ e§ lebig(icf) Don ben

einzelnen ©emeinben, ganj im bejonbern aber öon beren

Pfarrern ab, ob bie frütjere Organiiation fortbeftanb

uiib für ba^ fircf)(ic^e 2eben eine roirElicf)e SBebeutung

erlangte. SIber aüerbing» irgenb n)elcf)eä 9ied)t geftanb

ba5 neue ©efe^ ben Pfarreien nic^t ^u. 5)ie ©emetnbe«

organijatton blieb au§ biefem ©runbe eine unau§ge=

bilöete, oieliad) oon tofalen unb perjöntidien (Sinflüffen

abt)ängige. @§ fet)lte if)r eine gefiederte, gefe^Iic^e

(Srunblage. ^iefe ©runblage ^at fie erft, narf) langen

t)ierüber gefül)rten 33er£)anbliingen, im äJiärj 1852 er*

langt, ©eitbeni ^at bie ©emembe an Sebeutnng be^

ftünbig sn-lpuoi^m^" unö neue 9f?ed)te finb it)r juer«

fannt roorben.

'*2luf einem langen Umroege ift bie proteftantifd)e

Ätrd]e be§ StfaB im ßaufe be§ 19. Sat)rt)unbert» ^n

ben ©runbfä^en j^urücfgelangt, bie fie bereits im Sa^re

1801 aufgeftellt unb oeutreten t)atte.

5n geringerem Ü)ia§e a(§ bie 3Serfennung ber ^^edfite

ber ©emeinbe fc^einen bie Greife ber Stra&burger bie

con ben Organifdjen Slrtifeln oorgefcfjriebene Q u «=

fammenfe^ung ber leitenben firc^»
lirf)en Äörperfdiaften ala eine S3erle^ung

ber ©runbfä^e, bie fie üertraten, empfunben ju f)aben.

Snbeffen t)at it)nen bie ß^fanimenfe^ung ganj im

bejonbern ber ^ o n
f

i ft o r i e n 2lnla§ ju Sebenfen

unb Seiorguiffen gegeben. S9eftanb bod) nac^ ben

Organifd)en Slrtifetn hai S^onfiflorium, au§er ben oon

it)m felbft ernannten Pfarrern, nur nodi au3 6 bis 12

SIelteften ober 9lotabeln, bie ben ^öc^ftbefteuerten ®lie«

bern ber Äonfiftorialfirdje anaet)ören unb ju i^rem

^ilmte burd) 12 refp. 25 gleid)faü» §öd)ftbefteuerte ge«

tüätjlt roerben foUten. jDiefe eigentümliche, bem po(i»

tifd)en SBat)Iperfat)ren noc^gebilbete Orbnung {)atte

^ortaliö bem 33erfaffungSoorfd)Iage ber ^arifer refor*

mierten Sirene entnommen. Slud) id)eint fie auf refor«
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miertem 53oben nic^t beanftanbet raorben ju [ein. ^ilnber^

in ber elfaifijcften S^ircfje. ®5 beraeijen bieä bic

„^ro^en" an ^ortali». 5)a an bem fi^afjlüerfafjren

jelbft nid)t» met)r ,^u änbern mar, bemü()ten |"id) tie

Straßburger uniiometir, eine Srroeiterung besjeinq^n

Äreifeß ,^u erlangen, bem bie ÜJitglieber ber ülonllftoruii

entnommen roerben mußten. 5)em @etft unb bem 'JSJoii =

laut be» ©eie^eä entgegen ent[cf)ieb ^^l^ortalta ganj im

Sinne ber ^^i^gefteUer, „ha^ aucf) jold)e '-öüiger, roeKlje

baä yjertrauen ber 3Sat)[männer m beionberer SBeije

geno[)en, jelbft roenn fte nid)t ju ben .r)öd)[tbefteuerten

get)örten, ju i)iitgliebern ber ^on[i[torien ernannt

roeroen fönnten."

2)urd) bieje iSnt)d)etbung rouröe roenigften» im ^^rin.vp

bie 2Ibfonberlid)fett De» l^eje^e» in iöetreff ber Qn--

fammen^e^ung ber ^onfiftorien gemilbert. 2I(g eine

33ertretung ber jur Äon[i[torialttrd)e gefjörenben (^je*

meinben fonnte aber jelbft jo biefe ^örperjd)a[t nid)t

gelten.

jDen ^^ebingungen einer tird)lid)en 33ertretung eiit»

fprad)en ungleich beffer bie Don ben Organiid)en "^ilr«

tifeln gejdjaffenen 3 n
f p e f t i o n » d e r i a m m I u n g e n.

Sluf fie jdjeint man baf)er anfänglich, befonbera m
Strasburg, gro^e Hoffnungen gefegt ^u ^aben. Sie

7 ©emeinben ber ©tobt roünfc^ten ju einer Snipettiun

üereinigt ^u roerben, roa» fie beredjtigt t)ätte, ^njptf«

tionsoerfammlungen, geraiffermaßen fläbtifd)e Sljnoöen

abjuf)a(ten. ^od) roar beauftragt roorben, and) biefen

25Junfd) ^ortali» ju übermitteln, ©er fran5Öfild)e

(Staatsmann ^at it)n aber abgeroiefen, ba, uad) ben

iöeftimmungen ber Organifdjen ^ilrtifel, 5 !fitonfiftoria(=

tird^en jur ^itbung einer ^nfpeftton notroenbig geiuefen

roären, Strasburg aber, mit feiner proteftanttfdjen iBe«

Dölferung oon nur 24 000 Seelen 2lug»burgifd)en '-öe-

fenntniffeg, im beften galle auf 4 Äonfiftorien l)ätte

^2Iniprud) ergeben fönnen.
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2)ie ®en)ät)rung i^re^ 2Bunfd)e» t)ätte übrigens ben

^gtroBburger Äirc^en bie erf)offten S^orteile nicfjt qe=

brockt. ji)enn bie Snipeftionsöerfanimliingen, roenn

gleiaj bQ§ ®eje§ im ^rin^ip it)re Äompetenj teineSraegs

bloß auf bie Srnenmmg ber fird)Iic^eii Snip<^ftoren

beidjräiifte, mar, bei ber )o [torfen Slbneigung btr

3fiegieruiig gegen oÜe ^ertjanblungen über fird]Iidie

gragen, jum 33orauö boju oerurteilt, lebiglic^ ols

iiJat)lförper ju bienen.

©enau basjelbe 2os rcar bem ©eneralfonji»
[toriuni öorbet)Qlten. 2Bte toenig es bem ©efe^geber

err.fllid) büruni ju lt)un roar, ben Iutt)eriid]en Slirc^en

in biejer $lörperjd)Qft eine itjnobale 53ertretung ju ge»

TDÖtjren, jeigt beutlid)er nod) al» bie geringe ^ot)! Don

ÜJiitgliebern, aiia toeldjen er [ie t)Qt be[tet)en lafjen, ber

^mette ©ntrourf ^orlali», ber bem Staatsrat im SIpril

1802 unterbreitet lüurbe. 'Derjelbe geftaltete bem @e =

neralfoii[i[torium nur aüe 5 ^at^xt ein ÜJ^al auf 8 ^age

jafammerjutreten. ^ieje Öeftimniung mar jroar öom
©taotsrate abgeänbert lüorben; bie Siegierungsmajinie

aber, bie i()re Vluffteüung oeranlaßt t)atte, blieb in ^raft.

Um jeben 'preis rooUte eben bie 9iegierung oermeiben,

roie ^ortalia fid) einmal geäußert, ta^ bie öffentlidie

9tut)e, bereu ha^ 2anb nac^ ben 5el)niät)rigen ©airmeu

ber Sfteoolutiüu in fo J)ot)em äJJa^e beburfte, burd) Partei«

ftreitigfeiten, röie biefelben auf fird)(id)en 33erfammlun-

gen ju entftet)en pflegen, geftöret roürbe. 'Äie bie Sn«
ipeftionsöeriammlungeu muBte fic^ bat)er ta^ ©eueral«

tonfiftiJrium mit ber bejdjeibenen 9toUe begnügen, als

3öat)lförper ju bienen. ilS rourbe lebiglid) ^ur 58or =

nal)me ber SUat)! ber ^roet jDelegierteu juiammenberufeu,

bie eS in "Oa^ ^Direftortum ;^u ernennen t)atte.

Söei ben geringen öefugniffen, meld)e bie Organifcfien

^^Irtitel ben Äonfiftorien ^ugeftanben, unb ber [tummeu

Siolle, ju roeldjer ^nfpeftionaoerjammlungen unb ®enc=

ralfonfiftürium üerurteilt roaren, bilDete ha^ 5)iref'
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torium tfiatfac^Iic^ bie einäiije fird)licf)e Oberbet)5cue.

©eine 3"f^Q"^^9^fit "'O^ öom ©eje^ lebiglid) burd^

bie für bie Äircf)en Sugsburgiidjen ^efenntnifies be=

ftet)enbeu ^^erorbnungen unb ba» ^erfommen br'greir,!

iiiorben,

©enn unter biejen ©ebingungen bas 2)ireftoriiiin uom

bem it)m juftet)enben 3ftec^t in '-öejug auf bie ^i^eriuol^

tung ber Äirc^e ,^unäc^[t einen nur )e{)r müßigen Öe-
braud) geniadjt t)at, jo liegt bies üor aüem an ber ab=

roe^renben Stellung, roelcfje bie meiften ,fton[i[torien it)in

gegenüber eingenommen tjaben. ®qB e» aber roeber ui

b?n erften ^at)ren feineä ''8e[tef)en» nod) ju einer jpäteren

3eit 33erorbnungen in ^iejug auf 2ef}re unb ilulfii»

ben ®emeinben aufzunötigen unternoninien t}at, Derbanft

bie elfäifijc^e Äirc^e nid)t jule^t ben '-Beftimnuiugeii ber

£)rganifd)en ^Irtifel, benen ju ^^olc^e feine oon einer

ttrc^Iidjen Se^örbe getroffene Sntfc^eibung über üe^re

unb 2)ogma, feine SIenberung m ben Äird^enorbnuuiien

ot)ne Dort)erige ®enet)migung ber Diegterung oeröffent»

Ii(^t unb aU oerpf(id)tenb erflärt werben barf. iüei

ber ^lufftetiung biefer Seftimmung roaren jroav fiir

ben ©efe^geber lebigtid) bie Sutereffen be§ ©taate«

ina^gebenb geroefen. @» galt i^m ju öerf)inbern, ta^

jener ^^'^be unb jene 3fiu^e in ben ^irc^en, benen er

einen fo großen iÜBert beilegte, burd) fird)lid)e i^erovD-

nungen geftört mürben, gegen beren 2Innat)me fid) inäre

e§ aud) nur eine ÜJ^inorität Don ©emeinben ober ein«

feiner Äirc^englieber oerroat)rt t)ätte. Ol)ne ha^ er es

bireft beabfidjtigt, ift aber ber Staat baburd) ^um nalür«

lid)en 5öef(^ü^er ber firdjlidjen ÜJ^inoritäten, jum ^üter

ber 5i^eil)eit Der ©emeinben geroorben.

33on ganj anberen 3Sorau5fe^ungen au»gel)enb als

bie 5)eflaration unb ber Straßburger ^^lan Don 1801

ift ber Staat, in SSerfolgung feiner eigenen S'itereffen,

jum 'Vertreter eines ber roic^tigften ber in biefen Ui»

funben Dertretenen firdjenrec^tlidjen ©runbfä^e geraorben.
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III.

2Bäf)renb ber ©troßburger ^rei§, nocfjbem er fic^

burcf) bte SrtQt)rung ^atte überzeugen loffen, ba'ß bie

2)urcf)füf)ritng ber Organifc^en Sktifel eine geringere

(Störung be§ tir(^[ict)en 2eben§ nocf) fid) jog, otS er

anfänglicf) befürchtet, [id) jc^tneigenb ber neuen Orb-
iiung ber 2)inge untern^arf, follte bie a n b e r e

©ruppe öon SJJifeoergnügten, mit ber

roir un§ je^t befaffen, 5at)re l)inburc^ in ber fc^roff

ablet)nenben Steüung tieri)arren, bie [ie gteic^ gu 2In«

fang ber neuen i^icc^enöerfaffung gegenüber einnat)m.

S)en ÜMtgliebern biefer ©ruppe roar gemein : ber

ilBiberroille gegen ben Qu \ a mm e n»

fd}IuB fämtlic^er lut^erifc^en ®e*
mein ben unter einem gemeinfamen
^ i r (^ e n r e g i m e n t. Sn ber Slufric^tung biefeä

Sf^egiment» fotjen [ie eine millfürlicfee SSertürjung ber

9fied)te unb eine SSernicfjtung ber ©elbftänbigfeit, beren

ficti bie ^irc^en, benen fie ange{)örten, bt§ bat)in erfreut

t)atten.

S)ie ®egner ber firdjlic^en @inf)eit bilbeten eine über

bQ§ gonje Sonb jerftreute anfet)n(id)e ^artei. 3^re

Steüung mar eine um fo [tärfere, al§ ber firc^lic^e

^artifulari§mu§, ben fie Dertraten, bie Ueberlieferung

für fic^ t)Qtte, ta^ Srgebniö einer me^r als 200 jä^«

rigen 3Sergangent)eit barfteütc. Srgenb ein 3ufQmment)ang

jtüifdjen ben einzelnen prote[tantifd)en ^ircf)en C)e§ @I«

faß ^atte Dor bem 3at)re 1802 nicf)t beftanben. (S§

gab üielmet)r fo Diele oon cinanber unabt)ängige

if^irc^en, a(» e§ irgenbmie bebeutenbere politifc^e ®e»
' meinroefen gab, beren Obrigfeit bie ^Deformation in

it)rem ©ebiete eingeführt tjatte. ßebiglid) bie gering^

ften unter ben etjäffifc^en Äirc^en, bie meift nur au§

einer einzigen ®emeinbe be[tef)enben ^ircf)en ber $Reic^§«
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rittericf)Qft, fo luie bie aflerbingS etraoo anfebnlute:?

Äird)e ber ^errjcf)Qft glecfeiiftein, t)atten |id) o;i

©trafeburg angeic^loffen. 2Iüe bebeutenbereii i^anbe;.

firc^en bagegen t)atten il)re üoÜe (Selbftäiibigfeit betuübr!

;

üor allen anbereii bie uoii .g)orburg=9teid)enH)fier, (^oliiiar,

©trafeburg, |)anQU 2id]tenberg, ^fQ(;^=3"^f'brücfen, n
2)eutjd]-2ott)nngen bie Äirc^e öon 9hiiaii=SaarJuerben.

(Sine jebe bieier Äircf)en t)Qtte it)re eigene 5^el)örbe, i{)ie

eigene ^ierfaffiing, i^re eigene ^ilgenbe unb t)itlt an?

ollen ©ebieten an itjrei (Sigenart mit einer um iu

größeren 3°^^^^^'^ feft, al§ bie fran,^ö[ifcf]e Siegit'runi

mit äuBeijter Strenge barüber madjte, ha'Q in fird)lid)fr

Sejiktjung aüe» beim Selten blieb.

SDiejer 3ufti"b ber 5)inge beftanb bis ,^ur ^leuc-

lution. ^m ÜBefentlic^en t)at er biefelbe überbauen.

2)ie eliüjfijdien Äirdjen t)afaen eben bt-n güni'tige:i

Slugenblicf Oeriäumt, um bie ®d)ranfen, bie [ie uo;i

einanber trennten, nieber^uroerfen unb fid) ,^ur (5 1 n •

t)eit ;^ufammen ju fd)Iie&en. 3)ie ©elegenbeit Ijie.v-i

^atte [id) it)nen im Sat)r 1790 bargeboten, al^ navl)

bem ^"f^^""^"^^"'^ ^^^ ^^^^^ poIitifd)en Orbnungtn

ein geiüaltiger Q\ic\ jur Sinbeit burd) ha^ floti^f 2anD

ging. 2)ie etralßburger S^irdje l)atte jroar ben Seriud)

unternommen, bie Sage ausjunü^en, um fänitlidie Si'U'

d)en be§ fianbea jur Sliinal^me einer genieinjamen i^ir-

dienDertaj'jung ju beroegen. Sie roar mit ben einzelnen

®emeinben in Sejietiung getreten unb ^atte an üielen

Orten eine grofee SereitruiUigfeit, in Solmar ein üolle» 'iW\-

[tänbnis für it)r Unternehmen gefunben. ^m Sntniar 1791

lüaren fobann bie ^i^ertreter üon 65 ©emeinben in gtrol";«

bürg piammengetommen unb Ratten [id) in 7 önentlidjcn

©i^ungcn in ben raejentlic^en fünften über eine ber iKe-

gierung üor^ulegenbe gemeinfame ^erfaffung geeinigt.

Süeitere 40 ©emeinben maren bereit, il)reii ^jorjdjliigeii

beizutreten. jDas gan^e öinigung^roerf id)eiterie abir

an bem SGöiberflanb ber faftiic^ nod) befte^enben fürftlidjen

-/5T\irr
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S'icgierungen. 2)er ^erj^og öon ^fa(5=3™^^^'^ii^'^" öerbot

feinen proteftantildjen Unterttjonen, fic^ mit ben ©träfe»

burgern irgenbroie einjulafjen. 3n ^orburg=9iei(^enroeier

erließ Die Ütegierung ben ^-öef^'t)!, baß bie (Jinlabung ber

Stro&burger ben ^[arrern nicf)t jugefteüt mürbe, roorouf

ha^ Äonfiflorium, „ba ea [icf) loeber einen ©ebanfen, üiel

weniger eine ^onblung erlauben rooUte, roeferoegen man
i^m Untreue ober Ünbanfbarfeit t)oriDerfen fönntt",

ta?i Strüßburger ^rojeft abroie», ba e» „ha^ (Spi5=

copalredjt be5 ^er^oglidjen §Qufe§ üöüig t)ernicf)tet

^ätte". 'üü\ einen nod) entjc^iebeneren Jöiberftanb [tieß

i)a§i Sinigungsroerf in ^anau'ßid)tenberg, jum 2eil

roegeu ber großen 2ln{)änglid)feit ber Hanauer an i^re

bi§f)erige Üiegierung. ^aben boc^ noc^ im 2Ipri( 1790
264 söuci)5iDei(er Sürger in einer Slbreffe an ben

fianbgrafen j"id) bemjelben „einmütig ju ^^üßen geworfen

unb itjn fubmiffeft gebeten, it)re o^neingefcf}ränfte Unter=

iDÜrfigEeit in ©naben an^unetjmen". lüiit ber größten

(£ntfd)tebent)eit roie» baruin audj ba^ $?onfi[toriuin ben

5Sorfct}lag ber ätraßburger ab, in 33ucf)»n)etler eine ^Ser»

fammlung ber ©emeinben jur ^Beratung ber neuen

.S^irc^enüerfaffung ab,^ut)a(ten. (Sin berartige» Unter«

netjmen märe eine SSerle^ung ber 9?ed)te it)rea burc^»

(auct)tig[ten |)erren unb mürbe für bie Hanauer Pfarrer,

felbft menn fein einziger üon it)nen auf ber beab»

ficf)tigten S?onferenj fid) s^igte, bie Ungnabe be§ ^Jürften

nac^ fic^ jiet)en. iüelc^e^ aber bie ffiirfungen biefer

Ungnabe geioefen mären, t)aben bie 10 t)anauer 'ij^farrer,

bie im ^Jnuar auf ber ©trafeburger 3SerfammIung ber

iSemeinbeabgeorbiieten ericf)ienen, um eine fofoitige S3e«

jc^lufefaffung berfelben ju oertjinbern, offen au»gefprod)eii.

3)er ßanbgraf märe, nac^ it)rem jDafürt)alten, berecf)tigt

gemefen, ^a?> t)anauifc^e S^ird)engut, ta e» im ©runbe
S)omariia(giit fei, mit feinen ^-öefi^ungen ju oereinigen

unb auf biefe ^JKeife ba^ llinfjmmen ber Pfarrer, ber

SBitroenfaffe, be» ^^uc^aioeiler ©ijmnafiumiS unb anberer
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firdjlic^er Sliiftalten ju fcf)mälern. 2Iu§ nod) einem nn
bereu ©runöe t)at jeboc^ „ein ^anouifc^er ^fürier" bi,

an feine 5?ircf)e gefteÜte 3"'""t""9/ fict) mit bm
onberen ßirc^en ju üereinigen, aufa entjdjiebenfte ab.

gelet)iit. 3n [einen „^r^iniütigen ©ebaiifeu" (1791
j

l)Qt er ben „t)errfc^iüc^tigen" Stra^burgern runbme.i

erflärt, ba§ it)re „Orgonifation^plane ben Öeifad bei

.|)anQuer nie ert)Qlten werben unb fönnen", um fo rce-

niger al§ „^a^ projektierte Oberfonfiftorium alle (V^-.

roalt in bie §änbe ber roeijen Ferren in ber etabi

fpielen unb biefelben ju unumfc^räntten ©ebietern ber

einfältigen 2eute auf bem Sanbe madjen mürbe",

9^oc^ ungünftiger inbeffen al§ beim !öeginn ber 3ie-

öülution lagen bie 33ert)ältnif)e für einen freiiuilligeii

3ufammenfcf)luB ber eljäififd)en ^irc^en im 3af)re 1801.

SSo^l [tauben um biefe 3^it ber '^lu3füt)rung biefe»

Unternet)men§ feine poluifc^en ^emmniffe met)r im

iWege, 2)ie ein^eimifd^en |)errf(^aften Ratten längft

aufget)ört ^^u be[tet)en. ©ie üon benfelben eiiigefe^teii

fircöUc^en S9e{)örben t)atten [td) überaü aufgelö[t. '^Iber

tit partitulari[tif(^en jTenben^en, bie [ie gro& gebogen,

Ijatten [ie uidjt bIo& überbauert, fonbern roaren unter

bem (Sinftu^ bea oon ber S^eoolution erzeugten iSieifte^

ber Unabt)ängigfcit oielerortg nod) er[tarft. ^(\)n Sat)re

^inburd) l)atten bie Stireren ein [elb[länbigeö ©afein ge =

fü^rt. „(Sine t)öt)ern Ort§ oeran[laltete 2Iuf;'id}t über

bie ©emeinben ^atte uic^t me^r [tattgefunben. 2)aa ge--

meinfc^aftlic^e 33anb, ha§ [ie früt}er mit anberen Äirdjen

öerfnüpft, tiatte [id) aufgelöft. Sine jebe ©emeinbe mar

[ic^ felbft überlaffen, mu§te [id) raten unb t)elfen, fo

gut [ie fonnte." SSiele biefer unabt)ängig geraorbenen

©emeinben roaren aber nidjt gemiflt, it)re Selb-

[länbigfeit aufzugeben, fid) einer [remben ^errfd)aft ,^u

untermerfen.

Söefonber» [tarf entroicfelt roar ber ® e i [t f i r d) ^

lieber Unabt)ängigteit im nörbüc^en Slfafe unb
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in Sot^riiigen. 3'" ßü^elfteiner ©ebiet ift felbft ber

«Strofeburfler ^^laii auf ^JBtberftanb ge[to&en, roeil er

bie 5'^ett)eit ber ©emeinben bebrobte. „^on ben 21

Dörfern, bie ju ben 7 Pfarreien ber Sü^elfteiner 3"*

ipeftion geborten, rooUten nur 5 Don einem ftonfiftorium

etroaS rcifjen. Seim erften 5Sortrag raaren e^ ofle ju*

trieben, ©ie ^^reibeitSfreunbe jc^roiegen. jDe§ Sf^adjmittQgS

aber erfüllten fie bie ©emeinbe mit if)ren jDeflaniationen,

bo^ bie Pfaffen ba§ alte Socf), roelc^eS ab^uraerfen jo

oiel 33{ut gefoftet unb n^eSroegen man 10 Safjre ge*

friegt {)Qbe, ben Sürgern roieber über ben ^qI§ roerfen

lüoUten. ?112 e§ jur Unterfd)rift tarn, mogten fie nid)t

einmal bie ^relb^terien."

2lber aud) fonft rooüten ein-^elne ^ircf)en ober größere

©ruppen genau in bem ßuftanbe oerbleiben, in roeld^em

fie fid) befanben. SJiit befonberem Sifer öerroal^rten fid)

Duc^ bieSmal mieber bie tjanauer Pfarrer gegen eine

(ginglieberung it)rer 5lircf)en in einen größeren tirc^Iirfjen

SBerbanb. SBo^I t)atten fic^ auc^ im ^anauifc^en bie

früf)er fü feft gefügten tirilieren Orbnungen aufgelöft.

2)a§ ^onfiftorlum f)atte aufgel^ört. „(Sin jeber ^.ßfarrer

mar für fid) (Spi^copus an feinem Orte unb richtete

bie Qad)e nad) ©utbünfen unb nac^ ben Umflänbcn

ein", ^em o^ngead)tet t)ielten bie ^jjfarrer enger al§

in ben anberen 5;eilen be5 2anbe§ jufammen, roeniger

QU§ ©emotin^eit unb au§ ^ietät für bie S3ergangenf)eit,

a(§ Qü§> Siüdfid^t auf hk ^irc^engüter. 5n einer ©in»

gäbe an bie Oiegierung t)aben bereit» ?Infang§ 9^0*

Dember 1801 Pfarrer fiemfe unb bie 93ud)araetler

Äirc^enälteften im 5Ramen ber ^anauifdjen Slirc^e ba§

^•ortbefte^en „ber megen if)rer gemeinfd^aftlidjeu ©üter

i.otluenbigen SSerbirbung" ber „e^eniaU ^anauifc^en

proteftantifc^en 5^ird)en" Derlangt. ®ie t)anauer Pfarrer

iDoÜten üon einer eint)eitlid)en elfäffifdjen ^ird)e nic^tä

miffen, meil, lüie fie meinten, bie ^Bereinigung ber

Äird)en bie 93ereinigung ber Äirdjengüter im garjen
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fianbe nadj [icö äietjen irürbe. „'iDa ^abe man 33ori"id)i

^u. gebrQud)en unb [ic^ qI# Patriot für ben Ort ober

bie (Societät ju jeiqen, roo man i[t: benii jeber genief;:

qern feine eigenen S^ec^te o^ne Slbtiängigfeit oon anberen

feines gleidien." So einmütig inbeffen bie Hanauer
roaren in ber Slbroeifung aller öinigungäpiäne, fu

wenig roaren fie fic^ barüber flar, in roeld)er iiBeife it)v

ftirdjenroefen ju reorganifieren roäre. Sin einziger unter

it)nen t)atte fid) hierüber beftimmte ©ebanten gebilbet.

@§ war bie§ Pfarrer Äampmann, ber bei roeitem

intereffantefte 3^ertreter ber enbenben a(tt)anauifd)eii

Äirc^e. „^Q er nad)gerabe einer ber älteften "'^ifaurn

im §anauild)fn mar unb ef)emalä fc^on in ber or»

ganifd]en ©ac^e gearbeitet t)atte (er roar ©efrdar

ber im ^'^^'^i^'^^ 1793 in Sud)»roei(er oeranftalteten

^roteftoerfammlung gegen bie ©equeftration ber itir«

djengüter geroejen), auc^ öerfd)iebentlid) baju auf=

geforbert roorben tuar, roodte er nic^t ganj müßiger

^ufdjauer bleiben." ^m 2)ejember 1801 arbeitete er

Dotier ben „(Sntrourf einer nad) ben ©efe^en ber 9ie=

publif eingerid)teten Organifation ber unter bem et)f«

maltgen Sonfiftorium ^u 53ud)§roeiler üereinigt ge.

toefenen Äirc^en be§ 9^ieberrt)einifd)en Departements"

Qn§. ^ampmann ^at ficfa feine ^ilufgabe red)t Ieid)t

gemad)t. Die Stettung ber 8elb[tänbig!t;!t ber tionau'

ifc^en Sirene fat) er in ber möglidift getreuen 9ie[tan-

ration ber fird)Iid)en 3Serf)ä(tniffe, roie fie oor ber

Sfteüotution beftanben Ratten. (Sine roirflidje Öieuerung

begrünbet eigentlid) nur bie 2Irt ber ^i^ü'^'^'nenfe^nng

be§ ^onfiftorium^, t)ü§i er an bie Spi^e ber [lanauifdH'u

^irc^e fteüte. (Sr läfet e» befleißen au§ 'i|3farrern, bie

oon i^ren S^oüegen' geroä^lt roerben unb fid) einen

©efe^uerftänbigen abjungieren. ©iefe Se^örbe f)at bie

Leitung oder firc^lid)en 2Ingelegenf)eiten. „@^ liegt i[]r

ob, über bie Srt^altung nnfer» Sefjrbegritf» nad) Snl)alt

ber t)(. Schrift unb unferer barauf gegrünbeten fr^ni«
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bolijc^eii iöüdjer, jonberlic^ ber Slugsburger ^onfeffton,

^u roadjeii, iiiib fie f)Qt barin iiicf)t5 ju änbern." 2)er

öntroiirf joüte Don beti ^deputierten ber ©emeinben in

5öud)5roeiler befprodien unb bein ©ouoernement unter*

breitet roerben. S» ift aber fraglid), ob S^ampniann feine

Slrbeit auc^ nur einem ein^ycjen unter feinen ßollet^en

Dor,^ule9en bie ®elei;ent)eit t)atte. ^ebenfall» fttibet fict)

in ben boc^ fo jQ^lreidjen iöriefen, bie er in ber 3^'^

ber iöertianblungen über bie ^^erfaffuntj^frage gefdjrieben

unb empfangen ^at, aud) nicf)t bie leifefte ^Inbeutung

über eine Sefprec^ung ober gar Siüigung feiner S^or*

fd)Iäge. ^a, roeit met)r ! nid)t einmal bie Don it)m fo

oft unb fo bringenb iuiebert)olte ^itte, e» mi)c^ten bie

t)anauer ^^farrer ju einer gemeinfamen !öeratung ber

fird)Iid)en ^'^'^Q^" fi*^ üereinigen, fanb Sead)tung.

Diieniaub regte fid) im ganzen ^ananerlanb, al» nur

adein ^^farrer ^urntein oon Sun^enfjeim. 'Diefer begab

fic^ nüd) Sud)5roei(er. ßemfe aber erflürte i^m : „@»
fei jefet nid)ta ^u madjen, man muffe erroaiten, roas

ba§ ®üiioernement weiter tt)un inerbe, unb über{)aupt

roaa roirb, roa§ rooÜte man organifieren, — mon roirb'S

beim '2Uten laffen, fo roeit e§ fic^ nur t^un lä§t." —
(Entmutigt flagte ber alfo 5lbgefertigte: „5)u fiet)ft unb ic^

fefie, ba^ oon bortt)er nidjtä ju erroarten ift. @» fürftelt!"

Unter allen elfäffifdjen ^irc^en t)atte fid) 1801 feine

einzige für eine (Sinigung au'Sgefproc^en. @ie ade roollten

it)re Äelbftänbigteit iual)ren. (5in[timmig Ratten fie baf)er

lebiglidj Stonfiftorien aU f)öc^fte S?ird)enbel)örbe oerfangt.

58on il^ren 2Bünfd)en {)at aber bie Siegierung feine

Öioti^ genommen. 2Bät)renb fie bie Sitten ber refor*

mierten ßird)en, bie ade, ot)ne jebe 2Iu§naf)me, i{)re

Unterftedung unter eine adgemeine ©tjnobe geforbert,

lunbroeg abfc^Iug, nötigte fie umgefe^rt ben S^iri^en

"^lugaburgifdjen ^efenntniffe^ ein oberfte§ Äird)enregi»

ment auf, boa fie nid)t nur nid)t bege()rt, foubern gegen

roeldjeä einige unter ifjnen fic^ entfd)ieben au^gefprodjen
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f)Qtten. 5)er erfte ©ebonfe eine» 3"i'in^"'6nicf)^iM"ie5 ber

lut^erifc^en ^ird)en unter einem eintjeitlic^en ftitdjeiu

regiment jd)eint öon ^ortolis auaqegangen ju jeui.

Sluf'S fräftigfle ift er inbefjen geförbert iDorben burd)

ben efiemaligen Stettmeifter öon Solnior ü}^e^ger,
ber im 3at)re 1801 q1§ 2Jiitglteb be^ ©efe^gebeiiben

Körpers in ^ari» roeilte, unb wegen feiner po(itifcI)ni

^öergongen^eit, joroie ber regierung§freunblid)en SRidjtung,

bie er öertrot, bei Renalis in t)o^em Slnje^en [tanb.

ajie^ger roar ein ©djüler ^od)^, ober gang anbers

üeranlogt qI§ fein Set)rer; nic^t ein Sbeolift mie

biefer, oiehne^r ein SJJann, ber nur mit ben Söirf^

Iid)feiten beä 2eben§ ju rerfjnen pflegte, eine energifd)e

D'^Qtur, ein ^örberer flrenger Orbnung unb ßudjf,

ba^er ein entfc^iebener 2Int)änger ber rücfläufigen ^oütif

ber 9?egierung. ®er „metapf)l)fifd)e ©eift", oon beni

bie ©eflaration unb ber 'tßlan ber ©tra§burger erfüllt

mar, tjQtte it)m wenig ^^ngefagt. ©röfeere 5^ortei(e,

ai§> öon einer bemofrottfc^en Orbnung, erwartete er

foiüot)( für ben Staat aU für bie ^ird)e öon einem

öon ber D^tegierung abt)ängigen centralen ^irdjenre-

giment. Sine foId)e [tramme Organifation t)ätte übrigen-:

bie Ueberlieferung ber iutf)erifd)en ^ird)en für fid).

3n aüen Säubern ftünben biefe ßird)en unter einer

it)nen öon ber 3^egierung gefegten oberften ßirc^enbefjörbe.

gür eine berartige Selet)rung mar ^ortalis um fo

empfänglicher, aU bie oorgefd)lagene Drganifation bie

Qintereffen be§ «Staateä in ungleich bcfferer SSeife ju

iDat)ren geftattete als bie Äonfiftorialoerfaffung. (Sr

nalim bat^er mit einigen löenigen ${enberungen bie ^Sor^

fc^Iäge, bie if)m ÜJJe^ger unterbreitet, in feinem jmeiten

(Sntiöurf auf unb fcf)uf, roie biefer i^m angeraten: 3n-

fpeftoren, Oberfonfiftorium unb ©ireftorium.

^iemit war bie Sinigung ber tutt)erif d) e n

ßirrfjen be§ (Slfa^ öolljogen. Slber aüerbings

— öorläufig nur auf bem Rapier.
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?Im fc^neüften fc^eint man fic^ in Strasburg unb

ßolmar Don ber Ueberrajc^ung ert)oIt ju ^aben, njelc^e

bie unerroartete SBenbung, bie bie ^SerfaffungSfrage ge-

nommen, in ben roeiteften Greifen be§ proteftantijc^en

@(|aB tjeroorgerufen t)Qt. 'ilSrinjipieUe ©egner einer

Einigung ber J^irrfjen be§ Sanbea rooren übrigens roeber

bie 'ätrafeburger noc^ Solnmrer j;u feiner Qtit geroefen.

Se^t ta biefe Sinigiing eine Dotljogene Xt}atiQ(l)e roar,

[teilten [ie it)re öebenfen gegen bie 2Irt unb SBeife, in

ber [ie öerroirtlic^t roorben, ^nxM unb fotien e3 als

it)re näc^fte Slufgabe an. bQt)in ju roirten, ta^ ber

recf)te ÜJiann an bie Spi^e ber neuen Äirc^e ju ftetjen

fam. Q\i jroei 3Jia(en Dereinigten fic^ bie SIbgeorbneten

(Strasburgs unb Golmarg, um über bieje ^lugelegen^eit

gu beratfftjlagen. jDie grofee ajie^rja^l ber SIbgeorbneten

neigte bat)in, ben ©trafeburger Sanfier Don Xürf^eim ber

3flegierung sunt ^räfibenten be§ ©eneralfonfiftorium»

Dorjufc^Iagen. Slnberer SInftcfjt roar Äoc^. 2J?it 9?ücf[tcöt

auf bie eiferfüd)tige Haltung, meiere Derfcöiebene eliäi»

fifd)e ftirc^en Strasburg gegenüber einnatjmen, unb im

Sntereffe be§ ju Dollbringenben (SinigungSroerfeS fc^ien

i^m geboten, Don einem ÜJJitgliebe ber ©trafeburger

Äird]e für bie oberfte Stelle im neuen ftir(^enregi=

ment Don Dorn^erein abjufetjen. @r backte jueift an

ben Solmarer, bamalS in ?|3ari§ roeilenben 2)ip(omaten

^feffel, entfc^ieb fic^ S^^f^t für feinen ©c^roager 2ub»

mig Äern. Äern entflammte einer alt^anauifctjen 93e«

amtenfamilte. Sein 93ater mar ^RegierungSpröfibent in

33ucf)aroetler geioefen. (5r felbft f)atte bem tür[llid)en

3fiegierungS-Soüegium bi§ ju beffen Sluftöfung, foroie

metirere Satjre tjinburc^ bem Äonfiflorium als roirtlic^er

3f?egierung§rat angel)ört. Seit 1800 luar er als Hippel*

lationSgeridjtSrat in Solmar tl)ätig. 2)a ber 33orfc^lag

ÄocöS eine fjinlänglic^e Unterftü^ung fanb, rourbe ^ern

im 2)eäember 1802 Don ber 9tegierung jum ^röfibentcn

beS OeneratfonfiftoriumS ernannt.

8
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3)ie lioffiiun^en, bie kod) auf biefe Srneumuig c\i^

fe^t, ola roürbe [ie bie ä)ii§üergnügten, tiisbeiotibere bie

Hanauer beiätiftiiien, i\ahen [id) jeboc^ nidjt eifüüt.

^on bem neuen ^^j^räftbenten rooUten bie Ußenigften unter

i^nen roiffen. Sine erfte ®ele9ent)eit, if)m unb ben

©trofeburgern it)re ©efinniing gu befuuben, bot )'id) i()uen

im g^bruar 1803 bar, al§ ber (ätraßburger Slird)en^

conöent fic^ an bie d^emeinben ber beiben 3il]ein-

2)epartenient5 rüonbte mit ber Sitte um Seituüge ,yir

Seftreitung ber Soften, meldte bie Üteorganifation ber

^irc^e unb bie Üteije be» "ißräfibenten nad) ^^jjarig jur

©ibesleiftung oerurjaditen. ^\i\: 3 ©emeinben, iBei6en=

bürg, 92ieberbionn unb Sügelftein, t)aben oon biejer

S3itte 9^oti^ genommen. jDie anberen fc^roiegen.

jDa bie Üiegierung jur öeftreitung ber SSeriualtung*--

toften ber neuen Slirc^e nidjt ha^ ©eringfte beitrug,

blieb aud) fpäter nod) ta§ 2)ireftorium auf bie finan-

zielle Seibilfe ber ©emeinben angeroiefen. SIber felbft nad)=

bem bie §öl)e biejer ßeiflungen für bie einzelnen S^onfil*

torien feftgefe^t roorben, l)aben bie ÜJüBöergnügten beftänbig

il)re ^Öeiträge nerfürjt ober gar oerroeigert, fo bafi bie

3}iitglieber bes SDireftoriumS it)r 2tmt beinahe unentgeltlid)

Derroalten mußten unb ber ©eneratfefretär nur ade paar

Sal)re fein jubem fet)r befd)eibene§ ®el)alt bejie^en fonnte.

?lber nic^t blo^ i^r ®elb, fonbern nod) ben ®e»

l)orfam oerroeigerten bie üJii^oergnügten bem 2)ireftorium.

(Jinjelne Sltrc^en lel)nten e§ ab, mit i^m in Se^iel^ung

5U treten. 9^ic^t einmal bie Flamen i^rer Pfarrer roollten

bie 33ud)§raeiler ber neuen fir(^lid)en Oberbe^örbe mit=

teilen. S" ben neugegrünbeten ^onfiftorien fanben fid)

bie ^artifulariften ju gemeinfamem ^-ijorgef)en gegen ha^

jDirefloriuni ^ufammen. Sine jebe iüerorbnung beafelben,

eine jebe ©ntfc^eibung gab t)ier ^nla^ ju grünblid)eu

Erörterungen ber ßuftänbigfeitSfrage, unb boa (Jrgebni»

biefer SSer^anblungen rourbe bem ©ireftorium nidjt

feiten in einer gerabeju öerle^enben SBeife mitgeteilt.
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2)er eicientlic^e 2Birfung§frei§ beö SDireftoriumI blieb

in i^o^ö^ bei'jen ein engbegrenjter. Sinen rcirflic^en Sin«

flufe auf bie ßirc^e al» ©anjeS irar e§ nic^t in htx

Sage auszuüben. 2)er Sßiberftanb, auf ben eS an fo

Dielen Crten ftieß unb ben ju brerfien i^m bie ÜJiittel

fehlten , entmutigte fc^Iie^Iid) feine 2)?itg(ieber. Sm
Sat)re 1808 etroogen fie ben ©ebanfen, ob fie nic^t

bie D^egterung §u einigen 5Ienberungen in ber ^irc^en»

öerfaffung aufforbern foüten, [lanben ober fc^liefelic^

üon i^rem SSorfjaben ab, in ber Hoffnung auf beffere

Reiten.

9^ur fe^r allmä^lic^ ^aben fic^ biefe befferen 3^^^^"

eingeftedt. 2)er @int)eit§gebanfe ganj im Sefonbern, für

ben bie ©efd^Iec^ter bes beginnenben Sa^rt)unbert§ ein

fo geringe« SSerftänbnis gezeigt, ^at fic^ nur nad) langen

Sat)ren im proteftantifc^en Slfo§ burc^jufe^en oermo^t.

2)ie SSerfc^meljung ber elfäffifc^en Äird^en, il)r gerooHter

3ufQmmenfcf)lu§ unter bemfelben ßirc^enregiment i[t

im ©runbe erft auf ber ©elegiertenüerfammlung ju

©trafeburg, im ©eptember 1848, enbgiltig ju ©tanbe

gefommen.
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