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Aus der "Liberei"
CRAILSHEIM - Seit 1533werden in Crailsheim Kirchenbücher geführt.
Sie gehören damit zu den ältesten im Land. Bei ihrer Erforschung hilft
das landeskirchliche Archiv. Doch wer die alte Schrift nicht lesen kann,
kommt oft nicht weiter. Von Ute Schäfer

Das Buch hat ein ungewöhnliches For- berei. .Liberei" heißt "Bücherei". Hier
mat, es ist lang und schmal, in Leder hat Reformator Adam Weiß seine Bib-
gebunden. Uralt. Seit fast 500 Jahren liothek verwahrt - und das Kirchen-
steht es in Crailsheim im Regal der Li- buch, das er begann. Er war damit ei-

. ner der ersten protestantischen Pfarrer
deutschlandweit, die mit der peniblen
Auflistung von Taufen, Geburten und
Todesfällen begannen.
Wer allerdings glaubt, auf den ersten
Seiten die Handschrift des großen Re-
formators lesen zu können, der irrt.
Das Buch ist einmal erneuert, sprich
abgeschrieben worden. Genealogen
wissen es: Dort, wo die Reformation
früh einsetzte, gibt es auch sehr alte
Kirchenbücher.
Reinsberg zum Beispiel: Der dortige
Pfarrer Herolt heiratete schon 1529, da
war Luther selbst erst vier Jahre ver-
heiratet. Von der kleinen Gemeinde in
der Nähe von Schwäbisch Hall stammt
das älteste Kirchenbuch, das das lan-
deskirchliche Archiv auflistet. Das Da-
tum: 1531. Das Creglinger Buch ist wie
das aus Crailsheim nur zwei Jahre jün-
ger. Die wirklich alten Kirchenbücher
aus dem heutigen Baden-Württem-

berg stammen also aus Hohenlohe.
Warum? Weil die Gegend an der heu-
tigen bayerischen Grenze damals noch
gar nicht zu Württemberg gehörte.
Denn als Herzog Christoph in Stuttgart
1559 in der "Großen Kirchenordnung"
die Pfarrer anwies, Tauflisten zu füh-
ren, war das in Hohenlohe schon
nichts Besonderes mehr. Der Ansba-
cher Markgraf Georg der Bekenner,
Landesherr zum Beispiel in Crails-
heim, war ein deutlich früher Anhän-
ger der Reformation. Er ließ Adam
Weiß bereits 1521 protestantisch pre-
digen, da saß Luther noch als Junker
Jörg auf der Wartburg.
Erfasst sind alle diese Kirchenbücher


