
Im Jahr 1595
wurde das
Kirchenbuch
erneuert, Daten-
rettung würde
man heute wohl
dazu sagen.

im landeskirchlichen Archiv in Stutt-
gart - und im Internet. Wer will, kann
also nachschauen, wie alt das Kirchen-
buch seiner Gemeinde ist, es gibt eine
alphabetische Liste. Für
Familienforscher ist das
wichtig zu wissen, und so
ist das kirchliche Archiv
zu einem Anlaufpunkt
für Genealogen gewor-
den.
Doch die alten Doku-
mente sind schwer zu entziffern.
"Schreibmaschinen gab es damals
natürlich noch nicht", sagt Birgitta
Häberer, Archivarin am landeskirch-
lichen Archiv. Außerdem rührten die
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Das Pfarrbuch

den auf bevelch (Befehl), der hohen
Obrigkeit under, Herrn M(agister).
Adamo Weyssen, Ersten Evangeli-
schen Pfar: herrn alhier zu Crails-
heim r Wiederumb zusammen gele-
ßen, undt ausgebessert worden, so vil
noch zu finden gewesen, Anno 1533
den 15 tten), Martij.
Anno M D XCV (595), in der wo-
chen vor dem, Advent [Christusmo-
nogramm] M R.I.AE., Allein Gott die
Ehre, Und sonst keinem Mehr.

Im Jahr 1595 wurde das erste Pfarr-
buch aus Crailsheim erneuert, "soviel
noch zu finden gewesen". Wer für
diese frühe Rettung der Daten verant-
wortlich war, ist heute nicht mehr
nachzuvollziehen. Hier der Wortlaut
der alten Handschrift, die Übertra-
gung nennt man Transkription:

[März] angefangen. Renovaturn (er-
neuert) Register darein ein: geschrie-
ben worden die Kinnder, so alhier in
der pfarkirchen S. Johannis, alhier zu
Crailsheim sein, getaufft worden, Wel-
che Ordnung ist angefang(en), wor-

Die Pfarrer
rührten
ihre Tinte
selbst an

Pfarrer ihre Tinte selbst an. Manch-
mal haben sie sich in den Zutaten
vergriffen. Diese Tinte greift dann
das Papier an oder schlägt auf die

Rückseite durch. Auch die
Schrift so mancher Diakone
und Pfarrer sei schwer zu
lesen. "Manche waren echte
Schmotzelheimer", sagt

. Archivarirr Häberer augen-
zwinkernd.
Wer sich nicht mit der alten

Schrift auskennt, hat kaum eine
Chance, etwas zu entziffern. "Ich
kann nur jedem den guten Rat geben:
Bevor er in Archive geht, sollte er die
alte Schreibschrift lesen lernen. Sonst

uts/Ttanskribiert von Murtin Dilger
aus Crailsheim

sitzt er vor den alten Akten und ist
enttäuscht, dass er nichts versteht."
Aber natürlich rücken die Archivare
die alten Folianten nicht im Original
heraus. Dazu sind sie viel zuwertvoll,
Die Württembergischen Kirchenbü-
cher sind mikroverfilmt, und diese
Filme kann man anschauen oder aus-
leihen.

• Wer sich für Kirchenbücher interes-
siert: Auf der Homepage des landes-
kirchlichen Archivs (www.archiv.elk-
wue.de) gibt es viele Hinweise und die
Bezugsadresse einer Broschüre mit
dem Titel: "Evangelische Kirchenbü-
cher in Württemberg".


