
schließlich zu zwei Dritteln aus dem Land selbst. In kleineren Territorien ist die

Rekrutierung aus dem lokalen Bereich noch erheblich geringer gewesen; so be¬

trägt sie für den Zeitraum von 1526 bis 1620 beispielsweise nur 15 % in der

Hinteren Grafschaft Sponheim und in der Grafschaft Leiningen-Hartenburg

sogar nur 4 %89 . Trotz einer sehr aktiv betriebenen schulischen Politik läßt sich

in den zwischen Basel und Koblenz gelegenen Gebieten ein beträchtliches Defi¬

zit an eigenem Nachwuchs für das Pfarramt feststellen90 . Bei den höheren Geist¬

lichen ist die Zahl der Einheimischen noch viel kleiner: In Pfalz-Zweibrücken

sind zwei Drittel der Superintendenten Fremde gewesen; 1577 ist von denjeni¬

gen Männern, die dieses Amt innehatten, keiner einheimisch gewesen. Von den

vier Generalsuperintendenten während des behandelten Zeitraums kam nur

einer aus diesem Territorium91 .

Erst seit dem späten 16. Jahrhundert kann von einem Pfarrstand mit Einschrän¬

kungen gesprochen werden. Die weitgehende Durchsetzung eines Indigenats,

welche durch die Schaffung von Bildungsmöglichkeiten innerhalb des Territo¬

riums erreicht wurde, sowie eine ständige Beaufsichtigung haben dazu beigetra¬

gen, einen Klerus mit neuem Selbstverständnis zu schaffen. Der Pfarrer ist

einerseits ein „Hirte”, der sich um das Wohl seiner anvertrauten „Schafe”

bemüht, und andererseits ein landesherrlicher Beamter, der von den Gläubigen

Unterwürfigkeit verlangt. Der Staat hat nun die Möglichkeit, auf die Untertanen
in erzieherischer Absicht durch den politisch abstinenten Klerus einzu¬

wirken92 .

Der Ausbau des Stipendienwesens seit der Reformation hatte dazu beigetragen,

daß auch Angehörige von weniger vermögenden Bevölkerungsschichten die

Möglichkeiten hatten, Theologie zu studieren und damit für sich und ihre
Nachkommen den Eintritt in einen höheren Stand zu erreichen. Dies dürfte

wohl die Zahl der Söhne von Handwerkern und die Öffnung des Pfarrstandes

gerade zu diesen Kreisen erklären. Im überwiegenden Maße scheinen jedoch

die Mittelschichten den Pfarrernachwuchs gestellt zu haben. Der Pfarrer stand

in sozialer Hinsicht etwa auf der gleichen Stufe wie die mittleren Zentral- und
Lokalbeamten. Ebenso wie diese Beamten heirateten die Pfarrer besonders gern

89 Vgl. dazu kaul, Die Einführung der Reformation in der Grafschaft Leiningen-Harten¬
burg, S. 32.

90 Siehe dazu vogler, Le clergé protestant rhénan, S. 25.
91 Vgl. ebda.; vogler, Les inspecteurs écclésiastiques protestants, S. 99.
92 Vgl. dazu vogler, Le clergé protestant rhénan, S. 147. Hofprediger oder Geistliche

können die konfessionelle Entwicklung des Fürsten zwar beeinflussen, wie dies im Fall
von Pantaleon Candidus auf Johann I. von Pfalz-Zweibrücken gewesen ist; die An¬
wesenheit der Pfarrer in Unterredungen mit dem Fürsten, selbst in kirchlichen Angele¬
genheiten, ist aber nur sporadisch gewesen.
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