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Historische Geschichten

Eine spätere pfarrgeschichtliche

Begebenheit in Bartolfelde war die

Amtszeit des Pfarrers ‚Ehm Flach‘

von 1688 bis 1705, er wurde fälsch

licherweise in einigen geschicht

lichen Abhandlungen über seine

Tätigkeit auch „Flagge“ genannt.

Mit dieser Person und seinen

wirtschaftlichen und strafrechtli

chen Problemen wollen wir uns hier

beschäftigen.

Dieser Bartolfelder Pastor ging in
seiner bestimmt nicht reichlich
bemessenen Freizeit der „Falsch
münzerei“ nach. Dieses Verbrechen
brachte ihm am 9. Juli 1706 in
Born oder (Dorn Döhren?) den
Tod auf dem Scheiterhaufen und
seinen zwei Komplizen, den Klein

schmiedegesellen1 Ahlert und Ruß

und seinem Schwiegervater, dem

„Amtmann Dencker von Imbshau
sen“ hei Northeim als Hehle das
Schafott. Strafverschärfend wurden

die Körper von Ahlert und Ruß noch
verbrannt. Die Hinrichtungen wur

den im Kirchenbuch der Garnisons
kirche Hannover vermerkt.

Seine sicherlich verruchte Tat kann

man aber nicht mit einer heute

gültigen Messlatte prüfen und be
urteilen. Es bedarf dazu einen Blick

rückwärts in die Geschichte. Was
war geschehen?

Am 8. juni 1688 starb der Bartolfel

der Pastor Andreas Ruperti. Bereits

) im gleichen jahr, im Dezember 1688,

wird die freigewordene Pfarrstelle

wieder neu besetzt. Zum neuen

Pfarrer der Ortschaften Bartolfel

de, Osterhagen und Steina wurde

der relativ junge Pfarrer „Ehm“

Zacharias Georg Flach, gebürtig aus

Zeller[eld, durch das Hannoversche

Konsistorium eingesetzt. Flach war

der Sohn einer begüterten Familie

aus dem Oberharz. Sein Vater war

Daniel Flach, eine wichtige und

hoch geachtete Persönlichkeit in

der selbstbewussten Bergstadt

Zellerfeld. Daniel Flach war dort
Oberbergmeister und bekleidete

auch das Amt eines Stadtkämme
rers und Münzmeisters in Zellerfeld.
Diese gehobene Stellung wurde
seinem Sohn vermutlich zum Ver
hängnis, sie war mit den Aufstiegs
möglichkeiten eines damaligen

Landpfarrers in einer armen

dörflichen Gemeinde im Südharz

nicht in übereink[ang zu bringen. 4
Flach wurde am 20. November 1688 •

vermutlich in Hannover ordiniert.

Seine Einführung findet am 1. Ad

ventssontag, am 28. November 1688

statt. Zugleich bezieht Flach auch

das von Familie Ruperti geräumte

Pfarrhaus in Bartolfelde.

Mit Sicherheit erwarteten nun alle

drei Gemeinden umgehend wieder

in gewohntem Umfang pfarramt

lich/kirchlich versorgt zu werden.

Der gewohnte Umfang bestand zur

Zeit des jahreswechsels 1688/87 da

rin, dass an Weihnachten, Neujahr

und dem Dreikönigsfest in allen

drei Kirchen Gottesdienst zu halten

war. Am Weihnachtsfest wurde die- ‘

ser in Bartolfelde vor Tagesanbruch

bei Kerzenlicht gefeiert, während

vor der Kirche in Bartolfelde bereits

ein Pferdeschlitten aus Oster

hagen wartete, der den Prediger

gleich nach dem Gottesdienst

nach Osterhagen brachte und ihn

anschließend nach Steina brachte.

Spätnachmittags endlich brachte

dann ein Schlitten aus Steina den

Pastor zurück nach Bartolfelde.

Eine Sakristei, in der er sich auf

wärmen und ausruhen konnte,

gab es in keiner der drei Kirchen;

damalige Bezeichnung von Gauner

Pastor „Ehm Zacharias Flach“ war im 17. jahrhundert in Bartolfelde
eine heimatgeschichtliche Größe. Er übernahm das Amt eines Land-
pfarrers zu einer Zeit, die nach dem Grauen des 30-jährigen Krieges
von Armut, Verbrechen und unmoralischen Aktivitäten geprägt war.
Das Dorfselbst ist wahrscheinlich als ältester Ort der mittelalter
lichen Besiedlungsepoche am Ostrand der Grafschaft Lutterberg
entstanden, deren Grafen, wahrscheinlich Heidenreich 1., als Gründer
angesehen werden müssen. Die Ortsgründung dürfte vor 1200 erfolgt
sein. Kirchenrechtlich schien der Ort zeitweilig zu Thüringen gehört
zu haben. In einem kirchlichen Steuerverzeichnis aus dem jahr 1506
wird Bartolfelde zum thüringischen Kirchensprengel Bleicherode
(Archidiakonatjechaburg) gerechnet, während die anderen um
liegenden Kirchen zum Bereich Berka des Erzpriestersitzes Nörten
gehörten. Bartolfelde hatte bereits in der Zeit des Mittelalters eine
bewegte Gescliichte, die sich bis in die frühe Neuzeit zum 17. jahrhun
dert weiter fortsetzte.
Eine Persönlichkeit des Ortes war der Bartolfelder Schäfer Hans Ar
nold, welcher einer der Anführer des Bauernkrieges von 1525 war und
der mit seinen Rotten raubend und plündernd durch das Land zog. Das
Kloster Walkenried wurde von seinem „Bartolfelder Haufen“ schwer
heimgesucht. An der Entscheidungsschlacht des Bauernkrieges im
Jahre 1525 bei Frankenhausen in Thüringen haben er und sein Haufen
nicht teilgenommen, d.h. sie wurden urkundlich nicht erwähnt.
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als sogenannter Leseprediger ein

gesetzt wurde. „Ehm“ Flach wurde

von seinem Generalsuperintenden

ten freilich sogleich ein Reglement

verordnet, wie er es anzustellen

habe, persönlich bei jeder Gelegen

heit alle drei Gemeinden an einem

Tag zu bedienen:

„Reglement“:,,Den ersten Sontag

wird zuerst gepredigetzu Bar

telfelde u. der Gottesdienst so

frühzeitig angestellet dass halb

neune solcher geendiget wer-

den könne. Darauferhebet sich

y Pastor oht alles Verweilen nach

derSteina u. leßet post nona den

gottesdienst angehen u. stellet sein

Stich dahin, damit solche Klock elf

geendigt sein kann. Finite ... gehet

der priester daselbst zur mahlzeit

doch so dass er sich nicht über

eine stunde dabey aufholten möge.

post hora Duodecima erhebet sich

Pastor von dannen aufOsterhagen,

helt daselbst predigt, u. nach der

predigt in der Kirche Catechismus

lehre, u. stellet seine Sache danach

an d. horn secunda der gottesdienst

geendiget werden kam.“?

Am zweiten Sonntag begann die

Rundreise in Steina, am dritten

Sonntag in Osterhagen. Dieser Ab-

lauf konnte selbst bei sorgfältiger

P zeiteinteilung bei schlechtem Wet

ter und dementsprechend schwer

passierbaren Wegen unmöglich

eingehalten werden. Bartolfelde ist

seit alters her Pfarrdorf, die heutige

St.-Bartholdi-Kirche ist aber keine

sie auch nur an wenigen hohen

Festen verpflichtet. Im Übrigen hat

der Herr Pastor ein Pferd zu halten,

um seine Wege zu bewältigen.

Dieser für alle Beteiligten höchst

unbefriedigende Zustand sorgte

seit knapp hundert Jahren für stän

dige gegenseitige Eifersucht, die

für die nahe beieinander[iegenden

Dörfer kein so großes Problem

war. Solange nur Bartolfelde und

Osterhagen pfarramtlich verbunden

waren, war die Versorgung kein so

großes Problem. Seit Steina 1594

von Sachsa nach Bartolfeldeiimge

pfarrt worden war und bei diesem

Wechsel gegenüber Osterhagen

nicht benachteiLigt werden wollte,

außerdem sich von einer „Filia“

zu einer „Mater“ gemausert hatte,

waren die Wege zu weit. Das scheint

zunächst auch eingesehen worden

zu sein. Schon um 1610 findet sich

Steina wieer unter pfarramtlicher

Betreuung von Sachsa, und zwar

ausdrücklich deshalb, weil die stän:

dige Lauferei für den Bartolfelder

Pastor nicht zu bewältigen war.

Flachs Vorgänger Pastor Ruperti

hatte alle drei Gemeinden zu

versorgen. Steina war anderer

seits zur Errichtung einer eigenen

Pfarre zu klein, und keine andere

hannoversche Gemeinde, mit der

es angekoppelt werden könnte, lag

in Reichweite. So verfestigte sich

dieser Zustand auf Jahrhunderte

hinaus. Der neue Pastor war also

zunächst unter winterlichen Bedin

gungen ständig unterwegs. Was er

in den einzelnen Gemeinden dabei

vorfindet, kann er nicht als sonder

lich ermutigend erlebt haben.

An der Bart6lfelder Kirche wurde

seit Menschngedenken umge

baut und repariert. Pastor Ruperti

hat, z.T. unter Einsatz erheblicher

„privater Mittel“, versucht, sie in

guten Zustand zu bringen. Gelungen

ist es ihm nicht. Er hat ihr allerdings

als einzige der drei Kirchen eine

Orgel verschafft. Auch diese war

schon nach wenigen Jahren wieder

spricht in ihren Maßen und in ihrer

Bausubstanz in keiner Weiseden

Bedürfnissen der Gemeinde; sie

-4dschon 78 Jahre später abermals

/inem Neubau weichen müssen.

Die Kirche in Steina schließlich war

in einem Zustand, der schon 1712

ebenfalls ihren Abriss und völligen

Neubau erforderlich machte. Auch

das Pfarrhaus, das Flach bezog, war

längst nicht mehr in dem „guten

wolstand‘, der ihm 1617 bescheinigt

wurde4.

Sein Grundriss ließ sich ungefähr

rekonstruieren anhand des Inven

tars, das Ruperti bezeichnender

weise deshalb angelegt hatte, um

im Fall seines Todes das Eigentum

seiner Erben gegen etwaige An

sprüche der Gemeinden zu sichern.

Für den Unterhalt und gegebenen

falls auch für den Neubau des

Pfarrhauses sind die Gemeinden

zuständig. Da aber das eingemein

dete Steina mit dem Argument,

es hätte dergleichen Kosten noch

nie tragen müssen, von Anfang

an die Beteiligung verweigert

hatte, hatten sich Bartolfelde und

Osterhagen die Baulasten zu teilen

und verweigerten nun ihrerseits

größere Ausgaben regelmäßig mit

dem Hinweis, dass auch Steina als

Nutznießer der Pfarre seinen Teil

übernehmen müsste. Infolgedessen

geschieht aber gar nichts, und das

Anwesen war gegen Ende des Jahr

hunderts bereits fast unbewohnbar

geworden.

Flach brauchte unter diesen Um

ständen Jahre, um auch nur die

allerdringlichsten Renovierungsar

beiten durchsetzen zu können. Viel

half es nicht. Trotzdem dauerte es

noch bis zum Jahr 1717, bis endlich

das Konsistorium in Hannover den

Neubau des Pfarrhauses erzwingt.

Zum Pfarrhaus gehörten Wirt

schaftsgebäude, namentlich eine

Scheune und Ställe. Landpfarrer

zu sein, hieß Landwirt zu sein. Das

Einkommen des Pastors wird nicht

aus landeskirchlichen Steuerer

hebungen bestritten, er hatte sich

vielmehr von den Einkünften seiner

Pfarre zu ernähren. Dieses waren,

was er landwirtschaftlich aus den

der Pfarre seit jeher zugehörigen

Ländereien herausholen konnte;

sofern diese Landereien nicht mitt

lerweile von anderen beansprucht

und mit Beschlag belegt waren. Seit

der Reformationszeit kamen solche

Übergriffe immer wieder vor, und

auch für den Bartolfelder Pfarrer

waren sie eine ständige Bedrohung

seiner wirtschaftlichen Grundlage.

Im Übrigen wurden durch dieses

Versorgungssystem mehr Probleme

geschaffen als gelöst. Bewirtschaf

tete der Pastor seine Ländereien

selbst, blieb ihm nicht mehr genug

Zeit und Kraft, seinen Pfarrdienst zu

versehen. Verpachtete er sie bis auf

die wenigen Reste, die er zur Fütte

rung seines kleinen Viehbestandes

brauchte, geriet er in wirtschaft

lichen Notzeiten zwangsläufig in

die Rolle eines Pachteintreibers

und damit in Widerspruch zu seiner

Verkündigung. je nach persönlicher

Neigung und Fähigkeit lösten die

Bartolfelder Pastoren das Problem

unterschiedlich. Auf welchem der

Wege Flach sich in das Dilemma be

gab, ist nicht zu erkennen; erst nach

einigen Jahren sind Spuren seiner

landwirtschaftlichen Tätigkeit

auszumachen4. Dass dem ehemali

gen Studenten der Theologie und

Spross einer begüterten Bergbau-

dynastie die Neigung zum Ackerbau

und zur Viehzucht in die Wiege ge

legt wurde, war nicht zu erwarten.

Dass er sich nun damit befassen

musste, war unvermeidlich.

Den anderen Teil seiner Einkünfte

bildeten alle möglichen und im

Einzelfall meist unerhebliche Geld-

und Naturalteistungen, die die

Gemeindeglieder ihrem Pastor teils

turnusmäßig, teils im Zusammen

hang mit kirchlichen Diensten oder

pfarramtlichen Verwaltungsakten

abzustatten hatten. Über das, was

Flach in dieser Hinsicht zu erwarten

hatte, klärt ihn sein Vorgänger in

doppelter Hinsicht auf.

dafür musste er in Osterhagen und „Mutterkirche“ gewesen, und abgängig und unbespielbar3. In

Steina die Wohnung des jeweiligen Osterhagen und Steina sind keine Osterhagen hat er selbst noch den

1 Schulmeisters in Anspruch nehmen rechtlich untergeordneten Toch Abriss der alten Kirche und den

Die Forderung der Gemeinden, dass tergemeinden“. Zum Transport des Beginn des Neubaus veranlasst.

auch an allen übrigen Sonn- und Predigers in die Nachbarorte sind Während der Bauarbeiten ist er

:. Festtagen der Pastor in allen drei verstorben, und die jetzt auf den

Dörfern predigen sollte, ist so alt alten Fundamenten notdürftig

L4 wie die Feststellung ihrer Unerfüll- errichtete Holzfachwerkkirche ent

barkeit. Lange Zeit hindurch suchte

man sich mit einem komplizierten

Turnus zu helfen, in dem zumindest

jeden dritten Sonntag in einer der

$ drei Gemeinden der Schulmeister

2 Starcke aaO. § 8-12
LKRJ Kirchenrechnung Bortolfelde 1682

Visitationsberjcht von 1617

%P.Borto(!eide A 410, Anna 1697



wirst, wie es ergangen ist deinem
geprüften A. Rupert?‘6
Die Berechnungsgrundlage dieser
Geld- und Naturalleistungen gingen
im Übrigen von Zuständen aus, die
längst nicht mehr gegeben waren.
Zum einen waren Geldbeträge
festgeschrieben, die angesichts
der ständigen Inflation nur noch
symbolisch genannt werden
konnten. Zum andern hatte sich im
Lauf der Jahrhunderte und nicht
zuletzt durch die Fernwirkung des
Krieges, durch Aushebungen und
Werbungen, Plünderung und Mord,
Seuchen, Hunger und Abwande

rung die Einwohnerzahl der Dörfer
gegenüber der Zeit der Festschrei
bung erheblich verändert, und die
jetzigen Bewohner erwirtschafteten
oft kaum genug, um das Überleben
ihrr eigenen Familie sicherzu
stellen.
Hier geriet der Inhaber der Pfarr
stelle in ein weiteres Dilemma.
Bestand er auf Erbringung der ihm
zustehender Leistungen, nahm er
dafür gar die Rechtshilfe des Amt-
manns in Anspruch, geriet er auch
hier leicht in Widerspruch zu seiner
Verkündigung. Verzichtete er aber
im Einzelfall auf seine Ansprüche,
dann verlagerte er nicht nur die
wirtschaftliche Not in sein eigenes
Haus. Er schaffte damit auch umge
hend „Gewohnheitsrechte“, unter
denen er selbst und erst recht
seine Nachfolger zu leiden hatten.
Auf jede erdenkliche Weise suchte
man, die lästigen Pfarrptlichten

zu erleichtern, und da Grund und
Umfang einzelner Pflichten in
den seltensten Fällen schriftlich
fixiert waren, sondern größtenteils

eigenen Vorteil das einfachste und
wirkungsvollste Mittel.
Offiziell belief sich das Einkommen
der Pfarrstelle 1690 auf 182 Taler
jährlich‘. Im Vergleich zu den Ge
meinden der Umgebung ist das
ein ansehnlicher Betrag. Er setzte
allerdings gute Erträge der Pfarrlän
dereien, stabile Preise und regel
mäßige und vollständige Erfüllung
aller Pfarrpflichten voraus, ideale
Bedingungen also, die so während
Flachs Amtszeit fast nie gegeben
waren. Sein tatsächliches Jahresein
kommen wird durchweg erheblich
niedriger anzusetzen sein. Kein
Wunder also, dass er sich um die Er
stattung von 41/2 Taler Bierkosten
bei seiner Einführung als Pfarrer in
den Gemeinden mühte. Immerhin
ging es für ihn dabei um ein Drittel
seines Monatseinkommens.
Viele Gemeindegliede die er
pfarramtlich zu betreuen hatte und
die ihn wirtschaftlich unterstützen
könnten, findet der neue Pastor
nicht vor. Alle drei Dörfer zusam
men hatten 1689 gerade wenige
hundert Einwohner. Steuerpflichtig
sind davon in Bartolfelde 152, in Os
terhagen 100, in Steina 130; die üb
rigen waren durchweg Kinder. Unter

. den als steuerpflichtig erfassten

finden sich in diesemJahr auch der
noch ledige Pastor Flach und eine
Magd, die sein Hauswesen versah8.

Auf deren Hilfe war er dringend
angewiesen. Denn zum Heizen und
Kochen, Waschen und Putzen hatte
der Junggeselle keine Zeit, ganz
abgesehen davon, dass er wedr
von den Gemeinden noch von der
Kirchenleitung lange in der Rolle

des Hausmannes geduldet werden
würde. Er hatte seinen häufigen und

mit großem Zeit- und Wegeauf
wand verbundenen gottesdienst
lichen Pflichten nachzukommen;
dazu gehörten auch die in allen
drei Dörfern ständig anfallenden
Beerdigungen. Er hatte sich um die
Bewirtschaftung der Ländereien zu
kümmern, von deren Ertrag er leben
musste. Er hatte in drei Gemeinden
die Schulaufsicht auszuüben, da
das Schulwesen in den Zuständig
keitsbereich der Kirchen fiel. Das
bedeutete ständigen Kontakt mit
den drei Schulmeistern, deren
Dienstvorgesetzter er wa Be
fassung mit ihren Angelegenheiten

und Sorge fur drei ebenfalls djrch
weg in miserablem Bauzustand
befindliche Schulhauser Er hatte “

die Verwaltung der kirchlichen
Landereien und Forsten in den drei
Gemeinden zu beaufsichtigen und
fur alle in diesem Bereich notigen
Maßnahmen zu sorgen. Er hatte ‘‘).

die Kirchenbücher und die Kassen
der drei Gemeinden zu führen. Vor •

allem letzteres war eine Arbeit, de
ren Zeitaufwand nicht unterschätzt
werden darf.
Ebenso wie die Pfarre hatte sich

auch das Kirchenwesen jedes
Ortes fast ausschließlich mit ört
lich aufgebrachten Mitteln selbst
zutragen. Um diese Mittel zu
sichern, sind die Kirchen von ihrer
jeweiligen Stiftung her ebenfalls
„dotiert“, d.h. mit Grund und Boden

ausgestattet. In Bartolfelde mit

landwirtschaftliclier Nutzfläche,
in Osterhagen und Steina über
wiegend mit Forsten. Letzteres
zwang den Pastor dazu, sich auch
Forstsachverstand anzueignen,
denn auch in diesem Bereich
hatte er sämtliche Entscheidungen
allemal selbst zu verantworten,
und gerade in Forstfragen ist er den
strengen staatlichen Vorschriften
unterworfen. Aus den Pachtein
nahmen und Lehngeldern bzw. dem
Holzerlös sinl die regelmäßigen
Kosten und auch Gebäuderepara
turen zu bestreiten; nur größere

‘

Bauprojekte hat die Ortsgemeinde
zu bezahlen, weshalb sie so lange
wie nur möglich aufgeschoben
wurden. Außerdem gab es auch hier)
ein Gebührensystem für kirchliche
Leistungen. So musste z. B. der An
spruch auf einen festen Sitzplatz in
der Kirche bezahlt werden, und der
Pastor hatte demgemäß auch noch
ein „Stuhl-Register“ zu führen.
Die Gesamteinnahmen dieser
Gebühren standen schon zu Flachs
Zeit in keinem Verhältnis mehr zum
Schreibaufwand, den sie erforder
ten. Etwaige Bargeldüberschüsse
wurden im Pfarrhaus aufbewahrt. .

*./“ •

• f‘..
6 ..
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:•• .• :
Er hinterließ ihm nicht nur eine
genaue Auflistung aller Pfarrpflich

-‚‘ten, sondern versah sie auch mit
einer eindeutigen Widmung uf,,la-

‚4teinisch“, damit sie nicht etwa von
den Gemeindegliedern verstanden

k

und entfernt werden konnte:
„Wer auch immer du schließlich
sein wirst, Nachfolger:
meinem Rufund dem dermeinen
sei künftig wohigesonnen. Siehe,
für dich das Register künftiger Ein- “:
nahmen, damit du nicht vielleicht
um irgendein Teil betrogen werden

mündlich überliefert waren, war die und mit je 6 Groschen Kopfsteuer
Korrektur dieser Überlieferung zum belegten Bewohnern Bartolfldes

6

6 KR Bartol.felde 1677, Seite 1
Meyer, Pastoren 1, Seite 65 • :

8 Kapfsteuerbeschreibunq von Burchard-Mundhenke, Seite 222-229
‚ ‚
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Vorübergehende Defizite hatte der

Pastor zur Bestreitung laufender

Ausgaben aus eigener Tasche vor

zustrecken. Überschüsse wurden

im Übrigen zumeist umgehend auf

;‘ Zins an Interessenten verliehen. Die

Kirche wurde Kreditgeber, was dem

Pastor abermals in eine schwierige

Lage brachte, wenn er rückständige

Zahlungen einzutreiben hatte.

Über sämtliche Einnahmen und

Ausgaben der jeweiligen Kirche

war Rechnung zu führen, das

Schema dafür war vorgegeben. Die

Rechnungen sollten an sich jährlich

eingereicht werden, sind aber auf

• jeden Fall alle zwei bis drei Jahre
vom Amtmann und Superintenden

ten abzunehmen. Sie hatten dann in

dreifacher Ausfertigung vorzuliegen:

Ein Exemplar ging an das Konsisto

rium, eins verblieb in der Superin

tendentur und eins im Pfarramt. Der

dafür nötigeSchreibaufwand mit

immer wieder abbrechenden Gänse

federn auf teurem, aber schlechtem

Papie bei teurem, aber schwachem

Kerzenlicht, lässt sich nur ahnen.

Wenigstens für die Fertigung der

Abschriften konnte hin und wieder

ein Schulmeister in Anspruch

genommen werden. Sofern der

aber für diese Arbeit überhaupt ge

eignet wa ist er dazu jedoch nicht

verpflichtet und musste dement

sprechend bezahlt werden, weshalb

die ganze Last immer wieder an

den Pastoren hängenblieb. Das an

sich schon umständliche Verfahren

uferte im 18. und 19. Jahrhundert

vollends aus, als das Konsistorium

wie auch die Superintendenten dazu

übergehen, jede eingereichte Rech

nung mit ebenso umfangreichen

meist belanglosen „Monita“ ‚ zu

versehen, die dann — in dreifacher

Ausfertigung pro Gemeinde — noch

mals abzuschreiben und ebenso

umfangreich und meist nichts

sagend, aber höchst untertänig zu

beantworten werden.

Schließlich führte noch jede Ge

meinde eine zumeist aus Kollekten

gespeiste Armenkasse, aus der

örtliche Bedürftige unterstützt

wurden. Wanderbettelei und

ihre Unterstützung wurden immer

wieder verboten und blieben trotz

dem ein soziales Problem. Auch

diese Kassen sind, wenn auch mit

geringerem Aufwand, zumeist vom

Pastor selbst zu führen und zu ver

antworten. /

Der Pastor hatte über die Finanzen

der drei Gemeinden aber nicht nur

genau Buch zu führen. Er hatte vor

allem dafür zu sorgen, dass diese

Finanzen möglichst stabil blieben

und dass der örtlichen Kirche kein

wirtschaftlicher Schaden ent

stand. Damit steht Flach vor einer

praktisch unlösbaren Aufgabe. Die

Beträge, die er als „Vorrat“ von

Jahr zu Jahr weiterbuchen musste,

sind gar nicht verfügbar. Vielmehr

handelte es sich um Summen,

die diverse Gemeindeglieder zu

verschiedenen Zeiten und aus ver

schiedenen Anlässen ihrer Kirche

schuldig blieben.
Das von einem Jahr aufs andere

im „Restaitten-Corpus“, dem

Verzeichnis säumiger Zahler und

ihrer Schuld, durch die Rechnungen.

geschleppte Guthaben besteht

lediglich auf dem Papier in Gestalt

uneingelöster und z.T. auch unein

lösbarer Forderungen. So war die

Bartolfelder Kirche Ende 1688 zwar

mit 27 Talern Vorrat noch knapp in

den schwarzen Zahlen, aber nur 2

davon waren tatsächlich vor

handen10. In Steina hat man 1688,

sicher noch vor Flachs Amtsantritt,

„den Flohrschüzzesflu, d.h. den von

der Gemeinde angestellten Feld-

und Waldhüte darauf angesetzt,

etliche Restantengelder endlich

einmal bar einzutreiben, weil das

Kirchendach dringend repariert

werden musste. Das hatte sicher

nicht nur erhebliche Unruhe in

der Gemeinde verursacht. Es hatte

auch dazu geführt, dass nunmehr

realistische, also rote Zahlen zu

schreiben waren. Bis 1694 wuchsen

die Schulden der Steinaer Kirche

auf 20 Taler an; erst im darauf

folgenden Jahr brachte eine größere

Holzeinnahme wieder ein Plus in

die Kasse. Es dürfte müßig sein, zu

fragen, aus wessen Tasche die bis

dahin laufenden Kosten der Kirche

zu Steina bezahlt und vorgestreckt

werden mussten.
Auch die Osterhagener Kirchen

gemeinde würde nach dem Neubau

der Kirche 1688 finanziell zunächst

erschöpft sein. Immerhin hatten

Osterhagen und Steiia die Perspek

tive, ihre Kassen in regelmäßigen

Abständen durch Flolzeinnahmen

WiederaufzufüIlen und mit der

Zeit sogar erhebliche Rücklagen

bilden zu können. Für die Bartol

felder Kirche mit ihrer dürftigen

Dotation bestand diese Aussicht

jedoch nicht. Sie war bereits auf

dem unaufhaltsamen Weg in die

immer stärkere Verschuldung bei

den beiden anderen Gemeinden,

bis sie schließlich im 19. Jahr

hundert finanziell wie baulich am

Rande des Zusammenbruchs stand.

Unter solchen Umständen für die

Kassenführung und wirtschaftliche

Planung der drei Gemeinden und

zugleich für die Wahrung eines

erträglichen Verhältnisses zwischen

ihnen verantwortlich zu sein, glich

einem ständigen Drahtseilakt ohne

Netz.

Es bestand kein Grund, an der

generellen Korrektheit von Flachs

Rechnungsführung zu zweifeln;

offenbar gab es bei den regelmä

ßigen Prüfungen auch nie ernst

hafte Beanstandungen. Im Übrigen

stellten seine Rechnungen für

Bartolfelde und Steina die einzige

zeitgenössische Quelle für seine

Amtsführung dar, die über zufällige

Momentaufnahmen hinausgingen

und wohl auch größtenteils in sei

ner eigenen Handschrift vorlagen.

So wenig hieraus naturgemäß über

seine Lebensumstände zu erfahren

war, so interessant ist im Blick auf

die Amtsführung der Vergleich mit

den Rechnungen seines Vorgängers

Ruperti und seiner Nachfolger

Borckenstein, Eccard, Hoppe und

Leschen. Die letzten von Flach

selbst abgelegten Rechnungen sind

die des Jahres 1703, abgenommen

am 14. und 15. September 1704.

Was danach kam, ist Borckensteins

mühseliger Versuch, nach den

Notizzetteln von Flach die Bilanz zu

rekonstruieren. Wegen ermangeln

der Nachricht gelang dieser Versuch

nicht überall.
Die Kirchenbücher der drei Gemein

den als zweite durchlaufende Quel

le für diese Zeit liegen nur in später

überarbeiteter Form vor. Auch

die Führung dieser Verzeichnisse,

die noch für fast zwei Jahrhun

derte die einzigen Personen- und

Familienstandsdokumentationen

bildeten, oblagen natürlich dem

Pastor. Er hatte die neugeborenen

und unbedingt innerhalb weniger

Tage zu taufenden Kinde die nach

entsprechendem Aufgebot kirchlich

und allein damit rechtsgültig ge

trauten Paare und die verstorbenen

Gemeindeglieder für jede Gemeinde

gesondert in entsprechenden Re

gistern zu notieren. Erwünscht war

darüber hinaus auch die nament

Liche Erfassung aller Teilnehmer an

den noch häufigen Abendmahls-

feiern. Was Flach im Blick auf diese

Aufgaben im Bartolfelder Pfarrhaus

vorfindet, ist ziemlich chaotisch. Es

gibt ein altes und vom Zahn der Zeit

schon stark lädiertes Kirchenbuch,

das mindestens bis an den Anfang

des 17. Jahrhunderts zurückreicht.

Ruperti hatte bei seinem Amts-

antritt 1665 begonnen ein neues

Buch zu führen. Und Flach selbst

nahm 1698 schließlich die Führung

eines dritten Verzeichnisses auf. Um

1722 suchte endlich Pastor Hoppe

das Durcheinander zu bereinigen,

indem er neue Bücher anlegte und

die alten Verzeichnisse ab 1689

vom Schulmeister abschreiben ließ.

Noch sein Nachfolger Leschen ließ

die alten „Fragmente“ neu einbin

den, aber schon Ende des 18. Jahr

hunderts sind sie offensichtlich

nicht mehr vorhanden. Erhalten

sind lediglich die von Hoppe begon

nenen Kirchenbücher ab 1689, önd

in denen liegen Flachs Eintragungen

nun eben nicht mehr im Original,

sondern nur in z.T. ungeschickter

Abschrift vor; die lateinischen Texte

wirken z.B. nicht abgeschrieben,

sondern verständnislos abgemalt.

Immerhin gibt es aber keine An

zeichen bewusster Verfälschung,

so dass die Einträge über Flach

und seine Familie als zuverlässig
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angesehen werden durfen.
Eine dritte, zwar nur sporadische,
aber höchst lebendige Quelle für
Flachs Amtszeit sind die Visitations
protokolle. Generalsuperintendent
Knorr legte größten Wert darauf,
möglichst jede Gemeinde seines
Aufsichtsbereichs einmal jährlich
zu visitieren. Von den bei solchen
Gelegenheiten geführten rhand
lungen wurden Niederschriften ge
fertigt; erhalten sind Protokolle aus
den Jahren 1689,1691,1694,1696, .‘

1699 und 1702 sowie einige Anlagen
dazu. Obwohl Angaben über Flachs
Person und Lebensumstände hier
kaum zu erwarten sind und obwohl
unter der Eile, mit der der Sekretär
des Generalsuperintendenten die
laufenden Gespräche mitkritzeln
musste, hat die Lesertichkeit dieser
Notizen stark gelitten, ergänzten
sie das Bild vom Gemeindealltag
jener Zeit beträchtlich. So wirft
das Protokoll vom 16. Juni 1689 ein
interessantes Schlaglicht auf Flachs
erste Monate in Bartolfelde.
Eine unübersehbare Rolle spielte zu
dieser Zeit Rupertis offenbar sehr
agile Witwe. Zunächst beklagte sie
sich über den Bartolfelder Schul
meister. Mit dem hatte schon ihr
Mann im Streit gelegen, und zwar
offenbar derart, dass Knorr sich
zum Eingreifen verpflichtet fühlte.
Aber einen Brief n Ruperti, den er
dem SchuLmeister zu dessen Guns
ten mitgegeben hatte, hat dieser
seinem schon kranken Dienstherrn
nicht weitergegeben, sondern
seine kleine Freude daran gehabt,
diese Empfehlung zu behalten und
gelegentlich anderen vorzuzeigen.
Die Verhandlung über diesen Punkt
verläuft dem Anschein nach heftig,
denn der Sekretär muss mitten im
Satz abbrechen und sogleich mit
dem nächsten Tagesordnungspunkt
fortfahren.
Auch bestand Witwe Ruperti daraut
das ihr von den Gemeinden zuste
hende Witwengeld in voller Höhe
von 8 Talern zu empfangen. Die Ge
meinden hielten dagegen, dass die
letzte Pfarrwitwe (des 1664 verstor
benen Vorgängers Lorenz Barnstorf)
nur 5 Taler erhalten habe. Wieder
musste Knorr vermitteln:

Ausnahme gewesen, da Barnstorf
das PredigtAmt in Bartolfelde bis
zu seinem Tod nur ein knappes jahr
ausgeübt habe‘
Die Gemeinden mussten also
zahlen. Die Vertreter Steinas hatten
zum wiederholten Mal Klagen
gegen ihren Schulmeister. Da seine
Stelle besonders ärmlich dotiert ist,
musste er seinen Lebensunterhalt
durch Nebenbeschäftigungen si
chern und vernachlässigte darüber
zwangsläufig seinen Dienst. Der
Streit darüber hatte offenbar solche
Formen angenommen, dass die
Gemeinde ihren Lehrer lieber heute
als morgen loswerden möchte. Auch
gab es Klagen wegen der Aufsicht
über Steins Kirchenholz.
Knorr seinerseits hielt Rupertis
Erben dazu an, umgehend noch
ausstehende Kirchen-Rechnungen
und andere Unterlagen zur Über
gabe der Pfarrstelle auszuferti
gen; schließlich musste alles
seine Ordnung haben. Dass diese
Ordnung fast ausschließlich im
Bereich Finanzen und Verwaltung
gesucht wurde, überraschte nicht
meh wenn man sich vergegenwär
tigt, wie stark der Pfarrdienst von
diesen Fragen geprägt war und wie
stark das Interesse des einzelnen
Pastors hieran aus persönlichen
Gründen zwangsläufig sein musste.
So verwunderte es auch nicht,
dass Flachs eigene Beschwerde bei
dieser Visitation ebenfalls Geld zum
Thema hatte. An sich war die Ange
legenheit eher eine Posse, aber da
es auch in den scheinbaren Kleinig
keiten immer ums Grundsätzliche
ging und jeder Einzelfall immer
sofort einen ganzen Rattenschwanz
weitergehender Folgen nach sich

abgelöst worden. Aber natürlich
suchte man den Neuling an so
einem Punkt um seinen Anspruch
zu prellen. Flachs erste Trauung
in Steina am 20. Mai 1689 war
eine Doppelhochzeit; Bruder und
Schwester heiraten Schwester und
Bruder. So ließen sich große Kosten
sparen, weil schließlich nur eine
Feier ausgerichtet werden musste
und die Familien sich obendrein
die Ausgaben noch teilen konnten.
Das gleiche Sparprogramm wird auf
Flach angewandt. Statt seines Geld
betrages erhielt er die Brautsuppe
in natura, und zwar nicht etwa im
Kessel zum Mitnehmen — was ihm
ngesichts der großen Entfernung
nach Hause ohnehin nicht viel nüt
zen würde, sondern auf dem Teller.
Das war mit Abstand die billigste
Lösung, denn mehr als sich satt-
essen konnte er schließlich nicht,
egal, ob er ein Paar getraut hat oder
zwei Paare. Flach bat Knorr nun dar
um, doch dafür zu sorgen, dass er
entweder wie seine Vorgänger das
Geld erhielt oder aber die Braut-
suppe in angemessener Menge
ihm nach Bartolfelde gebracht
werde. Selbstverständlich hatte die
Gemeinde Einwendungen gegen
eine solche Regelung. Und ebenso
selbstverständlich gab Knorr
seinem jungen Amtsbruder gegen
diese Einwendungen recht. Denn
so banal derartige Auseinanderset
zungen auch anmuteten, es waren
genau solche Punkte, an denen der
Anfänger sich durchsetzen musste,
wenn er in Zukunft ernstgenommen

‘

; 1
arbeiten und zu leben, was ihm r
sein Vorgänger hinterlassen hatte.
Das galt nicht nur für Gebaude
und Finanzen, Landwirtschaft und

4
Verwaltung, das galt auch für das
kirchliche Leben der Gemeinden
und für die Reputation des eigenen
Amtes. Umgekehrt war der Vor
gänger die EIle, an der der Neuling
von seinen Gemeindegliedern ge
messen wurde. Ruperti war 23 Jahre
lang in Bartolfelde; eine ganze Ge
neration war mit ihrem Pastor groß
bzw. alt geworden. Diesem Maßstab
hatte sich der knapp dreißigjährige
Zacharias Georg Flach erst einmal
gewachsen zu zeigen.

Bei diesen schlechten wirtschaft
lichen Grundlagen konnte es Flach
in seinen ersten Jahren als Pastor in
der Parochie Bartolfelde gar nicht
gelingen, Respekt und Ansehen für
seine Person zu gewinnen.
Nach dem zu urteilen, was sich von
heute aus noch erkennen lässt,
gelingt ihm zwar der erste Start
in der Parochie, Tatsache ist aber
auch, dass Bartolfelde, Osterhagen
und Steina nun für mehr als 16
Jahre sein geistliches Wirkungsfeld
bleiben werden, Änderungen waren
nicht zu erkennen.
Sein geistiges, moralisches und
auch sein wirtschaftliches Wohl
ergehen geht bei dieser Situation
aber zu Grunde. Dies wurde durch
den frühen Tod seiner ersten Frau
und der ersten beiden Kinder noch .Y
verstärkt. Seine zweite Frai Anna
Elisabeth, geb. Denker, war bis
zur Hinrichtung ihres Mannes und
ihres Vaters in Hannover geblieben.
Danach verhört sich ihr Lebensweg
im Dunkeln. Allerdings nutzt sie die
ihr verbliebenen Möglichkeiten, um
ihren beiden Söhnen einen geord

Quellen:
Ehm Flach; Spuren einer gescheiter
ten Existenz.
Autor: Wolfgang Klann P. 1991
(Selbstverlag)
Die Geschichte von Bartolfelde.
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zog, war ihm die Sache wichtig
genug, umsie Knorr vorzutragen.
Zu den NaturalLeistungen, die
dem Pastor für seinen Dienst seit
alters her zustehen, gehörte bei
Trauungen ein entsprechender
Anteil an der „Brautsuppe“, eines
offenbar aus Anlass der Festlichkeit
zbereiteten, besonders gehalt
vollen Eintopfs. Schon längst war
dieser handfeste Beitrag zur Er-

MünzdUs jener Zeit Ein Guter Groschen
entspricht 1/24 Taler. Foto: © wikipeda

nährung durch einen dem Pastor zu
„dieser niedrige Betrag sei die zahlenden festgelegten Geldbetrag

Epilog

neten Lebensweg zu ermöglichen.

werden will.
Schließlich war der Neuling
während seiner ersten Jahre darauf
angewiesen, mit dem weiterzu


