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Zweifellos stellen Konsistorialakten eine wichtige Quellengattung sowohl für Profan- als auch für Kir-

chenhistoriker dar. Es stellt sich jedoch die Frage, warum man gerade die aus dem 17. Jahrhundert 

stammenden Konsistorialakten der beiden in der Pfalz gelegenen Hugenottenkolonien Frankenthal 

und Otterberg edieren sollte. Dass sich Dominique Ehrmantraut als gebürtige Französin im Dienste 

der Pfälzischen Landeskirche für die Geschichte ihrer Vorgänger interessiert, ist verständlich. Vermut-

lich hat sie sich gerade deshalb dieses Editionsprojektes angenommen. Aufgrund ihrer Biographie ist 

die Autorin gleich mehrfach geeignet ein solches Projekt anzugreifen und verspricht die Ergebnisse 

der deutschen und französischen (Kirchen-)Geschichtsschreibung miteinander zu verbinden. 

Die Vorteile des Projektes scheinen also offenkundig. Die Edition der vorliegenden Konsistorialbücher 

verbindet Kirchen-, Lokal-, Landes- und europäische Geschichte. Dies wird durch das Verhältnis von 

französischer und niederländischer Herkunft der Gemeindemitglieder, pfälzischer Landeskirche, pfälzi-

schem Landesherrn und der Einbindung in ein Netzwerk von Exilgemeinden sowohl in D. Ehrmantra-

uts Einleitung als auch in den Akten deutlich. Für weitere Fragestellungen bietet die vorliegende Quel-

lenedition eine wahre Fundgrube, die zudem im Anhang von 20 anderen Quellen in Form von zusätzli-

chen Aktenstücken, aufbereiteten Statistiken, zusammengestelltem Kartenmaterial, Siegeln usw. be-

reichert wird. Löblich ist die gründliche archivalische Arbeit der Autorin hervorzuheben, die auch in 

zahlreichen benachbarten Archiven ergänzende Quellenbestände herangezogen hat und sich so als 

profunde Kennerin des pfälzischen Refuges auszeichnet. 

Leider wird dieser positive Ersteindruck durch mehrere Schwachstellen konterkariert. Zu nennen sind 

zuerst die zahlreichen Redaktionsfehler, die ein professionelles Lektorat hätte beseitigen können. Die-

se sind nur teilweise durch für den deutschen Leser liebenswerte Germanismen wie »Julius III« an-

stelle von »Jules III« (S. 15) oder »Frankfurt-am-Main« an Stelle von »Francfort-sur-le-Main« zu erklä-

ren. Auch Eigennamen verändern sich wie »Gudrun« zu »Gudrund« (S. 49), »Achenbach« zu »Achen-

barch« (S. 264) oder gar der Haller Rezess, der ab S. 40 zum »accord à Halle« mutiert und so den 

Vertragsschluss von Schwaben nach Sachsen verlegt. Diese Fehler sind eher charmant und erklären 

sich meist von selbst. Schwerwiegender erscheint indes die ungenügende Kohärenz und Systematik 

des Bandes. Der Leser fragt sich, warum gerade Frankenthal und Otterberg? Die Antwort Ehrmantra-

uts, dass es sich dabei um die einzigen vollständig erhaltenen Konsistorialbücher zwischen 1658 und 

1689 handelt (S. 7), kann weder geographisch noch chronologisch befriedigen. Die Frage, warum den 

mindestens bruchstückhaft erhaltenen und auch von der Autorin vielfach herangezogenen Heidelber-
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ger und Mannheimer Archivalien, nicht größere Bedeutung zukomme, bleibt offen. Es ist anzunehmen, 

dass die Kolonien der beiden größten kurpfälzischen Städte mindestens ebenso großes Gewicht be-

saßen. Auch erscheint nicht ersichtlich, warum Ehrmantrauts Edition erst im Jahr 1659 einsetzt, da in 

beiden Gemeinden bereits zuvor frankophone Flüchtlingskolonien bestanden. Zwar wurden zwei Do-

kumente aus dem 16. Jahrhundert als Anhang beigefügt, die diese Lücke aber nicht hinreichend 

schließen können und die für den Leser angenehmer vor das eigentliche Editionsprojekt gestellt wor-

den wären. Aus diesen Schwachstellen heraus ist auch die mangelnde Stimmigkeit von Ehrmantrauts 

Einleitung zu erklären. Hier geht die Autorin überproportional tief auf die Vorgeschichte der Kolonien 

im 16. Jahrhundert und die Wirren des Dreißigjährigen Krieges ein, die in keinem direkten Verhältnis 

zur anschließenden Quellenedition stehen. Frankenthal kommt dabei sechs bis siebenfach mehr 

Raum zu als Otterberg. Woher dieses Ungleichgewicht herrührt, wird nicht erklärt und lässt sich allen-

falls durch die geringere Größe Otterbergs und sein entsprechend kürzeres Konsistorialbuch erklären. 

Zwar finden sich in den Einleitungstexten zahlreiche Vergleiche zwischen Frankenthal und Otterberg. 

Eine abschließende Synthese des Vergleiches beider Gemeinden und ihrer Konsistorialbücher hätte 

der Edition jedoch insgesamt einen größeren Mehrwert für die pfälzische Kirchen- und Landesge-

schichte verliehen. Verwundert hat den Rezensenten außerdem, dass Ehrmantraut über den lokal- 

und landesgeschichtlichen Wert ihrer Arbeit hinaus nicht auf das Forschungskonzept der Konfessiona-

lisierung zu sprechen kommt. Dies ist zum Teil sicher durch die zurückhaltende Position der französi-

schen Forschung gegenüber dem bekannten Paradigma deutscher Frühneuzeitforschung zu erklären. 

Da die Autorin aber gleichsam in beiden Kulturen beheimatet ist, wäre wenigstens eine kritische Fuß-

note zu Heinz Schillings Untersuchung der Konsistorialakten in der Grafschaft Lippe wünschenswert 

gewesen1.

Es ist zu bedauern, dass Ehrmantrauts Editionsprojekt nur an wenigen Stellen aus einer dezidiert lo-

kal- und landeshistorischen Perspektive ausbricht. Es kann allerdings trotz seiner eingeschränkten 

Perspektive und mancher Formfehler als Steinbruch für kommende Arbeiten zum hugenottischen Re-

fuge in Deutschland dienen. So macht das vorliegende Editionsprojekt die Lücken und Unstimmigkei-

ten seiner Einleitung wett und hoffentlich manchen Archivbesuch in Zukunft überflüssig. 

1 Heinz Schilling, Konfessionskonflikt und Staatsbildung. Eine Fallstudie über das Verhältnis von religiösem und 
sozialem Wandel in der Frühneuzeit am Beispiel der Grafschaft Lippe Gütersloh 1981 (Quellen und Forschungen 
zur Reformationsgeschichte, 48). 
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