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II. Kapitel. 

Die Reformationszeit 

§ 1. Burk. 

Im markgräflichen Gebiet unter- wie oberhalb des Gebirgs (Ansbach und Bayreuth) 

kam die Reformation durch Markgraf Georg den Frommen, sobald er nach dem Ableben sei-

nes Bruders Kasimir (21. Sept. 1527) die Regierung allein überkam, zum endgültigen Sieg 

und mit Einführung der Brandenburgisch-Nürnbergischen Kirchenordnung im Jahre 1533 

zum Abschluss. Damals wurde auch der weitaus größte Teil des damaligen Wassertrüdinger 

Kapitels evangelisch, nämlich soweit seine Pfarreien in markgräflichem Territorium lagen. 

Der Hauptvertreter des evangelischen Bekenntnisses in dieser Gegend war der schon 1529 als 

Superattendent (in Norddeutschland sagt man Superintendent = Dekan) genannten Pfarrer 

Jörg Schagk oder Schack in Wassertrüdingen, der zu den bedeutenden Geistlichen der Mark-

grafschaft zählte und am 14. Mai 561 in Wassertrüdingen starb. 

In den vier Pfarreien dagegen, welchen unsere Darstellung gilt, war zwar auch der 

Markgraf als Inhaber der hohen Fraisch Landsherr, aber der Bischof von Eichstätt der Inhaber 

der Patronats-Gerechtsame. Und da letztere damals (im Vergleich mit heute) noch ebenso um-

fangreich als die auf der hohen Fraisch beruhende landesherrliche Gewalt noch beschränkt 

und erst in der Ausbildung begriffen war, so dauerte es in diese einer solchen doppelten Kom-

petenz untergebenen Gebiet länger als anderswo, bis auch hier die Reformation zum Sieg ge-

langte, zumal es zwischen beiden Gewalten immer strittig blieb, welcher von beiden vermöge 

der verschiedenen Reichstagsabschiede von 1526 und ff. bis 1555 eigentlich das jus refor-

mandi (Reformationsrecht) in diesen beiden Pfarreien zustand, das der Markgraf ebenso 

standhaft behauptete als Eichstätt es ihm bestritt. 

Der markgräfliche Rat Apel von Seckendorf, der 1496-1534 das Patronat über diese 

beiden Pfarreien vom Bischof zu Lehen hatte, war ebenso wie sein Sohn Anstand, Patronats-

herr 1534-37, ein entschiedener Anhänger des alten Kirchenwesens, ganz im Sinne seines Le-

hensherrn, des Bischofs Gabriel von Eyb, der die Ausbreitung des evangelischen Kirchenwe-

sens in seiner Diözese nach Kräften hinderte. So besetzte Seckendorf diese „seine“ Pfarreien 

mit zuverlässigen sacrificulis (Messpfaffen, wie sie evangelischerseits hießen) und die Ge-

meinden wurden nicht gefragt. Im Mai 1529 berichtete Schack nach Ansbach, die Edelleute 

wie Apel von Seckendorf widerstrebten der neuen Ordnung; die bischöflichen Pfarrer sind 

nicht in der Visitation gewesen (in Wassertrüdingen oder Ansbach), auch weigern sie sich, die 

Ordnung anzunehmen Im Jahre 1531 berichtet Kastner Ruf in Wassertrüdingen, der von 

Seckendorf habe seinen Pfarrern drohend verboten, am St. Veitstag (15. Juni) mit dem Sakra-

ment (nach alter römischer Weise) um die Dörfer zu gehen. Und am 30. Mai 1535 schreibt 

derselbe dem Markgrafen, außer etlichen andern Pfarrern des Dekanats habe auch Königs-

hofen, Burk und Beyerberg die neue Kirchenordnung nicht angenommen; Anstand von 

Seckendorf habe sie seinen Priestern genommen und ans Oberamt Wassertrüdingen, das sie 

ihnen zugesandt hatte, zurückgeschickt). Offenbar wollten auch diese Pfarrer von der neuen 

Ordnung nichts wissen, und so blieb hier alles beim Alten. Auch als nach dem Tod Anstands 

von Seckendorf der Bischof die Patronatsgerechtsame durch seinen Vogt in Arberg wahrneh-

men ließ (bis 1558), trat zunächst keine Änderung in dem Bekenntnisstand der vier Pfarreien 

ein. 

Markgraf Georg fühlte sich offenbar nicht stark genug, sein landesherrliches Reforma-

tionsrecht an den vier Pfarreien entgegen dem Willen des Patrons und des Bischofs geltend zu 
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machen. Er hatte ohnehin Schwierigkeiten genug in Durchführung der neuen Kirchenord-

nung, um nicht auch hier sich in einen Streit einzulassen, dessen Entscheidung ungewiss 

schien. Als dagegen das evangelische Kirchenwesen etwas erstarkt und durch den Passauer 

Vertrag 1552, dem Vorläufer des Augsburger Religionsfriedens von 1555, reichsgesetzlich 

anerkannt war, trat die Ansbacher Regierung, die seit dem Tode Georgs des Frommen (1543-

57) unter dem Vorsitz von Knobelsdorf von Vormundschaftsräten für Georgs minderjährigen 

Sohn Georg Friedrich geführt wurde, entschlossener auf und half in Durchführung des schon 

1526 erkämpften Grundsatzes „cujus regio, ejus religio“ (das Bekenntnis des Fürsten auch das 

des Landes) den vier Pfarreien zum Anschluss an die lutherische Kirche Frankens. 

Zuerst gelang ihr dies in Burk. Hier war, wie oben erzählt wurde, Pfarrer Hieronymus 

Güttinger im Frühjahr 1552 einer zügellosen Soldateska zum Opfer gefallen. Sein Geschick 

schreckte von der Bewerbung um diese an der großen Heerstraße gelegene und damit allen 

Kriegunbilden besonders exponierte Pfarrei ab, so dass Eichstätt sie in Jahresfrist nicht zu be-

setzen vermochte). Um Lichtmess 1553 wandte sich daher die Gemeinde Burk mit einer aus-

führlichen Petition an die markgräfliche Regierung und bat um Besetzung der Pfarrei, wo die 

hohe Fraisch dem Markgrafen zustehe und deren mehreres Teil markgräfliche Untertanen 

seien, mit einem Pfarrer, der sich markgräflichen Kirchenordnung gemäß halte (d.h. mit ei-

nem evangelischen)). Von Ansbach erging hierauf an den Eichstättischen Vogt in Arberg als 

den Vertreter des Patronatsherrn der Pfarrei, des Bischofs, die Aufforderung, der Gemeinde 

Burk ein Pfarrer zu setzen, d e r  s i c h  d e r  B r a n d e n b u r g i s c h e n  K i r c h e n o r d -

n u n g  g e m ä ß  h a l t e  und denselben, damit er gebührlich examiniert, nach Ansbach zu 

schicken; wo nicht, so müsse man Ansbachischerseits von Obrigkeitswegen selbst ein Einse-

hen haben und die Gemeinde versorgen). Der Vogt, Lienhard von Gundelsheim, wandte sich 

hierauf nach Eichstätt um Verhaltungsmaßregeln und sandte eine ihm von dort zugesandte be-

schwichtigende Antwort nach Ansbach, worin der Passus von der markgräflichen Kirchenord-

nung und Examination in Ansbach klüglich mit Stillschweigen übergangen ist). Aber Ans-

bach bestand in seiner Antwort an den Vogt auf diesen beiden Punkten; weil Burk in des 

Markgrafens hoher Obrigkeit gelegen und auch das größere Teil daselbst markgräfliche Un-

tertanen sei, könne man Ansbachischerseits einen Pfarrherrn anderer Religion dort nicht ge-

dulden).  

Und am 19. März 1553 berichten Dekan und Kapitel des Chorrherrenstifts Herrieden 

nach Eichstätt, sie hätten gemäß der durch den Arberger Vogt empfangenen Weisung von 

Eichstätt alsbald am 17. dieses ihren Chorbruder Leonhard Hagen nach Burk geschickt, dass 

er über die Osterfeiertage die dortige Pfarrei versehe. Derselbe sei aber schon sonntags den 

19. früh wieder von da zurückgekommen und habe berichtet: Zwei aus der dortigen Gemeinde 

hätten ihm bedeutet, es sei ihnen vom markgräflichen Vogt in Forndorf befohlen, keinen 

Priester einzulassen außerhalb der Brandenburgischen Kirchenordnung, das sei der Befehl der 

Regierung in Ansbach. Und er, Hagen, solle sich zum genannten Vogt (in Forndorf) verfügen, 

der werde ihn nach Ansbach ins Examen senden, wo er hören werde, welche Kirchenordnung 

er in Burk zu halten habe. Darauf sei er von Burk wieder abgeschieden). Am 21. März 1553 

schreibt Eichstätt direkt nach Ansbach und protestiert gegen diese Abweisung des Hagen von 

der Burker Pfarrverwesung. Der Protest wurde von Ansbach keiner Antwort gewürdigt; we-

nigstens findet sich eine solche nicht unter den erhaltenen Akten. Dagegen berichtet am 31. 

März Vogt Höttel von Forndorf nach Ansbach, der Arberger Pfleger habe wieder einen Pries-

ter nach Burk verordnet (es war, späteren Berichten zufolge, wieder ein Herrieder Chorherr 

namens Wolfgang Aichler). Der tue nichts denn essen und trinken, habe in drei Tagen über 2 

½ Gulden vertan. (Er logierte im Eichstättischen Wirtshaus in Burk; ins Pfarrhaus ließ man 

ihn nicht.) Die Gemeinde Burk sei selbst schuld daran, dass bisher ein papistischer Pfarrer da-

selbst geduldet worden, da sie nicht eher um einen anderen nachgesucht habe, weil sie der 
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Meinung gewesen, da das Kirchenlehen dem Bischof zuständig, so werde kein anderer da-

selbst zugelassen, während doch die hohe fraischliche Obrigkeit daselbst dem Markgrafen zu-

stehe und nach Wassertrüdingen gehöre). Und der Arberger Vogt schreibt am 9. April nach 

Eichstätt: Der Herrieder Priester, den er nach Burk verordnet, könne gar nichts dort machen, 

da man ihn weder ins Pfarrhaus, noch in die Kirche, noch sonst Amtshandlungen verrichten 

lasse. Derselbe habe die ganze Osterzeit über keinen Gottesdienst halten können und müsse 

feiernd im Wirtshaus liegen: die Burker wollten nur einen solchen Pfarrer, der die markgräfli-

che Religion annehme. Sie trügen ihre neugeborenen Kinder lieber auswärts, z.B nach Dent-

lein (wo sich nach fol. 40/41 bereits ein evangelischer Pfarrer befand) zur Taufe, als dass sie 

sie dem Aichler in Burk taufen ließen; und ein kranker Landsknecht in Burk müsse eher ohne 

das hl. Abendmahl empfangen zu haben sterben, als dass sie es ihm von dem Aichler reichen 

ließen).  

Am 12. Mai berichtet derselbe nach Eichstätt, der Kastner von Wassertrüdingen und 

der Vogt von Forndorf, die zwei markgräflichen Beamten, hätten am 8. Mai einen Priester 

von Ansbach, des Rurers Sohn, zu einem Pfarrherrn in Burk eingesetzt, „alles ohne mein Wis-

sen und Willen beschehen“, während Herr Wolfgang Aichler noch dort war, dem sie gar 

nichts sagten und den er, Vogt, nun nach Herrieden habe zurückkehren lassen. Er habe aber 

eine Schuld von 8 Gulden im dortigen Wirtshaus hinterlassen. Und etwas später berichtet der-

selbe nach Eichstätt, am Freitag nach Pfingsten habe er gemäß dem ihm gegebenen Auftrag 

den jungen Priester Windisch (dieser war Kaplan in Königshofen) in Burk als Pfarrer einset-

zen wollen und sei mit ihm dahingeritten. Aber die Bierer (Ortsvorsteher) in Burk hätten ihm 

erklärt, die markgräflichen Amtleute hätten kürzlich bereits einen Pfarrer daselbst eingesetzt, 

dessen Aufzug sie täglich erwarteten, und hätten ihnen befohlen, keinen anderen Priester bei 

sich einzulassen. Sie seien arme Leute, man solle ihnen hierin keine Schuld geben. Darauf 

habe er seinen Protest hiergegen ausgesprochen und sei mit Herrn Windisch wieder abgezo-

gen). 

Indes war Eberhard von Hürnheim Bischof in Eichstätt geworden, wo 1552/53 ein Vi-

kar regiert hatte, und richtete am 10. Juni einen kräftigen Protest gegen die Einsetzung Rurers 

nach Ansbach, die dem Herkommen ebensowohl als seinen, des Bischofs, Rechten zuwider-

laufe). In Ansbach blieb man die Antwort nicht schuldig und erwiderte ihm am 17. Juni mit 

dem Hinweis auf das Verlangen der Burker Gemeinde und das wohlbegründete, im Passauer 

Vertrag neuerdings gesicherte Recht der Landesobrigkeit, die dem Markgrafen zustehe, die-

sem Verlangen zu entsprechen). Diese Gesinnung und Willensmeinung der Burker Gemeinde 

findet ihre Bestätigung in einem Schreiben des Arberger Vogts nach Eichstätt vom 2. Juli 

1553, worin er u.a. berichtet, die Burker hätten ihm ins Gesicht gesagt, dass sie nach der 

Messe nichts fragten). Auf ein nochmaliges ausführliches Protestschreiben des Bischofs, im 

Juli 1553 geschrieben, worin er den Passauer Vertrag für sich und sein Recht, die Pfarrstelle 

in Burk mit einem Priester seines Glaubens zu besetzen, in Anspruch nimmt), antwortete Ans-

bach erst am 18. August mit dem Hinweis auf die schon unter Georgs des Frommen Regie-

rung übliche Gepflogenheit, auch an Orten, wo das Patronat auswärtigen Herren zustehe, 

wenn sie nur in markgärflicher Obrigkeit gelegen seien, auf der Einsetzung eines evangeli-

schen Pfarrers zu bestehen, wovon die jetzige Vormundschaftsregierung nicht abgehen könne 

und werde. Der Bischof, erst von Salzburg nach Eichstätt gekommen, kenne eben die hier ein-

schlägigen Rechtsverhältnisse noch zu wenig und sei ungenügend darüber unterrichtet wor-

den).  

Ein dritter Protest des Bischofs vom 5. Oktober, ohne neue Gesichtspunkte), hatte die-

selbe Antwort (vom 11. Oktober) zur Folge), wobei aber von Ansbach stets betont wurde, den 

Patronatsrechten des Bischofs solle dadurch nichts entzogen werden, nur müsse Ansbach da-
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rauf bestehen, dass er einen der Augsburgischen Konfession zugetanen Pfarrer für Burk nomi-

niere und dass derselbe in Ansbach zuvor müsse examiniert werden. Und nur, wenn Eichstätt 

keinen solchen präsentiere, sei man Ansbachischerseits genötigt, selbst einen Pfarrer dahin zu 

ernennen, wie diesmal geschehen sei. 

Und hierbei ist es verblieben. Seitdem blieb die Pfarrei Burk evangelisch-lutherisch, 

dank der Wachsamkeit der markgräflichen Regierung und die Bischöfe von Eichstätt bequem-

ten sich, fortan nur evangelische Kandidaten dahin zu nominieren, die in Ansbach zuvor ge-

prüft und dann von dem Dekan und Kastner in Wassertrüdingen in Burk investiert wurden, 

unter Assistenz des Eichstättischen Kastners in Arberg (später Ornbau), der die Gerechtsame 

des Patrons dabei zu wahren hatte. Das Erfreuliche aber an dieser kurzen Reformationsge-

schichte von Burk ist, dass es der ausgesprochene Wille der Gemeinde war, der diese Wande-

lung herbeiführte und an welchem die gegenteiligen Bemühungen Eichstätts scheiterten, wie 

aus Vorstehendem klar hervorgeht. Die Bevölkerung wollte evangelisch werden; nur wo sie 

unter katholischer Herrschaft stand (wie im oberen Altmühlgrund unter der des Bischofs), da 

wurde sie mit Gewalt bei der römischen Kirche festgehalten. Die eingepfarrten Orte gingen 

dabei stets mit dem Pfarrort soweit auch sie in markgräflichem Territorium lagen. 

Werfen wir nun noch einen Blick auf die erste Zeit evangelischen Glaubens und Be-

kenntnisses in Burk. Paul Rurer, der eben genannte erste evangelische Pfarrer dahier, war ein 

Sohn des bekannten Ansbacher Reformators Johann Rurer und, wie es scheint, seines größe-

ren Vaters nicht unwert. Die wenigen Schriftstücke von seiner Hand, die sich im K.N. erhal-

ten haben, zeigen ihn uns als einen warmherzigen, eifrigen Prediger des Evangeliums, dem 

sein Amt Herzenssache war und der daher wohl geeignet gewesen sein mag, dahier den Glau-

ben des Evangeliums in die Herzen zu pflanzen, die danach verlangten. Er stand im Genuss 

eines Kanonikats d.h. einer Stiftsherrnstelle des aufgehobenen Chorherrenstifts Feuchtwan-

gen, die ihm jährlich 50 Gulden ertragen haben wird und ihm das Studium ermöglichte. Sein 

Kollege Sibenhar in Beyerberg schildert ihn als einen gelehrten dicken Mann, übel hörend, so 

dass endlich die benachbarten Pfarrer abwechselnd an seiner Statt zur Beichte sitzen mussten.  

Im Jahre 1557 brannte das Burker Pfarrhaus, vom Blitz angezündet, nieder und Rurer 

konnte trotz anhaltenden Bittens, dem auch die Gemeinde sich anschloss, es weder von dem 

baupflichtigen Patronatsherrn, noch von dem Bischof als dessen Lehensherrn, noch vom 

Markgrafen, der diesen beiden hätte Beine machen können und sollen, den Wiederaufbau des-

selben erlangen. So musste er endlich, nachdem er etwa ein Jahr lang in einem der Bauern-

häuser zur Miete gewohnt, „die aber,“ schreibt er, „sehr rauchig, dieweil sie nit Schlöt haben“, 

sich ein Häuslein kaufen, worin er bis zu seinem am 28. August 1567 erfolgten Ende wohnen 

blieb.  

Im Jahr 1558 schreibt er, er bedürfe notwendig eines Pfarrhauses, um sein Pfarr- und 

Schulamt versehen zu können. Sonach hat der eifrige Mann auch die Schule dahier gegründet 

und als erster, weil sich sonst niemand fand, den Kindern der Gemeinde Schule gehalten, in 

Befolgung des reformatischen Grundsatzes, dass man auch der Lämmer Christi sich anneh-

men müsse und sie nicht so roh und unwissend heranwachsen lassen dürfe. Wer nach seinem 

Tode dieses Schulamt versah, ist nicht zu finden; wir hören weder, dass Rurers Nachfolger im 

Pfarramt es weiterführten, noch dass ein eigener Schulmeister aufgestellt wurde. Erst 1605 er-

scheint Martin Seitz als „Mesner und Schulmeister“ dahier, der Sohn des 1568-1601 mit dem 

hiesigen Mesneramt betrauten Thomas Seitz. Das war also der erste Schulmeister in Burk; er 

diente 1635-1638 in gleicher Eigenschaft (als Mesner und Schulmeister) in Beyerberg, da 

Burk leer stand, und starb 1638 auf der Flucht in Forndorf.  
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Rurers Witwe erhielt nach seinem Tod einen halbjährigen Nachsitz auf der Pfarrei (das 

war bis ins 19. Jahrhundert alles, was für die Hinterbliebenen der Pfarrer geschah; von einer 

Witwen- und Waisenfürsorge war keine Rede), währenddessen dieselbe (Anmerk.: Pfarrei) 

von Königshofen aus versehen wurde.  

Übereilterweise ließ die Ansbachische Regierung schon am 12. September 1567, also 

14 Tage nach Rurers Tod, durch Dekan Michael Stieber und Amtmann Bernhard von Wester-

nach in Wassertrüdingen den Kaplan Johann Mayer, der als solcher zwölf Jahre lang in Was-

sertrüdingen angestellt war, in Burk als Pfarrer investieren. (So, nicht „installieren“, hieß da-

mals die Bezeichnung für „einsetzen“.) Die Vertreter des damals noch minderjährigen Patro-

natsherrn, Hans Jakobs von Seckendorf zu Bechhofen, nämlich sein Vogt Lienhard Kreusel-

meyer in Bechhofen und sein Vormund (und Oheim) Valentin von Berlichingen in Dörzbach 

protestierten alsbald so kräftig gegen diese Missachtung des patronatsherrlichen Nominations-

rechtes, dass der Markgraf nach Einvernehmung seiner „Herrn Konsistorales“ ihren Protest 

als berechtigt anerkennend Mayers Einsetzung als Pfarrer in Burk für ungültig erklärte. (Ihre 

Lasten, 9 Gulden, wurden aus den Einkünften der erledigten Pfarrei bestritten.). 

Die Vormünder des jungen Seckendorf aber ernannten den Kandidaten Balthasar Si-

benhar, der (auch als Feuchtwanger Kanonikus) in Wittenberg studiert hatte und dessen 

selbstgeschriebene Lebensbeschreibung zu den Schätzen der Beyerberger Pfarr-Registratur 

gehört, zu Rurers Nachfolger in Burk. Und da er im Examen in Ansbach nicht übel bestand, 

wurde er vom Markgrafen bestätigt und versah vom Februar 1568 bis Mai 1569 die Pfarrei. 

Aber gewohnt hat er nicht in Burk, da das Pfarrhaus noch Ruine war und erst 1568 von der 

Patronatsherrschaft wieder aufgebaut wurde, sondern in Feuchtwangen, wo er schon im Jahre 

1566 sich verheiratet hatte und von wo aus er sich zu den Amtshandlungen nach Burk begab, 

„wiewohl nit ohne sondere Müh und Sorgen wegen böser Buben, weil ich sonderlich jedes 

Mal durch viel Holzungen gehen müssen“:  

Im Mai 1569 aber erhielt er auf sein Ansuchen vom Konsistorium das „Infimat“, d.h. 

die dritte Pfarrstelle in Feuchtwangen, und nach Burk wurde vom Patron jetzt doch der hier 

schon einmal eingesetzte Kaplan Johann Mayer ernannt, der vom Markgrafen für Burk be-

stätigt und nun zum zweiten Mal daselbst eingesetzt wurde. Im Herbst 1569 legte dieser die 

hiesigen Kirchenregister an mit seinen schön geschriebenen Einträgen der Taufen und Trau-

ungen; die Sterbefälle und Beerdigungen wurden erst seit Dezember 1599 (von Pf. Könlein) 

aufgezeichnet. Nach der Weise jener Zeit hieß Pf. Mayer für gewöhnlich „Herr Hans“. Er ver-

heiratete sich hier am 3. Februar 1580 zum zweiten Mal mit Katharina Sauer, einer Bauern-

witwe von Oberschönbrunn, die nach Mayers Tod bei ihrer dahier verheirateten Tochter woh-

nen blieb und „vulgo die alt Sauer-Kätterin“ hieß. Denn zwei Töchter verheiratete Mayer an 

hiesige Ortseinwohnen, wie er auch elf Mal Pate von Kindern seiner Gemeinde war (auch 

seine beiden Frauen waren es zum Öfteren). Ebenso war Pfarrer Sibenhar von Beyerberg öfter 

Pate bei den Kindern einer hiesigen Familie. So existierte bis zum Dreißigjährigen Krieg die 

Kluft noch nicht, welche nach demselben die einzelnen Stände schied und geschieden hält; 

wie auch die deutliche Sprache im Munde der Studierten, der Pfarrer, damals noch ganz 

volksmäßig einfach und gedrungen, voll Kraft und Einfalt war, wogegen die spätere Bücher-

sprache der „Gebildeten“ im 18. Jahrhundert sich sehr unvorteilhaft ausnimmt.  Am 27. No-

vember 1597 starb Mayer 64 Jahre alt. 

Schon am 24. Februar 1598, dem damals noch als Feiertag begangenen Matthiastag, 

wurde sein Nachfolger Stefan Vögelein, zuvor Kaplan in Röckingen, durch Dekan Ziegler 

„im Beisein des Junkers“ (Hans Jakob von Seckendorf als Patrons) installiert; die Mahlzeit im 

Wirtshaus kostete 19 Gulden. Hatte Rurer das Jurament, den Amtseid, dem Markgrafen ge-

leistet, so musste ihn Vögelein dem Junker, seinem Patronatsherrn, leisten, wobei auch die 
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Verpflichtung auf die Konkordienformel und die sämtlichen Bekenntnisschriften des Konkor-

dienbuchs nicht fehlte; ebenso wenig aber die drückende Auflage, dass er seinem gebietenden 

Junker als seiner von Gott verordneten Obrigkeit getreu und gehorsam sein und vor ihm Recht 

geben und nehmen wolle, sowie dass beide Teile, der Junker und „sein“ Pfarrer, zu vierteljäh-

riger Kündigung berechtigt sein sollten. –  

Aber schon im Herbst 1599 musste Vögelein Burk wieder verlassen und mit seinem 

Kollegen, Pfarrer Georg Könlein in Wieseth, tauschen. Denn „aus Neid und Verbitterung et-

licher unruhiger Aufwiegler zu Burk erwuchsen ihm Streit und Irrungen“, schreibt Seckendorf 

dem Konsistorium in Ansbach; aber weil es der Markgraf (nämlich das Konsistorium) so 

wünsche, werde er diesem zu Ehren, jedoch nicht aus Schuldigkeit, seine beiden Pfarrer zu 

Burk und Wieseth zu tauschen veranlassen. Ob Vögelein an diesen Irrungen wirklich so 

schuldlos war, erscheint im Hinblick auf sein weiteres Verhalten in Wieseth wenig glaubhaft. 

Bemerkt doch auch Sibenhar, der seiner Amtseinsetzung in Burk beiwohnte, von ihm: „Ist der 

Pfarrer nit annehmlich.“ 

Für Burk war es jedenfalls gut, dass es in dem frommen und geistig regsamen Könlein 

einen tüchtigen und gewissenhaften Pfarrer bekam. Er war, wie er in dem zur Wiesether 

Pfarr-Registratur gehörigen Band seiner amtlichen Aufzeichnungen erzählt, am 17. Mai 1563 

als Sohn des aus Rothenburg o.T. stammenden Pfarrers Georg Könlein in Dorfgütingen gebo-

ren und mit einer Tochter des Feuchtwanger Pfarrers Simon Priester verheiratet. Von 1591-96 

als „Kantor“ an der Schule (Lateinschule), d.h. als dritter Pfarrer in Feuchtwangen angestellt, 

erhielt er 1596 die Pfarrstelle in Wieseth, von wo er bereits im Herbst 1599, gar nicht nach 

seinem Willen, hierher nach Burk umziehen musste. Seine Aufzeichnungen lassen uns man-

chen interessanten Einblick in seine Amtsführung tun. Die Taufen fanden möglichst bald nach 

der Geburt statt, spätestens am Tage darauf; und in das Taufregister wurde bis zum Dreißig-

jährigen Krieg nie das Datum der Geburt, sondern stets das der Taufe eingetragen. Daher fan-

den die Taufen bald vor-, bald nachmittags, aber auch abends 10 Uhr noch statt. Sehr bemer-

kenswert ist die geringe Zahl unehelicher Kinder in den Gemeinden jener Zeit. So findet sich 

z.B. unter den 251 Kindern, die Könlein 1600-1611 in Burk taufte, nur 1 uneheliches; und in 

der Zeit von 1569-1590, also in 21 Jahren, finden sich hier nur 6 uneheliche, von denen eines 

nicht aus der Gemeinde, sondern von einer durchziehenden Soldatendirne stammte. Auch un-

ter den 133 Kinder, die Könlein 1597-1599 in Wieseth taufte, befanden sich nur 2 uneheliche. 

– Auch die Beerdigungen fanden spätestens am Tage nach dem Verscheiden statt, womöglich 

aber noch am gleichen Tag; meistens heißt es „ist gestorben und begraben worden am“. Fand 

das Begräbnis nicht am selben Tag statt, wird es regelmäßig angemerkt. Ungetauft verstor-

bene oder totgeborene Kinder wurden ohne kirchliche Mitwirkung beerdigt. Bei der Beerdi-

gung Erwachsener las Könlein eine Leichenpredigt vor (aus den Leichenpredigten von Sack 

(Saccus) oder Spangenberg). Ebenso las er bei Trauungen, wenn sie nicht am Schluss eines 

Sonntags- oder Freitagsgottesdienstes (vor versammelter Gemeinde) stattfanden, häufig eine 

Predigt aus Spangenbergs Ehespiegel vor. Freie Rede fand weder bei Beerdigungen noch bei 

Trauungen statt. War das Paar oder die Braut nicht mehr unbescholten, so pflegte die Trauung 

am Freitag „in der Betstunde“, d.h. am Schlusse des Gottesdienstes stattzufinden. –  

Eine besondere Konfirmationsfeier gab es damals noch nicht, sondern die Neulinge 

gingen einfach, nachdem sie von Ostern bis Pfingsten in der „Kinderlehre“ den Vorberei-

tungsunterricht von Geistlichen empfangen hatten, am „Pfingsten zum ersten Mal zu Gottes 

Tisch. Die Beichte war ausschließlich und allgemein „Ohrenbeichte“ oder Privatbeichte, d.h. 

ein zwischen dem Beichtiger und jedem einzelnen Beichtkind vor sich gehender Akt (nach 

Artikel XI der Augsburgischen Konfession), und erfordert seitens des „beichtsitzenden“ oder 

„beichthörenden“ Seelsorgers oft große körperliche und geistige Anstrengung. Die Feier des 

hl. Abendmahls fand im Anschluss an den sonntäglichen Hauptgottesdienst möglichst oft 
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statt, wenigstens 25 Mal im Jahr. Das Bestreben war, so viel als möglich allsonntägliche Sak-

ramentsfeiern einzuführen, wie die Nürnberg-Brandenburgische Kirchenordnung es vor-

schreibt. Aber die Folge war, dass sehr oft nur wenige sich dazu einfanden (nämlich zu der 

am Samstagmittag stattfindenden Beichte); zuweilen auch umsonst zur Beichte geläutet 

wurde, indem niemand dazu erschien. So blieb in Wieseth in den Jahren 1596-99 die Zahl der 

Kommunikanten weit hinter der Seelenzahl zurück, während sie in Burk (1600-1611) der letz-

teren ungefähr gleichkam. Das heißt, es bildete sich schon damals bei der Landbevölkerung 

die Gepflogenheit, zweimal jährlich zu Gottes Tisch zu gehen, was ja gegenüber der voraus-

gegangenen Zeit unter dem Papsttum mit ihrer einmaligen Kommunion an Ostern ein Fort-

schritt war. Zum Amt des Mesners gehörte es, den Kommunikanten am Altar ein Tüchlein 

vorzuhalten, damit von der heiligen Speise nichts zur Erde fiel. –  

Liturgie gab es auf dem Lande (bis 1856) nicht. Desto fleißiger wurden die herrlichen 

Lieder unserer Kirche gesungen, gleich 3-4 derselben in einem Gottesdienst und ohne Orgel-

begleitung, da Orgeln erst im 18. Jahrhundert in die Landkirchen kamen. – Interessant ist 

auch, dass, wie Könlein ebenfalls mitteilt, zu keiner Zeit in Burk ein herrschaftlicher „Gegen-

schreiber“ (Rechnungsbeamter) im Dienst der beiden markgräflichen Ämter Forndorf und 

Waizendorf angestellt war, der zwei Schreiber in seinem Dienst beschäftigte. 

Im Spätherbst 1611 zog Könlein von Burk nach Königshofen, wieder gegen seinen 

Willen vom Junker dahin berufen und mit Mühe dazu bewogen, da diesem vom Konsistorium 

die Neubesetzung der Pfarrei und der Kaplanei in Königshofen mit tüchtigen Geistlichen zur 

Pflicht gemacht worden war. Nach Burk aber wollte Seckendorf an Könleins Stelle einen 

Pfarrer Lietzmann bringen, der in Hüssingen wegen ärgerlichen Wandels vom Konsistorium 

und darauf in Thann, das damals noch eine eigene Pfarrei war, wegen seines Scheltens „auf 

die Sekten und Widersacher“ vom Patron (einem Crailsheim in Sommersdorf) „abgeschafft“ 

worden war. (Jedenfalls hatte er beim Seckendorf ein Erkleckliches für seine Ernennung nach 

Burk zu zahlen versprochen.) Diese Präsentation ließ sich indessen das Konsistorium nicht 

gefallen. Obwohl Lietzmanns Schwiegervater, Dekan Ziegler in Wassertrüdingen, sich 

wärmstens für ihn verwandte und den Markgrafen persönlich für ihn anging, so dass dieser, 

bei dem der ehrwürdige Ziegler etwas galt, die Bestätigung Lietzmanns für Burk befahl, setz-

ten es „die Herrn Konsistoriales“ doch durch, dass dem Junker dieser Ernennung „verschla-

gen“ wurde.  

Er musste einen anderen präsentieren, der dann auch vom Konsistorium genehmigt 

und vom Markgrafen bestätigt wurde. Das war Christian Viehbug, bis dahin (4 Jahre lang) 

Pfarrer in Untermichelbach, wo er sich mit seiner Familie kaum fortzubringen vermochte. 

Von ihm wissen wir nur, dass er vom Anfang des Jahres 1612 bis Ende April 1633 Pfarrer in 

Burk war und von hier auf sein Ansuchen durch das Konsistorium, mit notgedrungener Um-

gehung des Patronatsherrn, des Bischofs, der vor den Schweden geflohen war, nach Beyer-

berg versetzt wurde.  

Er wurde in Burk durch Pfarrer Jonas Eck, bis dahin in Berolzheim, ersetzt, der aber 

nur zwei Jahres seines Bleibens hier hatte, worauf die unaussprechliche Kriegsnot jener Zeit 

ihn forttrieb. 

 


