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kalender der Stadt, den das Kinderfest heute einnimmt. 
Dies ist erst das Ergebnis eines Prozesses, der nach der 
Napoleonischen Ära eingesetzt hat. Diese hatte auch in 
Lindau zu tiefgreifenden Veränderungen geführt, zu de
nen nicht nur das Ende der reichsstädtischen Autono
mie, sondern auch dasjenige des Schulfestes gehörte. 
Erst 1818 wurde es unter veränderten Rahmenbedin
gungen in der nunm ehr bayerischen Stadt wiederbe
lebt. Es entwickelte sich zu einem bürgerlichen Fest, das 
mit der ursprünglichen Intention der Schulpredigten 
nur noch wenig gemeinsam hat.86

Z u sam m en fassu n g

Seit Juni 1655 wurden in der freien Reichsstadt Lindau 
nach dem Vorbild anderer evangelischer Territorien 
und Städte regelmäßige Schulpredigten gehalten. Ihre 
Einführung hatte der Kleine Rat als oberstes kommuna
les Entscheidungsgremium im Herbst 1654 angeordnet. 
Nach Vorberatungen im Kirchen- und Schulrat hatte er 
zwei entsprechende Beschlüsse gefasst. Derjenige vom 
17. November 1654 reagierte auf die irrigen Anschau
ungen über das lokale Schulwesen, denen zahlreiche 
Eltern anhingen, derjenige vom 20. November richtete 
sich gegen die schlechte Kinderzucht der Eltern. Da
runter wurde ihre mangelnde Bereitschaft verstanden, 
ihre Kinder zum Unterricht zu schicken und den 
Schulen und ihrem Personal den Respekt entgegenzu
bringen, der ihnen als Einrichtung der Obrigkeit ge
bührte. Beide Beschlüsse dienten letztlich dem gleichen 
Ziel, der Verbesserung des Schulwesens. Dessen An
sehen sollte gehoben werden. Je größer es war, umso 
m ehr waren die Eltern bereit, ihre Kinder zum Besuch 
der Schule anzuhalten und die Entscheidungen und 
Strafen der Lehrer zu akzeptieren. Die beiden Be
schlüsse sind somit als die zwei Seiten einer Medaille zu 
verstehen.

Die Beweggründe, die zum ersten Beschluss geführt 
haben, waren für Stolze diejenigen, die für die Einfüh
rung der Schulpredigten ausschlaggebend waren. Da
gegen betonen Lutz und Oetinger sowie die in ihrer 
Tradition stehenden Publikationen, namentlich die bei
den Festschriften zu den Kinderfestjubiläen von 1955 
und 1980, die schlechte Kinderzucht als zentrales Motiv. 
Wenn sie in der Festschrift von 1955 als „verwahrloste 
Schulzucht" bezeichnet wird, kommt dies dem histori
schen Sachverhalt recht nahe, während die Festschrift 
von 1980 völlig unzutreffend von „verwahrloster Ju
gend" spricht. Zwar gehörte auch das unsittliche Be
tragen der Jugend, namentlich der männlichen, neben 
der „heillosen Kinderzucht" zu den insgesamt neun 
Lastern, die in der Ratssitzung am 20. November 1654 
auf der Tagesordnung standen, doch wurden gegen die 
„Petulanzen" und den „Müßiggang" der Knaben andere 
Gegenmittel beschlossen. In diesem Zusammenhang 
war von Schulpredigten keine Rede. Diese richteten sich 
nicht in erster Linie an die Jugend, um  sie durch direk
te Ansprache zu erbauen und zu bessern, sondern an 
die Eltern. Sie sollten über den Nutzen des Schulwesens 
aufgeklärt und dazu gebracht werden, für einen eifrigen 
Besuch des Unterrichts durch ihre Kinder zu sorgen.

Der Kampf gegen die erwähnten neun Laster wurde 
auf Initiative Valentin Heiders aufgenommen, der seit 
1645 seine Vaterstadt und weitere Städte bei den West
fälischen Friedensverhandlungen vertreten hatte und 
nach anschließenden diplomatischen Missionen 1654 
nach Lindau zurückgekehrt war. Heider war davon 
überzeugt, dass das unsittliche Verhalten der Lindauer 
den Zorn Gottes auf die Stadt zu lenken drohe und da
mit ihren Frieden und ihre Freiheit gefährde. Als Beweis 
für diese Anschauung diente ihm das Schicksal Lindaus 
während des Dreißigjährigen Krieges. Um der Stadt 
künftig ein ähnliches Los zu ersparen, startete er 1654 
eine Disziplinierungskampagne. Vor ihrem Hintergrund


