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Verſſuch
e ines

Amts-Calenders
f ur

Prediger
un d

geiſtliche Junfpectoren
in Chur-Sahhſen.

ni

Ein Beytrag
zunr

Paſtoral-Anweiſung,
v onn

M. F. H. Starcke.

nuedeo

O ſchatzz,
bey Friedrich Oldecop, und in Commiſſion

bey Gerhard Fleiſcher in Leipzig,
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Den
Hochwohlgebohrnem,

Hochwurdigen, Magnificis,
Wohlgebohrnen, und Hochgelahrten,

des
ChurFurſtl. Sachſiſchen

Hohen
Kirchen:Raths und Ober-Conſiſtorii

Hochverordneten

Herren
Praſideut un Rathen,

Herrn
Heinrich Ferdinand von Zedtwitz,

auf Auerſtäaht und Bonau X.





Herr nñ
Caſpar. Ferdinand Gottſchalck,

der Policey-Commiſſion zu Dresden uc.

HertnD. Carl Friedrich Behriſch,
der Commiſſion zu Beſorguug der all—

gemeinen Armen- und Waiſen- auch
Zucht- und Arbeits-Hauſer c.

Her ken
D. Carl Chriſtian Tittmann,

5
Paſtori Primario und Superintendenten
rdber Stadt und Diodces Dresden u. 1

HaeerrnD. Franz Volkmar Reinhard,

Churfurſtl. Oberhofprediger und
Kirchenrathen x.



Herra.
D. Johann Chriſtian Kohler)

Herrn
D. Johann Chriſtoph Radler,

der Brand-Schaden, wie auch Policey.

Commiſſien zu Dresden c.

Herrn
D. Jacob Wilhelm Perſch,

undHerrnD. Benj. Carl Heinrich Heidenreich,

Meinen Gnadigem und Hochſt
zuverehrenden Herren.

unterthanig und ehrfurchtsvoll

gewidmet.



Vorrede.
Es gehbret, wie bekannt, auch in Chur—

Sacchſen, zu den AmtsPflichten eines Pre
digers, an gewiſſen dazu beſtimmten Sonnta—

gen Landesherrliche Mandate von der Can—
zel zu verleſen, die alljahrlich feſtgeſetzten allge—

meinen. Collecten gehorig abzukundigen, und

ſammlen zu laſſen, und wegen verſchiedener
vorgeſchriebenen Eingaben und Anzeigen und
dgl. Ordnung und Genauigkeit zu beobachten.

Dieſe Pflichten aber laſſen ohne eine genaue
Kenntniß derſelben ſich nicht erfullen, und es
konnen auch viele Prediger, wenn ihre Vorfah

ren von den ergangenen Generalien und Miſ—
ſiven nicht gehorige Abſchriften genommen,
und das Pfarr: Archiv nicht in guter Ordnung
erhalten haben, ſich nicht hinlanglich davon un—
terrichten, und ſind ſolchergeſtalt dieſer und je—

ner Verantwortung ausgeſetzt. Denn, ob
man gleich von den zu verleſenden Mandaten

und dgl. Verzeichniſſe in Dextieon inſtitut.

4 Dru-
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prudent. paſtor. edit. III. auetior. per D.
Oliriſt. Wilſi. Küsruukunm, Lipſ. 1768. (ein
Buch, das in jeder, auch noch ſo kleinen, Pre—
diger— Bibliothek, exiſtiren ſollte?) p. 654. p);

in des Herrn Ober-Hof-Ger. und Conſiſt. Aſſ.

D. Kees, Handbuch des proteſtant. Kir—
chenrechts, nach den neueſten, beſonders
churſachſiſchen, Geſetzen, Leipzig 1701. Se
112. f.; iin. (J.E Roths, Pf. zu Alten
ſalze bey: Plauen) Paſtoralanweiſung fur
angehende Geiſtliche, ebendaſ. 1793. St

144. 47.  und in des Herrn Superint.
Horrers, zu Weißenſee, bekanntem Alma—
nach fur Prediger, auf d. J. 1788., 3ter
Jahrgang, S. 30. f., findet; ſo ſind ſie doch
nicht ausfuhrlich und vollſtandig ge nug, und
es fehlen ſelbſt in der Neuen Ausgabe des
Corporis fqfuris ecodlefiaſt. Saxon. und deſſen

Fortſetzung c. noch einige Mandate und die
dazu gehörigen Reſcripte. Jch glaubte daher
neuangehenden Predigern durch eine moglichſt

vollſtandige und genaue Anzeige und Ueberſicht
eines ſo wichtigen Theils unſrer Amts-Pflich—

ten, nutzlich zu werden, und hatte ſchon ſeit
einiger Zeit mich damit. beſchaftigt, als ich
durch die, in dem, ſchon wegen der darinnen

be
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befindlichen Predigt: Auszuge) unſers all—
gemein-Verehrten Herrn Oberhofpredigers
und Kirchenraths c. D. Reinhards, (der
Vorſicht Dank, die Jhn uns ſchenkte! hochſt—
ſchatbarem Tellerſchen Neuen Magazine
fur Prediger, Il. B. I. St. S. 327. f. enthalte
ne Anzeige und Recenſion des Verſuchs eines
Geſchafts-Calenders fur einen Kirchen—
Jnſpector und Prediger der Churmartk
Brandenburg c. Berlin, 1792. 138. S. in
4.**) (vom Herrn Kirchenrath Lipten, in
Berlin) zur Ausfuhrung dieſes Vorhabens

*5 nochn) Sie ſind das agαναο tαννs dieſes Maga—
zins: ſeitdem aber ſind, auf eine in dem bekann—

ten Keichs-Anzeiger uc. geſchehene Aufforderung,
Auszuge aus einigen im Jahre 27905
gehalltenen Predigten c. Meiſſen, bey Erbſtein.

1796., von dem Herrn Oberhofpred. herausgegeben

worden, welche mit Deſſen in Sulzbach 1796. ver—
legten vollſtaudigen Predigten im Jahre
1795 gehalten, ein unubertreffliches Gan—
zes ausmachen, und gewiß in den Herzen aller Le—
ſer den gerechten Wunſch nach beider Fortſetzung,
erwecken mußten, deſſen nun ſchon angekundigter
Erfullung man mit Freuden entgegenſieht.

ver) Einen Auszug daraus findet man in D. Joh. Georg
Kr u nitz bekanntem vortrefflichen Buche: Der
LandPfarrer, nach ſeinen verſchiedenen Ver—

halt
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noch mehr ermuntert wurde. Und ſo entſtand
dieſe kleine Schrift, die ich zwar nicht mit dem

eben angefuhrten großern und vollkommenern
Lipten ſchen Werke zu vergleichen wage, da
beſonders in unſern Landen eine ganz andere
Einrichtung beſteht, und wir gewiß kaum das
ſechſte Theil von dem, was Predigern im Preuſ—
ſiſchen abzuleſen oder anzuzeigen, (daß es
von dem Kuſter vor der Kirchthure abgeleſen
werden ſoll:) obliegt, dießfalls zu thun haben;
doch aber mir ſelbſt das Zeugniß, und allen,
die von derſelben Gebrauch machen konnen, die

gewiſſenhafte Verſicherung geben darf, daß
ich die großte Genauigkeit in den Angaben des

Datums der Publikation und ſonſt, mir zur
Pſlicht gemacht, und nichts von dem, was
uns dabey zu beobachten befohlen iſt, uber—

ſehen zu haben hoffe.

Auch habe ich in einem Anhange eine
Kenntniß taglicher Vorfalle beygefugt, und
beſonders den III. Abſchn. Ehe-Sachen betr.

mit großtem Fleiße ausgearbeitet, und dabey
verſchiedene neuere, oder doch noch nicht allge—

mein bekannte, Vorſchriften des Chur-Sachſ.

Kirchenrechts, angezeigt.

Die

J
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Die hier befindlichen Nachweiſungen bezie
hen iich auf die ſchon angefuhrte Neue Ausga—
be des Corporis furis eccleſiaſt. Saxon. und
deſſen Fortſetzung ec. Dreßden, 1773. und
1784.,*) als welche, ſo wie die durch Reſer.
an die Conſiſt. v. 4. Febr. 1722. anzuſchaf—
fen erlaubten Cakrzovnr Definit. eccleſiqſt. ſ.

Conſiſtoriales, (edit. novisſ., Lipſ. 1721.)
mit den Aacitionibus Bevxxt, (Dresd. et
Lipſ. 1718.) bey keiner, nicht ganz unbemit—
telten Kirche, und dem Pfarr-Jnventarium,
fehlen ſollten. Einigemal bin ich genothiget
geweſen, mich auf den bekannten Cocicem Au—-

guſteum, und deſſen Fortſetz. ec. zu beziehen.
Von den außerdem angefuhrten Befehlen oder

Reſcripten, und Ober- wie auch Leipziger
Con

haltniſſen, Vorrechten oder Jmmunituten, und
Pflichten c. Aus dem 6l. Theile der okonomiſch
technolog. Encyklop. beſonders abgedruckt. Berlin,

1794. in gr. 8. (20 Gr.) S. 281 297.
Auch ſteht ein Amts-Kalender fur Prediger des

Furſtenthums Bayreuth vor dem Zeit- und Hand

vuchlein fur Freunde der theolog. Lekture c.
aufs Jahr 1791. Vierzehnter Jahrgang. Bay—

reuth; in der Lubeck. Buchhandl.
x) Beide, in der Waltheriſchen Hofbuchhandl., koſten

zuſammen 2 Rthlr. 8 Gr. und die Sortſetzung 2c.
beſonders i6 Gr.
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Conſiſtorial-Verordnungen aber, habe ich
entweder die Originalien nachzuſehen, Gelegen—
heit gehabt, oder ſehr richtige Abſchriften er—
halten, und allemal die eigenen Worte der—
ſelben genau angefuhrt.

Sollte nun gegenwartiger Verſuch ſo
glucklich ſeyn, Kennern und Freunden des
vaterlandiſchen Kirchenrechts und Paſtoral—

Klugheit, nicht ganz zu mißfallen; ſo wird mir
ſolches angenehme Veranlaſſung ſeyn, ſowohl
dieſe Arbeit in einiger Zeit fortzuſetzen, als auch

auf ein von mir herauszugebendes Prompt
tuar- oder Repertvrium dieſer Wiſſenſchaf—
ten, woznu ich bereits die mehreſten Materia—

lien geſammlet habe, allen Fleiß zu wenden,
um ſolches bey nothiger Kurze, ſo vollſtandig

und richtig, als moglich, zu machen.
Naundorf bey Oſchatz, am 5. May 1797.

M, Friedrich Heinrich Starcke, Pf.

Gaudebam plaue, prae meque ferebam, ſi ab hir
laudarer, quos et vituperare poſſe adverterem, i
quid factum ſit ſecus aut dictum.

Amodiian. MakcErtam.

aaa
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N—m Neuen-Jahres-Tage iſt die An—
zahl der in dem abgewichenen Jahre getraueten,
getauften, verſtorbenen und Communicanten,
abzuleſen,“) und dieſes Verzeichniß, vermoge Be—

ſcripts vom z0. Nov. i764., im Conp. Jur. uc-
cleſ. Saxon. S. ggi. u. f., forderſamſt (noch vor dem

6.
Januar:) an den Superintendenten, von dieſem

aber nebſt behoriger Jnſpections-Haupt- oder Gene—
ral-Tabelle ſchon in den erſten 14 Tagen des Jah—
res, nach deni Beſcr. v. 25. Jul. 1781. zum Ceon

J ſiſtorio,

m) Jch weiß zwar keinen Befehl oder Verordnung,
welche dieſes Ableſen ausdrucklich vorſchreibt: da
es aber, eingezogener genauen Erknndigung nach,

ſelbſt in Dresden, bey dem Churfurſtl. Evangeli—
ſchen HofGottesdienſte, von dem Herrn Oberhof—

prediger, und wohl faſt aller Orten geſchiebt, auch

wirklich eine Ermunterung zum Preiſe der gottlichen

Gute werden kann, in welcher Ruckſicht man in

J. R. G. Beyers bekannten Allgemeinen Ma—
gazin fur Prediger ct. Bd. St. 4. S. 492296.
ein paar Proben findet, dieſe gewohnlich trocknen

A Abkun
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ſiſtorio, einzuſenden: auch dabey, vermoge der
Befehle v. 1. Oct. 1784. und 25. April 785., die

vorgefallenen Selbſtentleibungen, anzuzeigen, mit
Beſtimmung, ob ſolche aus Melancholie, oder andern

Urſachen geſchehen. Das Schema dazu findet man

am angezog. Orte S. gee. u. f., es iſt aber durch
das dem nurerwehnten letzterm Befehle, und auch

hier, beygefugte neuere, abgeandert worden.

Mit dieſem ſind die Nachtrage zu den
Tabellariſchen Verzeichniſſen von den Parochien

c. oder die in Anſehung- der Collatorum und
weltlichen Gerichts-Obrigkeiten, ſo wie der geiſt.

lichen Aemter und Perſonen ſelbſt, jahrlich vorfal.

lenden
Abkundigungen c. etwas belehrender und erbauli—

cher einzurichten, und vermittelſt derſelben dem Zu—

horer nutzliche Wahrheiten zu Gemuthe zu fuhren;
ſo durfte ſolches, ohne ſich dem Verdachte einer

unweiſen Neuerungsſucht auszuſetzen, wohl nicht

zu unterlaſſen ſeyn.

Durch Reſer. v. 22. Aug. 1768., im C. J. E.
S. 557. und v. a6. Novbr. 1784., iſt dergleichen

Neujahrs- wie auch den Armen-Verzeichniſſen,
und Baumc—Tabellen 2c. ſo wie, durch das JInſe—

rat v. letzterm dato, allen ex oſffieio zu erſtatten—

den Berichten und Anzeigen, die Poſtfreiheit
ertheilet worden.
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lenden Veranderungen, auf einer beſondern Beylage

deutlich anzümerken und einzureichen. Bef. v.

16. Januar i756. und 20. April i7gg.
Nicht weniger iſt auf dem Lande zu erinnern,

daß die neuen Ehemanner ſich melden und anzeigen

ſollen, wie ſie dem. Landesherrl. Mandate v.
4. Septbr. i7eö., im C. J. E. S. ooj., wegen der
vor oder in dem erſten Jahre ihrer Ehe, nach jeder

landesart zu pflanzenden 6. Stuck guten Baume, nach.

gekommen ſind? Reſcr. v. 23. Novemb. iJ7e., in

der Fortſetz. des C. J. E. S. 144. f., wo man
das gedruckte Schema zu der daruber einzuſendenden

Tabelle ſindet.

Von den Superintendenten ſind, vermoge
Generalir v. i6. Sebr. i778., vollſtandige Proceß
Tabellen uber die von den Conliſtoriis ihnen ſo—

wohl allein, als auch mit einer weltlichen Obrigkeit

zugleich, aufgetragene, noch nicht beendigte oder ab—

gethane. Rechts-Sachen, nach den dazu erhaltenen
gedruckten Schematibus ſub A. B. C. und D., zu An—

fang des Monats Januar jeden Jahres, einzurei.
chen, und dahey auch die unterm 4. Sept. 1780.
und 29. Auguſt 1794. ergangenen Befehle genau

zu beobachten. Durch letztern ſind die weltlichen

Obrigkeiten, in denen von den Conliſtorüs ihnen
mit conunittirten Sachen, ſoferne das Directorium

A2 Acto.
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Aetorum bey ihnen ſtehet, die Proceß-Tabellen, je-
doch unter Beytritt der geiſtlichen Con-Commiſſarien,

zu fertigen, und bey dem Conſiſtorio, als Collegio

committente, einzureichen, angewieſen worden.

Zwiſchen Neujahr und Oſtern ſind, wie per
Lenerale v. i9. Dec. 1788.*) angeordnet worden, von

Ebendenſelben uber das Verhalten der Kirchen—

und Schuldiener, auch Candidaten, in Lehre, Leben

und Wandel, tabellariſche Anzeigen, oder Con—
duiten-Kiſten, (nach der bekannten vorgeſchriebenen

Form) an das Directorium des Kirchen-Raths
und Ober-Conſiſtorii, und zwar nur aller drey
Jahre (1794. 97., u. ſ. f.) im volligen extenſo,
in den Zwiſchen-Jahren hingegen ſtatt derſelben nur
Nachtrage, lediglich von den inzwiſchen vorge—
kommenen Veranderungen 2e. alljahrlich einzuſenden.

Reſer. v. e. Octobr.

Am

v) Der Herr Superint. D. Richter, zu Kreyberg,
hat ſolches fur ſeine weitlauftige Didees im J. 1789.

auf Z Bl. in fol. drucken laſſen; auch findet man

es an (J. E. Roths) Paſtoral-Anweiſung fur
angehende Geiſtliche. Leipzig 1792. S. 260-72.

und in D. Joh. Nic. Schwarzens Chur-Sachß.
Geſetz-Worterbuche uc. unter d. W. viſitation,

Th. 5. S. 6o264.
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Am 2. Sonnt. nach dem Feſte
der Erſchein. Chr., Vor- oder Nach—
mittags, nach jedes Orts Gelegenheit, iſt die
Ehe-Ordnung, nebſt den beiden Reſcripten,
die Verehelichung und Copulation der Soldaten

betr. v. 18. Marz und 5. April moo., im C. J. E.
S. 6i7. und S. 588. f. (man ſehe dazu auch das
Wiederholte Mandat von verbothener Solda

ten. Trauung, v. a1. Jul. ieo., ebendaſ. S. gyr. f.

und Verordn. ans Stifts-Conſ. zu Merſeb. v. 2o.

April ebendaſ. S. i77.) aus der Agende
vorzuleſen, und ſolches fruh, gleich nach Ende der
Predigt, oder auch den nachſten Sonntag zuvor an—

zuzeigen. Auch iſt dabey jederzeit zugleich mit zu
erinnern, daß die Hochzeiten vom erſten Advent—
Sonntage an, bis nach dem Neuen Jahre, und

vom Sonntage Jnvocavit an, bis nach Oſtern, ganz-

lich verboten ſeyn ſollen. Reſcr. v. zo. januur
iög2. im C. J. E. S. gss. f.

A 3 Am
5 M. ſ. Baytraege zur Verbeſſerung des äffent.

ichen. Gottesdienſtes der Ckriſten, von Hier-
nies, Piſcher und Salæmann. J. Ba. II. Sa.

S. 239 5 4ùà

ou) Wegen der Ehe-Sachen der Militair-Perſenen

ſ.m. den Anhang.



Am Sonnt. Eſtomihi, oder Jn—
vocavit, ſind auf dem Lande die von da an,
nach jedes Orts Herkommen, angehenden wochent.

lichen Faſten- oder Paſſions-Predigten be—
ſonders abzukundigen, wie auch das Faſten-Examen

zu halten. Synodal. Gen. Decr. und Revid.
Synodal. Gen. Decr. J.o. im C. J. E. S. 363.

und zgo. Letzteres ſoll, vermoge der Erledigung
der Landesgebrechen v. 2e. Jun. ci. ſ. 29.,

im C. J. E. S. 296. f., in den Kirchen, da es
auch fuglicher, als in den Dorfern, und in Pri—
vatHauſern geſchehen kann, gehalten werden.

An demjenigen Sonnt. in der Fa—
ſten, welcher zunachſt vor dem erſten Bußtage

vorhergeht, iſt die gedruckte Anordnung zur Feyer

der drey Buß-Bet und Faſt-Tage, welche in
dem laufenden Jahre gehalten werden ſollen, ganz,

jedoch

u) Der Prediger in der Paſſionszeit, oder Auswahl
guter und zweckmaßiger Paſſions-Predigten nebſt
vorausgeſchickten kurzen Erinnerungen. (von IIJ.

Lebr. Chriſtian Gottlob Schmid, Prediger am
Churfurſtl. Sachß. Zucht- und Arbeits-Hauſe in
Zwickau) Leipzig 1794. in gr. 8. 1Alph. 13 Bdg.

„C1 Kthlr. g Gr.)
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jedoch mit Weglaſſung der Terte, abzuleſen; (die

beiden ubrigen Buß. Tage werden, wie jeder anderer

Feyertag, Sonntags zuvor nur abgekundigt:) hier—

auf, wie auch jedesmal vor den beiden andern
Buß: Tagen, die allgemeine Collecte fur ver—
triebene, und andere mitleidenswurdige Per—
ſonen, wie auch (ſeit dem Jahre 1773.) zu einem

Beytrage zu den neuen Zucht- und Arbeits—
Hauſern, mit Vorwiſſen jeden Orts Gerichtsherrn,

abzukundigen, und die Zuhorer zu Darreichung einer
milden Beyſteuer beweglich zu ermahnen, dieſes auch

an den BußTagen ſelbſt zu wiederholen, und die

Collecte, zu welcher, was in dem bey dem Vor- und
Machmittags-Gottesdienſte herumzutragenden Klin

gel-Beutel ſolchen Tages einkommt, zu bringen iſt, zu

ſammlen; m. ſ. C. J. E. S. 400. und g22., und die
bey Ueberſendung der vorerwahnten gedruckten Anord—

nung c. allemal ergehende Conſiſt. Verordn.: und

endlich das geſcharfte Mandat wegen beſſerer

Beobachtung der Sabbaths-Feyer, ergangen
de dato Dreßden, den 2. Auguſt 1749. im

Aa C. J.v) Die Contraventionen gegen dieſes Mandat rc. ſind
von dem weltlichen Gerichtsſtande in Unterſuchung

zu ziehen. Regulativ, wornach die zwiſchen
der geiſt- und weltlichen Gerichtsbarkeit obge—

wol



8

C. J. E. S. cGʒ. u. f., nebſt einer ernſtlichen und
nachdrucklichen Ermahnung wegen Heiligung der

Sonn- und Feyer- auch Buß-Tage, und Verrich—

tung des Gottesdienſtes mit chriſtlicher Andacht, ab—
zuleſen. Jntimations-Reſcr. dazu v. 22. Sept.

i749., ebendaſ. S. Jer.
Auch iſt bey jedesmaliger Einlieferung der erſten

BußTags. Collecte, ein durch das Generale v. 22.

Septembr. i773., untermiie. Sept. y. wieder-
hohlt und erlautert, anbefohlnes richtiges Verzeich—
niß der wurdigſten und bedurftigſten Armen
jeber Parochie, nach dem dazu erhaltenen, und auch

hier beygefugten, gedruckten tabellariſchen Schemate

wegen der dabey zu beobachtenden Umſtande,“ mit
gehoriger Namens-Unterſchrift beglaubt, mit beyzu—

legen. Jnſerat zum Bußtags-Ausſchreiben ?c. vz

2. Januar ir.

Anm 3. Sonnt. in der Faſten,
Oculi, iſt das Mandat wider die Abtreib—

Um
walteten Jrrungen zu aecidiren ſind, unterm
Z1. May 1752. an die Conliſtoria ergangen, ſ. 8.
D. Mari. Gottlich Pauxi, Prof. Vitemberg.,
Frogr. de foro Clericorum competente Jura Saxo-

uico. Electoralia noviſſima. Viteberg. 1783. p. 9.
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Umbring- und Wegſetzung derer Leibes-Fruch—

te und zur Welt gebohrnen Kinder, erg. d. d.
Dr., den 14. Octobr. 1744., nebſt den nachdrucklich-

ſten Ermahnungen an die Eltern, Hauswirthe, und

ſonſt jedermann, zu Anwendung moglichſter Sorgfalt
in Verhindetung ſolcher Verbrechen, abzuleſen.

Bef. v. 18. Decbr. i744., und Erneuert. Reſcr.

v. G. Febr. i67., im C. J. E. S. gis. f. und S. gæzg.

Am 5. Sonnt. in d. F., Judica,
iſt nachzuſehen, ob das Feſt der Verkundigung
Maria, oder Empfangniß Chriſti, auf den gru—

nen Donnerstag, Char-Freitag, Sonnabend, oder
in die Oſter-Feiertage fallt, und alsdann abzukun—

digen, daß es auf  den Palm-Sonntag gelegt,
und da zugleich mit gefeiert wird. M. ſ. den IX.
General-Art. im C. J. Z. S. 37., und Reſcr.

v. 27. Jan. 1755., daß es ratione der Feyer dieſes

Feſtes bey der bisherigen Einrichtung noch zur Zeit

verbleiben ſoll. Als ſolches die Mittwoche nach den

OſterFeiertagen, oder den Montag in der Char—

Woche gefallen, ſo iſt es durch Hohe Befehle v.

to. Februar o. unð 25. Jamiar 7oi., wie auch
4. Marz r793., ebenfalls auf den Sonntag

Palmarum verlegt und gefeiert worden.

As Am
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Am Palm-Sonntage iſt bey Abkun.
digung des Char-Freitags, mit zu erinnern, daß

ſolcher mit mehrerer Stille und Andacht gefeiert

werden ſoll. Reſcr. v. 7. Aug. i7o6. im C. J. E.
S. 525.

Auch wird am Palm-Sonnt. Nachmittags,
an vielen Orten, z. B. in der Stift-Meißniſchen
Dioces, ſeit 1775., nach einer auf 15 S. in 4. ge—

druckten Anweiſung rc.; in Hayn, verm. OCV.
v. 25. Febr. 1774.; (an andern Orten geſchieht'es

am Grunen Donnerstage, Charfreitagt, oder einem

der beiden erſten Oſter-Feiertage, dem Sonnt. Qua—

ſimodog., oder Miſericord. Domini:) die durch die
Erneuerte Schul-Ordnung fur die Deutſchen

Stadt- und Dorf-Schulen c. Kap. XII. ſ. 3.,
in der Fortſetz. des C. J. E. S. Fs., allgemein
anbefohlne offentliche Confirmation der Catechu—

menen, gehalten, welche daher den Sonntag zuvor

gehorig abzukundigen iſt.

Am 2. Sonnt. nach Oſtern, Mi—
ſericordias Dominiz, iſt die erſte all.
jahrliche beſondere Schul-Predigt uber das ordent

liche Evangelium zu halten, auch die auf einen

gelegenen Wochen-Tag, anzuſtellende offentliche
Schul-Prufung, dabey zu vermelden, und zu erin—

nern,



11

nern, daß die Kinder von ſolchem Alter, in welchem

fie zur Schule anzuhalten ſind, von ihren Eltern,

oder Vormundern und Pfiegern, Montags darauf,

in die offentliche Schule, dahin ſie gehoren, ge—
bracht, und den Lehrern zur Unterweiſung ubergeben

werden ſollen. M. ſ. C. J. E. S. io9. und 295.
S. 27., und Ern. Schul-Ordn. f. d. Deutſchen
St. u. D. Sch. Bap. X. J. 2. und Rap. II.
S. 2z., in der Fortſetz. des C. J. E. S. 2. und g8.

Auch iſt binnen 14 Tagen nach gehaltener

Schul. Prufung das andere Exemplar der von dem

Schulmeiſter dabey zu uberreichenden Schul-Ta—

velle, nebſt einem umſtandlichen Berichte von der
Schule Beſchaffenheit, Mangeln, u. dergl. an den

Superiritendenten einzuſchicken. Ern. SchulOrdn.

c. Kap. XIJ. J. z. und 5. in der Fortſetz. des C.

J. E. S. 8z. f., und das bekannte Generale v.

iy. Decbr. ijss. J. II. d).

Am 5. Sonnt. n. O., Rogate,
wird gewohnlich mit der Furbitte fur die Fruch—

te des Eandes der Anfang gemacht.
Am

v) Zweckmaßige und nach Verſchiedenheit der Um
ſtande eingerichtete Formulare dazu, findet man

in Joh. Sam. Ze ſts Acht Predigten am jahrli
chen
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Am 6. Sonnt. n. O. Exaudi, iſt die
erſte allgemeine Collecte fur die Armen-Wai—
ſen- und Zuchthauſer, Waldheim und Torgau,
auf den erſten Pfingſt-Feyertag abzukundigen,
und an dieſem nochmals zu erinnern, und zu ſamm—

len. Bef. v. 27. Jan. i7i7. und 8. Novbr. i7zo.

Auch ſoll der Klingel-Beutel herumgetragen, und

das darinnen colligirte Geld zugleich mit eingeſen—

det werden. Bef. v. i7. Jun. i726.

Am 1. Sonnt. nach dem Feſte der
heil. Dreyeinigkeit, ſoll die vormals anbefohl.
ne Ableſung des Mandats wider die Bettlere,
Landſtreicher, und ander boſes Geſindel, und
von Verſorgung der Jnnlandiſchen Armen tc.
d. d. Dr., den 7. Decembr. 1715. (im Cod. Au-
guſt. Bd. 1. S. 1843. u. ff.) eingeſtellet, und an
deſſen ſtatt eine nachdruckliche und erbauliche Vermah—

nung von den Geiſtlichen gethan werden. Reſcr. v.

28. May inzʒ. (Küs  nER ad DETLING. p. Gy4. p.

Am

chen Aernte-Dankfeſte c. nebſt einigen dazu ge—

horigen Gebeten. Leipzig 1795. in gr. 8. S. i97
226. auch in die bekannte Kleine liturgiſche Bi—
bliothek ec. etes Bandgen, Gotha 1793. in gr. g.
S. 4853., groößtentheils aufgenommen.
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Am 4. Sonnt. nach demſelben, iſt das
Mandat wegen der auf wahnwitzige und
melancholiſche Perſonen zu führenden Obſicht,

und des Verfahrens bey freventlichem Selbſt—

mord, erg. d. d. Dr., den 20. Novembr. 1779.
init einer ſchicklichen und beweglichen Ermahnung,

abzulefen. Reſer. v. 2s. Jan. i7so. in der Fortſetz.

des G. J. E. S. 158. u. ff.

Am 6G. Sonnt. nach demſ—, ſoll die in
dem erneuerten und geſcharften Mandate wider

die Selbſt-Rache, Injurien, Friedensſtohrun—
gen und Duelle, d. d. 2. Jul. 1712. (im Cod.

Auguſteo Bd.i. S. i7s5. u. ff.) ſ. 61., vorge—
ſchriebene Ermahnung an die Eingepfarrten gethan

werden. Bef. v. 2i. Septbr. i7., ebendaſ.
S. z91. Das Mandat ſelbſt iſt an dieſem Sonn—
tage des 1713ten Jahres abgeleſen worden.

Der Tag Maria Magdalena, den 22.
Jul., wo.es eingefuhrt, wie z.B. in Dresden, Frei—

berg, Annaberg c. ſoll nur halb gefeiert werden, wie

in der Kirchen-Ordnuna C. J. E. S. 124. ausdruck—

lich verſehen. OConſ. Vdg. an d. Sup. zu 1h. v. c.

Oct. icoz. und: Etwas von der Liturgie, beſon—
ders der Churſachß. Evang. Halle, 1775. gr. 8. S. 83.

Am
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Am 8. Sonnt. nach demſ., iſt das
Mandat wider Tumult und Aufruhr, erg.
Dr. am 18. Januar 179 1., vorzuleſen, die dabey zu

haltende Predigt aber dergeſtalt, daß die Zuhorer auf

den Jnnhalt des Mandats, deſſen Wichtigkeit und
Nothwendigkeit, aufmerkſam gemacht, und zu deſ—

ſen Anhorung vorbereitet werden, einzurichten, und

dadurch der erforderliche Eindruck zu bewirken.

Reſcr. v. 9. Febr. 10g.

Am 9. Sonnt. nach demſ., iſt in den
jenigen Stadten und Flecken, wo Dorf-Gemeinden

eingepfarrt ſind, und auf dem Lande, mit Benyfu-

gung der nothigen Ermahnungen, abzukundigen,

daß in den Nachmittags-Stunden des kunftigen
Sonntags, die in dem wegen der auf den Dor—
fern zu beobachtenden Feuer-Ordnung, unterm is.

Februar 1775. ergangenen Mandate, enthaltene

Dorf-Feuer-Ordnung, bey dem Richter der ver—
ſammleten Gemeinde, mit Zuziehung des Dienſt—

Geſindes, deutlich vorgeleſen werden ſoll. Reſcr.

v. 22. May 1775., in der Fortſetz. des C. J. F.
GS. 154.

Am 10. Sonnt. nach demſ., iſt das
Mandat, die ohnnachbleibende ſtrenge geſetz-

maßige
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maßige Beſtrafung des vorſetzlichen Feuer—
Anlegens betr., erg. d. d. Dr. am i6. Novembr.

1741., unter Haltung einer nachdrucklichen Admo-

nition an jeden Orts Gemeinde, vermoge Reſecr.
v. 22. Decembr. beſ. J.; und

bey dem Nachmittags-Gottesdienſte die Zer—

5 ſtorung der Stadt Jeruſalem, aus der Agende
S. 369. u. ff.) vorzuleſen.

Auch ſoll, vermoge Bef. v. 17. Decembr.
1751. nicht nur von den Predigern, entwe—
der in der, Predigt, oder nach Ableſung vorerwahn—

ten Mandnts, der Gemeinde die Abſcheulichkeit

dieſes

Neue, unſerm Zeitalter angemeſſenere Formulare,
findet man in Seilers Allgemeiner Sammlung

liturgiſcher Formulare der evangeliſchen Kirchen,

iſten Bd. Zte Abth. S. 1227. drey verſchiedene,
wie auch an der Neuen erlauternden Ueberſetzung
der Epiſteln und Evangelien c. Hamburg 1582.,

in 8. S. 225235., und: Geſchichte der Zerſtorung

der Stadt Jeruſalem. Am zehnten Sonntage nach
Trinitatis in den Kirchen des Furſtenthums Eiſe—

nach vorzuleſen. Eiſenach 1791. 28 S. in 8.
14) es iſt ſolcher unterm 2. Dec. 1751. auch in die Ober

Lauſitz ergangen, und findet man das diesfalſige

Ober-Amts-Patent c. in der Fortſetz. des Cod.

Auguſt. Th. 3. S. 144. f.
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dieſes Verbrechens, und das Ungluck, worein diejeni—
gen, ſo ſolches begehen, ſich und ſo viele unſchuldige

Perſonen, ja oft ganze Stadte und Dorfer, ſlurzen,

lebhaft vor Augen geleget, und die Eltern und
Haußwirthe ihre Kinder und Geſinde vor derglei—

chen Bosheit, wie nicht minder vor aller Unvor—
ſichtigkeit mit Feuer und Licht,“) fleißig und ernſtlich

zu verwarnen, nachdrucklich anermahnet, ſondern auch

von den Schulmeiſtern und Kinder-Lehrern in den

Knaben- und Muagdlein-Schulen der Jnnhalt
dieſes Mandats den Schul-Kindern von Zeit zu
Zeit bekannt gemacht, deutlich erklaret, und ihnen da—

durch eine abſchreckende Furcht vor dieſem Verbre—

chen, ſo viel moglich, beygebracht werden.

Am 12., 13., 14. 15., oder 16Gten
Sonnt. nach Trinit., welcher von dieſen der

dritte
v) Von der notigen Vorſicht mit Feuer und Licht, als

einer wichtigen Pflicht gegen uns ſelbſt und gegen

„die Menſchen, unter denen wir leben; uber die
Epiſtel am 20. Sonnt. nach Trinit. vor einer Land—

Gemeinde gehalten. Predigt-Entwurf von Wit.
Moittekopf zu Braunſchweig) in D. W. A. Tel—

lers Neuem Magazin fur Prediger II. Bd.
1. St. S. 210- 16.
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dritte Sonntag vor Michaelis iſt, iſt mit Bey—
fugung der nocthigen Ermahnungen, abzukundigen,

daß die Neuerlauterte und Verbeſſerte Geſinde—

Ordnung c. am folgenden Sonntage, als 14 Tage

vor Michaelis, jedes Orts den verſammleten Ge—

meinden, und beſonders auch dem Dienſt-Geſinde,

vorgeleſen werden ſoll. Reſer. v. Januar i77o.
in der Fortſetz. des C. J. E. S. 148.

Am 13. Sonnt. nach Trinit., iſt das
Mandat wegen des Diebs- und Rauber- auch

andern liederlichen Geſindels, erg. d. d. Dr.
den 14. Jul. i738., im C. J. E. S. JIJ. f.,

vermoge Bef. v. 8. Sept. beſ. J.; wie auch das

Mandat, die Rettung der im Waſſer oder
ſonſt verungluckten und fur todt gehaltenen

Perſonen betr. erg. d. d. Dr., den 26. Sept.
1773., unter beweglicher Ermahnung zu verleſen.

Reſcr. v. 26. Novembr. beſ. J., in der Fortſetz.

des C. J. E. S. 145. u. ff.
Am

ueNoth und Hulfs-Tafel fur Ertrunkene, Erfrorne,
Erhenkte. Dritte Auflage: das einzelne St. 6.

Yf., 6o St. 1 Rthlr. Dergl. vom tollen Hunds-—
Biß, von Giften, vom Verſchlucken, vom Erſticken

u. ſ. w. von D. Chriſtian Auguſt Struve, prakt.
Arzte zu Gorlitz. 1St. 1 Gr., 40 St. 1 Rthlr.

B

 ..rr‘=rrrrrr-
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Am 16. Sonnt. nach Trinit., durfte et
ſehr nutzlich ſeyn, einen Auszug aus dem Man—

date, die Behandlung der Leichen, und die,
damit nicht todtſcheinende Menſchen zu fruh—
zeitig begraben werden, auch ſonſt dabey zu
beobachtende Vorſicht betr. erg. d. d. Dr.,
am 11. Febr. i7yz., zu geben, immaßen durchs

Reſcr. v. 14. Marz beſ. J. ſammtliche Pfarrer
und andere Geiſtliche Perſonen zu genauer Befol.

gung der in demſelben vor ſie ertheilten Vorſchriften,

angewieſen worden ſind.

Am Michgelisfeſte iſt die zwote
alljährliche beſondere Schul-Predigt zu halten, und

alles ubrige, wie am Sonnt. Miſericord. Dom,
Auch wird an demſelben in der ehemals Weiſ—

ſenfelſiſchen Landes. Portion und dem Furſtenthume
Querfurth, nehmlich in den Jnſpectionen Weißen.

fels, Freiburg, Eckardsberga, Weißenſee, Langen-

ſalze, Sangerhauſen, Querfurth, Heldrungen, Ju—
terbogk und Dahme, eine Collecte fur das Wai
ſenhaus zu Langendorf bey Weißenfels, geſamm.

let, und iſt ſolche den vorhergehenden Sonntag ge—

wohnlichermaßen abzukundigen. Bef. an d. Sup. zu

ww. c. v. in. Sept. 1749. und 15. Januar ijgg.
Auch iſt das an dieſem Tage durch Herumtragung der

Klingel
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Klingel-Beutel geſammlete Geld mit einzuliefern.

Bef. v. 2o. Febr. i7o. Nachher iſt dieſe Collecte

auch in den im Amte Arnſtein zu Endorf gelege—
nen, erſt bey der Leipziger Dioces (RüsTXER. ad

DETLING. p. I8o. med.) geweſenen, von da an die

Sangerhauſiſche, und nun an die Jnſpection Eis-
leben zuruckgewieſenen 6 Parochien: Alteroda, Ul—
zigeroda und Stangeroda; Arnſtedt; Braunroda

und Wallbeck; Quennſtadt; Sylda und Harckeroda;.
Welbsleben und Endorf, auf gleiche Art zu ſamm—

len, angeordnet worden. Bef. an d. Sup. zu S.
V. J. Dec. 1774.

Das Reformationsfeſt, deſſen Feier in
Chur-Sachſen, Vormittage, als ein halber Feier—
tag, zuerſt durch Bef. v. 19. Octobr. 1068., noch

auf daſſelbe Jahr angeordnet worden, wenn es auf den

Sonnabend fallt, wird, der unverbruchlichen Ob—
ſervanz gemaß, jedesmal den darauf folgenden Sonn

tag gefeiert. OConſ. Vdg. an d. Geiſtl. Iuſp.
zu W. v. 16. Gctobr. 1cyi. und. an d. Cup. zu
C. v. zo. Septbr. 1744. Wenn es Montags
fallt, wird es auf den Sonntag (Zzuvor) verlegt.

Dergl. (und auch wegen des Sonnabends:) an d.
Sun. zu h. v. 6. Octobr. 1093. und an d. zu B.

v. 23. Sept. mo7. M. ſ. auch (das S. 13. ange-

B 2 fuhrie:)
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fuhrte.) Etwas vonlder Liturgie c. S. 77.
Jn Leipzig wird es als ein ganzer Feſttag, in der
Ober-Lauſitz aber gar nicht gefeiert.

Auch bewendet es billig auch in Zukunft bey der
jeitherigen Obſervanz, vermoge deren jeder Predi—

ger ſich den Text zur Predigt an demſelben, nach

ſeiner Willkuhr erwahlet. OConſ. Vdg. an d. Sup.

zu C. v. 20. Aug. 1743.

Am 21. Sonnt. nach Trinit., wie am

Sonnt. Oculi.

Am letzten Sonnt. nach Trinit., iſt
eben die allgemeine Collecte rc. auf den erſten
Advent-Sonnt. abzukundigen, und an dieſem noch—

mals zu erinnern, und zu ſammlen, wie am
Sonnt. EJaudi.

Am 1. Advent-Sonnt., ſind auf. dem
ſande die alsdann zu haltenden Wochen- oder

Abdoents-Predigten, beſonders abzukundigen, auch
wahrend der Advents-Zeit, wie ſolches hier und
da, beſonders bey großern Kirchſpielen, gewohnlich iſt,

Erxramen mit den Verehelichten, welches alsdann

die Stelle des Faſten-Examens vertritt, zu halten.

Dieſe

J
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Dieſe Sammtliche in den churfurſtl. ſach—
ſiſchen Canden alljahrlich von den Kanzeln zu

verleſende Manclaate und Patente nebſt dem
Kirchen- und Betſtundengebete, hat der chur—

furſtl. Hofbuchdrucker, Hr. C. C. Meinhold, im J.
1794., in 4., als bequemern Formate, zuſammen—

drucken laſſen, und ſind ſolche in Dresden, in der
churfurſtl. Hofbuchdruckerey „und in Leipzig und

Wittenberg, in den Durriſchen (letttern Orts jetzt

Meltzeriſchen) Buchdruckereyen, vor 12 Gr. zu

bekommen, auch, da wohl bey den wenigſten Kirchen

die Exemplare des erſten Drucks ſich noch vollſtandig

finden mochten, als Jn ventar ium anjzuſchaffen.
Eben dieſe, Mandate, nur unter andern Datis

 der Publieations-Reſcripte, und aus dem Hochpreißl.

Geheimen Conſilio, ſind auch an die Stifter
Merſeburg und Naumburg-Zeitz, (das Stift
Wurzen erhalt dieſe und andere Anordnungen in

Geiſtlichen Sachen, wie die Confiſtoria zu Leipzig,

Wittenberg, Schleuſingen, Glaucha ec. 2c. aus dem

H. Kirchen-Rathe:) und in die Ober- und Nie—
der-Eauſitz, ergangen. Jn Anſehung der Ober-Lauſttz
findet man ſolches in dem (vortrefflichen) Verſuche ei
nes Ober-Lauſitziſchen Kirchenrechts fur Pre-

digtamtsKandidaten und angehende Landgeiſt

lliche. Frankf. und Leipz. 1796. in 8. S. 1o2- 10).

B 3 Auf
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Auf die Ableſung dieſer Mandate, die bey
dem Vormitt. Gottesdienſte, nach den allgemeinen

Kirchen- Gebeten, und andern Local-Abkundigun—

gen, Furbitten und Dankſagungen, geſchieht, und
ubrige hier angezeigte Abkundigungen, mochte

wohl eben das mit allem Rechte anzuwenden ſeyn,
was in dem Bef. v. 13. Sept. 1734. wegen deut

licher und andachtiger Ableſung der Kir—
chen-Gebete nach den Predigten und in den
BetStunden, im C. J. M S. g12., verordnet
iſt: „daß ſolche langſam, deutlich, und der—
„geſtalt, damit dieſelben von den Zuhorern wohl

averſtanden werden konnen, abgeleſen
„werden

v) Jn dem ſo gemeinnutzigen als beliebten Reichs-

Anzeiger ec. aufs J. 1795. Bd. 1. S. 820. f.
heißt es:? „Wider das Ableſen dffeutlicher Berord-

„nungen von der Canzel, ſelbſt, iſt an ſich nichts
einzuwenden, und die Stdrung der Andacht, die
„man befurchtet, iſt von keiner Erheblichkeit. Aber

„der Nutzen iſt mir nur nicht einleuchtend genug.
„Es giebt Prediger, die ſich die uble Mode ange—
„wohnet haben, alles dasjenige, was nach vollen

A„deter Predigt abzuleſen iſt, es ſey Gebet, Aufge
„bot, oder Abkundigung 2c. entweder aus Mattig

teit oder aus Bequemlichkeit, theils ſo geſchwinb,
theils mit ſo leiſer und unvernehmlicher. Stimme

Aherzuſagen, daß derjenige, der nicht nahe bey der
„Canzel ſtehet, oft kein Wort davon horen kann.
„Was hilft nun ſolches Ableſen? 2c.“
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„werden ſollen:“ Jdaher es denn auch ſehr nothig
und nutzlich ſeyn durfte, die darinnen vorkommenden

lateiniſchen Worter deutſch auszudrucken, und gleich

ſo zu leſen.
Und, gleichwie durch treue Erfullung dieſer

Amtspflicht in Bekanntinachung der Mandate ec.

VDen Unterthanen und Zuhorern aller Vorwand der

Unwiſſenheit der verbothenen Handlungen und ihrer

Strafen benommen wird, und bey den hinzuzufugen.

den Ermahnungen man Gelegenheit hat, ſeinen Zu—

horern Gehorſam und Treue gegen die Obrigkeit,

Vorſorge und Liebe des Nachſten, und Ordnung und

Regelmaßigkeit in allen Handlungen, zu predigen,
ihnen dieſe Tugenden annehmlich, und ſie in deren

Ausubung feſt zu machen; alſo kann im Gegentheil

die Unterlaſſung des Ableſens derſelben,“) einem

Prediger hochſt nachtheilig und gefahrlich werden,

indem jeder rechtliche Vertheidiger einer Kinder.

B 4 Morn) Jn der Sortſetz. des Cod. Auguſt. Th. S. 8.
findet man einen Bef. v. 4. Sebr. 1732., daß die
jenigen Pfarrer und Diaconi auf dem Lande, wel—
che die Ableſung derjenigen Patente, welche
jahrlich von den. Canzeln abzuleſen befohlen wor—
den, etwa bishero unterlaſſen haben mochten,
ſolche von den Canzeln zu determinirter Zeit all

jahrlich ableſen, unterbleibenden Falls aber gebuh—
renden geſcharfften Einſehens gewartig ſeyn ſollen.
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Morderin oder eines Mordbrenners ſogleich Erkun—

digung einzieht, ob die diesfallſigen Mandate von
der Canzel gehorig verleſen worden ſind, oder nicht?

welches letztere den Verbrechern zu einiger Milde—
rung,“) dem Prediger aber zu ſchwerer Verantwor

tung gereichet.

Was ubrigens ſowohl fur, als wider die Able—

ſung Landesherrl. Mandate von der Canzel (bey den

ChurSachſiſchen Mandaten, um ihrer Gemein

nutzigkeit willen, gewiß alles fur dieſelbe:) geſagt

werden kann, findet man in dem Supplement—
Bande zu dem Repertorio uber Paſtoral-Klug

heit und Caſuiſtik c. vom Herrn Konſiſtorialrath

und

m) Jn des Herrn Appellat. Raths, Conſiſt. Direct.
und Ordinarius Wieſands, zu Wittenberg,
Orvscuris ic. Lipſ. I82. in gr. 8. p. 16G. ſq.,
findet ſich ein Beyſpiel, daß die Ableſung des Man
dats wegen ohnnachbleibender ſtrengen Geſetzmaßi—
gen Beſtrafung des vorſetzlichen Feuer-Anlegens c.

von der Canzel, ſowohl zu Wieſenburg als Jehſerig,

(bey Belzig:) ſeit z0. Jahren unterblieben war,
weshalb Hochſter Befehl an den Schoppen-Stuhl
zu Wittenberg unterm 29. Auguſt 1775. ergieng,
bey dem Berſpruch der Unterſuchungs-Aeten ſich die

vor Emanirung vorbeſagten Mandats vom J. 1741.
wider das vorſetzliche Feuer-Anlegen bereits ergan-

gene geſetzliche Verordnungen zur, Richtſchnur dienen

uu laſſen.
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und Superint. Oemler, zu Jena c. S. 410. f.
beyſammen. Auch werden Prediger, die wegen
Kurze der Zeit und anderer des Sonntags vorfal.

lender Amtsverrichtungen, aus dieſen Mandaten

einen Auszug geben wollen, ſo wie in Ruckſicht der
hinzuzufugenden Ermahnungen, des Herrn Dom—

prediger Forſters, zu Naumburg, Auszug aus
denjenigen Churfurſtlich Sachſiſchen Landes—
geſetzen, welche den Unterthanen insbeſondere

zu wiſſen nothig ſind; zum Gebrauch fur
Stadt und Dorf-Schulen c. Leipzig in der
Sommerſchen Buchhandl. 1794. in 8. (10 Gr.)

uberaus zweckmaßig und nutzlich finden.
Verordnungen, die das Policey-Weſen, und

andere Profan-Sachen betreffen, ſollen von der Can

zel nicht bekannt gemacht werden. General-Art. III.

Zum Neundten: e. im C. J. R. S. 19. DE-
LINGIE prudent. paftor. p. G;ʒ. Jq. et not. Küsr.

NERI p.) „Die Abkundigung und Anzeige ande—
rer gufalliger Dinge und Angelegenheiten des ge—
meinen Lebens, z. E. von Licitationen, verlohrnen

Sachen ur dgl. wenn es nicht ausdrucklich von der

Obrigkeit aufgetragen wird, ſollen nicht von der

Kanzel geſchehen, weil es ſich nicht fur die Wurde

eines gottesdienſtlichen Ortes ſchickt, und zu Zer—

ſtreuungen und Geſprächen Gelegenheit giebt. Der.

uiii B5 gleichen
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gleichen Ankundigungen konnen ſchicklicher auf eine

andere Art, etwa durch den Anſchlag an die Thuren

des Gotteshauſes, oder durch den Kuſter (Schul—.

meiſter) geſchehen. Liturgie fur die Rirchen
Gemeinen A. C. in den Raiſerl. Bonigl. Erb
landen. Wien, 1788. S. y.

Wegen Ableſung der Subhaſtations- und

„anderer dergleichen Patente, auf dem Lande, durch
den Schulmeiſter oder eine Gerichts-Perſon, vor

verſammleter Gemeinde außer der“ Kirche, und in
wiefern die weltliche Obrigkeit ſolche zu verfugen be—

rechtiget, giebt die Erl. Proceſs-Ordnung ad Tit.

xxxix. 9. 9., dabey jedoch der weltlichen Obrigkeit

einige Gerichtsbarkeit, weder uber den Schulmei—

ſter, noch in loco ſacro vel religioſo, ertheilet

worden, klare Maaße; wobey es ferner ſein Be
wenden hat, und iſt ſolchen:nach die Ableſung der—
gleichen Patente, durch den Schulmeiſter, oder eine

Gerichts. Perſon, mit jedesmaligem Vorbewußt des

Pfarrers des Orts, gebuhrend zu. verrichten. ihr
beide wollet euch hinfuhro in dergleichen Fallen dar

nach gebuhrend achten, auch der Superint. die Geiſt—

lichen der Dioeces hiernach gebuhrend beſcheiden.

OConſ. Vodg. an d. Cup. u. Amtm. zu C. v.
12z. Octobr. —2

 êô
Anhang



Anhang
verſchiedener, nach dem Calender, und
hin und wieder nach der Localitat ſich ab—

andernder, und im voraus nicht ganz ge—

nau! zu beſtimmender Abkundigungen,

Friſten, und anderer taglicher

Vorfalle .
ö—

J. Gottesdienſt u. dgl. betr.
Zu Oſtern und zu Michaelis, iſt der fruhere
oder ſpatere Anfang des Gottesdienſtes, nach jedes

Orts Gewohnheit, 8 Tage vorher abzukundigen.

Nach der Kirchen-Ordnung ſoll derſelbe im
Sommer um ſieben, des Winters um acht Uhr

angefangen werden. Gener. Art. III. Zum Funf

ten: tc. in C. J. E. S. rJ. Synodal. Gen.
Decr. und Bevid. Synodal. Gen. Decr. ſ. 4.
ebendaſ. S. 302. und 379.

Die
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Die Geiſtlichen auf dem Lande ſollen die Zeit

des offentlichen Gottesdienſtes nach der, in der Kir—

chen-Ordnung vorgeſchriebenen Maße, nicht aber
lediglich nach ihrem Gutbefinden und Beauemlich—

keit, einrichten, keinesweges aber eigenmachtige
Veranderungen darinnen vornehmen. Reſcr. v.

22. Septembr. i749. im C. J. E. S. gei. Eben
ſo wenig durfen aber auch Kirchen-Patrone (wie es

doch noch hier und da, geſchieht:) ſich anmaßen,

verlangen zu wollen, daß der Pfarrer vor dem
Einlauten krſt bey ihnen anfragen laſſen ſoll, ob

es ihnen min gefallig ſey.

Auch ſollen die Geiſtlichen der Kirchen-Ord—

nung Art. Gen. III. genau nachgehen, folglich an
Sonn- und Feſttagen fruh aufs langſte nicht uber
eine Stunde, Nachmittags aber, wie auch in der
Wochen, nicht uber drey viertel Stunden predi-
gen. Bef. v. 9. Marz nog. im C.1J. E. S.
454. f.

Die Abdankung ſollen ſie uber eine viertel

Stunde nicht erſtrecken. OConſ. Verordn. v.
G. Jul. ios. in LEHMAnnI Truttatu de oſficoo
Superint. p. 75.

Die Schulmeiſter, wenn ſie, da ihre Pfarrer
auf dem Filiale zu predigen haben, (oder bey deren
Abweſenheit oder Krankheit:) den Gottesdienſt halten

muſſen,

I
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muſſen, ſollen, die Epiſtel und das Evangelium vor

dem Altare zu leſen, und die Collecte zu ſingen,
ſich ganzlich enthalten, und bloß die Predigt vor

dem Pulte ableſen, und mit dem Liede: Gott ſey

uns gnadig c. beſchließen. OConſ. Vdg. an d.

Lup. zu L. v. 24. Jul. iyn.

Am erſten Feiertage der drey hohen Feſte,
wird vor oder unter der Communion der Ambro—

ſianiſche Lobgeſang, oder dass HBERB GOTT,
Dich loben wir c. geſungen. Aufgebote
und andere dergleichen Abkundigungen, pflegen an

demſelben nicht, ſondern nur erſt den 2. Feiertag
zu geſchehen.

An den Orten, wo Bergwerke ſind, iſt bey
den nach Ablauf jedes Quartals zu haltenden
gewohnlichen Berg Predigten, das wider das

Auflaufen und Tumultuiren der Bergleute,
unterm 25. Februar 1739. publicirte Mandat,

Cin der Fortſetz. des Cod. Auguſt. Bd. 3. S.
1373.) mit gebuhrender Admonition abzuleſen, und

den Bergleuten ſolchergeſtalt von Zeit zu Zeit in

wiederholte Erinnerung zu bringen. Bef. v. 17.

Jun. iay. in C. J. E. S. ais.

Dav
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Das Erndte:Dankfeſt, wo es, wie ge.
wohnlich in Stadten, des Sonntags Nach—
mittags gefeiert wird, iſt 8 Tage zuvor; wenn es

aber Montags gefeiert wird, eben ſo, wie das an
dieſem Tage gewohnlich gehalten werdende Kirch—
weihfeſt, nur den Sonntag, als den Tag vorher,

abzukundigen. Jn der Dioces keipzig, ſollen, ver—

moge der auf den Vorſchlag des ſel. Superint. D.
Bahrdts, ergangenen ſehr heilſamen Conſiſtorial-

Verordn. v. 27. Sept. /7g., die Kirchmeſſen,
wenn ſolche in der Woche des dritten allgemeinen

Buß-Bet- und Faſttages fallen, weil dabey gemei—

niglich die großte Halfte der Woche mit Schmau—

ſen und Ueppigkeit zugebracht wird, nicht in derſel—

ben, ſondern entweder vor oder nach ſolcher Woche,
jedoch, letztern Falls, außer der Advents-Zeit, jedes-

mal gehalten werden, zu welchem Ende die Pfarrer
mit den Kirchen-Patronen und Gerichts-Herren,

welche Woche hierzu am ſchicklichſten? uberlegen,
und ſodann die ſolchemnach hierzu zu beſtimmende

Woche, ſpateſtens 14 Tage vorher, von den Canzeln

abkundigen ſollen.

Die

Verſchiedene Gebete an demſelben, findet man an
den oben S. 11. f. bey dem Sonnt. Rogate an

gefuhrten Predigten c. von Feſt.
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Die alhjahrlichen allgemeinen Collecten an
den Buß-Tagen 2ec. und fur die Armen- Wai—
ſen- und Zuchthauſer c. am 1. Pfingſt-Feier—

tage und 1. Advent-Sonnt., ſowohl, wenn auf
beſondern Befehl, der vom H. Kirchen-Rathe er—

theilet wird, und 13 Gr. koſtet, zur Unterſtutzung klei—

ner und armer Gemeinden bey vorhabenden Kirchen—

oder Pfarr. Bauen, oder Haupt-Reparaturen,“) der—

gleichen in einer oder mehreren Dioceſen geſammlet

werden, ſind, mit Vorwiſſen jeden Orts Gerichts—

Obrigkeit, den Sonntag zuvor abzukundigen,
und die Zuhorer zu Darreichung einer milden Bey—

ſteuer beweglich zu ermahnen, dieſe Ermahnung auch

an dem Tage der Sammlung zu wiederholen, ſo—
dann aber, vermoge Generalis v. 27. Aug. i7es.
im C. J. E. S. 478. ff. von den Geiſtlichen jeder

Jnſpertion. zum langſten binnen 14 Tagen, an ihre

Superintendenten oder Jnſpectores, nebſt einer richti—

gen Specification, welche von den Kirchvatern, nebſt

dem

e) zu Schul-Bauen werden dergleichen nicht bewil—
liget. Reſer. an d. Cup. zu MW. und die Ger. zu

C. v. S. Decembr. 1794.
uu) Dieſes grundet ſich auf die Erledigung der Lan—

desGebrechen v. 2a. Jun. 1661. J. 37., im C. J.
E. S. 299., und das Reſcr. v.7. Auguſt 1766.
ebendaſ. S. 324.
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dem Pfarrer zugleich zu unterſchreiben iſt, durch die
reſp. Schulmeiſter, oder Kirchen-Vorſteher jeden

Orts ohnentgeldlich, (oder auch mit der Poſt, wenn

anders Gelegenheit dazu iſt, wo ſolche Portofrey
gehen:) zu uberſchicken, von den Superintendenten

aber, wenigſtens binnen 6 Wochen, an das Ober—
Conſiſtorium, oder die ArmenHausCaſſe, oder die

Supplicanten, zu uberſenden. Es ſollen aber diefe

Collecten. Gelder nach den Sorten, nehmlich dem inn-

landiſchen Conventions-Silber-Gelde, der auslan.
diſchen Silber. Munze, den Chur. Sachß. Kupfer.

Pfennigen und Hellern, und der .auslandiſchen Ku—.

pfer-Munze, apart ausgezahlet, und jede dieſer Sor.

ten beſonders eingepackt, ſodann aber ein behoriget

Sorten-Zeddel hinzugefuget, und auf dem Liefer—
Schein bey den Haupt-Kirchen auch die Filial-Kir

chen mit aufgefuhret werden. Dieſe mehrere Bemu

hung wegen des Sortirens c. kann man ſich jedoch
erſparen, wenn man das kleinere Geld, das ſich

ja nach und nach leicht ausgeben laßt, nur aber
ohne einigen Abzug, an ſich behalt, und den Be—

trag der ganzen Collecte, in groben Conventions-—
maßigen MunzSorten einſendet.

Wo Filiale ſind, werden die Collecten, auſſer an

den Bußtagen, nicht an einem Sonn- oder Feſttage

in beiden Kirchen zugleich, ſondern nur in der ge—
ſammlet,
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ſammlet, wo Vormittags Gottesdienſt und Amts—

Predigt iſt, z. B. am 1. Pfingſt-Feiert. Vormitt.
in der Haupt- und am 2. Feiert. in der Filial.Kirche,

und ſo auch den 1. u. 2. Advent-Sonnt., oder umge—

kehrt, weil Vormittags die Verſammlung gewohnlich

zahlreicher iſt, und ſo der Betrag der Collecte an—

ſehnlicher wird.

Pfarr: und Schul-Proben, oder Umfra—
gen,*) Jnoeſtituren, welche alsbald nach erlangter

Conſir
Wenn ein Diaconus an demſelben Orte, oder bey

derſelben Kirche aſcendiret, oder ein bisheriger

Pfatr? oder Schul-Subſtitut ſuccediret; ſo bedarf
es in dieſem Falle keiner neuen Probe, ſondern es

geſchieht blos eine Umfrage. Devrrixoti pru-
dent. paſtor. p. 188. et not. Küsrxænt k.)

Ein ecum ſpe ſuecedendi voeirter Subſtitutus,

(als welches von allen Patronis geſchehen muß,
die nur eine Stelle zu beſetzen haben, vermoge

Reſcr. v. 28. Jan. 1618., im C. J. E. S. 427.)
iſſt nach Abſterben des Paſtoris Senioris, nicht zum

anderweiten Examen zu praeſentiren, oder eine

Umfrage, wie die Kirchfahrt mit ihm zufrieden?

zu halten, ſondern hat das Pfarr-Amt ſogleich
anzutreten. OConſiſt. Vong. an; d. Sup. v. Br.

zu O. v.?. Jul. 1758. Reſcr. ans Conſ. zu L.
p. G. Jul. 1740.

C
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Confirmation, und langſtens binnen Jahres-Friſt,
bewerkſtelliget, in Unterbleibung deſſen aber ganzlich

unterlaſſen werden ſollen, vermoge Bef. v. 4. Jul.

i7ac., im C. J. E. S. gig., unterm 22. Jul. i7ne.
erneuert und wiederholt; wie auch Local-Kirch—

Rechnungs-Abnahmen,) und die dabey zu hal.

tende

v) Dieſe konnen zwar, vermoge Bef. v. 2. Sept.

1ꝑg7. im C. J. E. S. 514. ff., alle Drey Jahr ge
halten werden: jedoch werden billig denkende und

prudentiam ephöoralem habende, auch nicht blos

den Juſtifications-Gebuhren inhiirende Superiu—

tendenten, an Orten, wo das Kirchen-Bermogen
gering, oder es ſchon Obſervanz iſt, (O. C. V. an

d. Sup. zu O. v. 1J. Auguſt 1794.) auch andere
LocalUmſtande eintreten, gern auch Vier Jahre

damit anſtehen, wodurch in 12 Jahren doch die ein
maligen Ausfertigungs- und Ausrichtungs-Koſten,

Boten-Lohne u. dergl. erſparet werden, der Su

perintendent aber wenig oder nichts dabey ver—
lieret, indem auf deſſen Todesfall dieſe drey- oder

vierjahrige Kirch-Rechnungen wahrend des Gna—
denHalben-Jahres vom Superintendur- Vicario

abgenommen werden, und deſſen Wittwe und
Kinder die Gebuhren davon bekommen. Reſolutio-

nus uber verſchiedene zweifelhafte Rechts-Fragen

in (Cbuſiſtorialibus, d. d. af. Januar 1786. n. 2.
und ſchon Bæerakus ad CaRpZzor. p. S5.-

Das
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tende Kirchen- und Schul-Viſitation, ſind
auch 8 Tagte zuvor abzukundigen.

Die alljahrliche Vor- oder Privat-Kirch—
Rechnung, iſt, nach dem bey jeder Kirche dazu
feſtgeſetzten Termine oder Rechnungs-Schluſſe, we—

nigſtens 8 Tage zuvwor abzukundigen.

Auch iſt an vielen Orten hergebracht, den zu
Abſchuttung und Entrichtung der fur die Geiſtlichen

und SchulDiener geordneten Getraide- und andern

Zinnſen, der Opfer-Pfennige, wie auch des Hufen—-

C 2 und
Das Anbefohlniß, wegen Abſtellung ubermaßi

ger Zehruug bey Kirch-Rechnungen, und Ein—
ſchrankung des dabey gewohnlichen Aufwandes,
vom 2. Septbr. 1737., iſt unterm 22. Jul. 1772.

und 14. April 1788., erneuert und wiederhohlt
worden. M. ſ. auch G. Schmieders Chur-Sachſ.

PoliceyVerfaſſung ic. 3. Th. S. 1192.

v) Jn Ermangelung einer, die Catechiſation der Pfar
rer bey dieſen, anordnenden geſetzlichen Vorſchrift,

hat ſich der Superint. lediglich auf dasjenige zu

beſchranken, was dießfalls in dem Cenerali v.
17. Sept. 1710. (im C. J. E. S. 45. f.) feſtge
ſetzet worden. OConſ. Vdg. an d. Sup. zu O.

v. 11. Jul. 1796.
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und des Haußler- und Hausgenoſſen-Groſchens,

oder ſogenannten Michaelis-Geldes, beſtimmten, oder

anzuſetzenden Tag, 8 oder 14 Tage vorher von der

Canzel zu vermelden. Es iſt aber wohl ſchickli—

cher, ſolches durch den Richter oder Heimburgen

bekannt machen zu laſſen.

JlI. Taufen.
„Der Suwperint. ſoll keine Haus-Taufe, (wo

dieſe ihm gehoren:) extra. caſum necelſitatis, ohne
vorhergegangene Dispenſation, verrichten, und uber—

haupt

Dieſen muſſen, neben dem gewohnlichen Dpfer—
Pfennige, auch die Auszugler entrichten. Ge—

nerale v. a7. Junii 1709. im Cod. Auguſt. Bd. 1.

S. 1755. und von RSömers Staatsrecht und
Statiſtik von Sachſen 2c. Th. 2. S. 204. J. a3.
d.) „Die Auszugs-Eltern der Hufner, da ſie als
Hausgenoſſen zu betrachten, und die Geiſtlichen
mit ſelbigen nicht weniger Muhe, als mit andern

haben, konnen, nach Anleitung des Artic. gen.

24. und des Synodal-Decrets ſ. Ebenmaßige
Gelegenheit ec. (im C. J. E. S. Gq., 372., und

„sgo.) das gewohnliche Haußler-Geld abzuentrich
teen, ſich nicht entbrechen. OConſ. Vdg. an d.

Cup. zʒu D. v. Ii. Octobr. 1769.
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haupt dahin invigiliren, daß dergleichen bey Perſo,

nen, die im Hauſe taufen zu laſſen, nicht berechtiget

ſind, außer bey Noth. Taufen, von den Geiſtlichen
der Dioces nicht geſchehe. Reſcr. an d. Cup. zu ih.

v. i7. Octobr. 1794. und OConſ. Vog. an d.

Hup. zu M. v. io. Novbr. beſ. J.
Vermoge der PoliceyOrdnung Tit. XVII.

S. I. im C. J. E. S. atz., iſt die Privat- oder
HausTaufe denen von Adel, Chur- und Furſtli.

chen Rathen, und Hochgraduirten Perſonen erlaubt.

Und ſo auch allen Officiers, adelichen und burger—

lichen, auch ohne Unterſchied, ob ſie mit oder ohne

Penſion entlaſſen, oder annoch in wirklichen Dien—

ſten ſtehen, (da ſolche, durch ihre Entlaſſung dieſes
Charakters keinesweges beraubet werden:) indem
ihnen, vermoge ihres, von Jhro Churfurſtl. Durchl.

erhaltenen Patents, und in der Chur-Furſtl. Hof—

Rang-Ordnung vom Jahre 1764. (aufs neue gr
druckt, 1785. in Fol. und in 8.) ihnen angewieſenn
Ranges, die Jura nobilium und Hochgraduirter Pur—
ſonen, allerdings zuſtehen, und nicht abgeſprochen

werden konnen.
Fur Geſtattung der Haus-Taufe extra caſum—

neceſſitatis, iſt an Dispenſations- Gebuhren und

CanzleySportuln Drey Rthlr. 2 Gr. und fur
die Erlaubniß, mehr als 3 Tauf-Zeugen bey ſolcher

C 3 Haus—
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HausTaufe zu adhibiren, Vier Rthl. 2 Gr.
zu entrichten: und kann der Superintendent, wenn
bey ihm deshalb Auſuchung geſchiehet, die gebetene
Dispenſation dazu ſogleich ertheilen. Es lieget ihm

aber ob, ſoiches nachhero einzeln, oder zu Erſparung

der Koſten, etliche Falle zuſammen, zu dem Chur—
Fural. Kirchen: Rathe und Obern-Conſiſtorio,
mit Einſendung der fur jeden Fall angeſetzten Ge—

buhren, ſpateſtens binnen einem halben Jahre, zur
Approbation einzuberichten.

Denen von Adel iſt die in den Landes-Geſetzen
und Generalien geſtattete Erbittung mehrerer Gevat—

tern, jedoch nicht uber Neun, freygelaſſen.

Von der Noth-Taufe giebt die Kirchen
Ordnung, im VI. General-Artikel, und beſon—

ders die Agende, wie auch das Revid. Syno

dal. Gen. Dekr. (im C. J. E. S. 28. f, S. ioj.
ff. und S. 353.) hinlanglichen Unterricht, umd
mußte daher der Superint. den Pfarrer in H., wel

cher Zwillingskinder, an welchen in ſeiner Abwe—

ſenheit, der daſige Schulmeiſter die Noth-Taufe
verrichtet, nochmals getauft hatte, perſonlich vor

ſich laden, und ihm, mit Bezeigung des OConſiſt.
Mißfallens, eine ernſtliche Vorhaltung, wegen ſei—

nes, durch Wiederholung der Taufe, begangenen,

der
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der Jaſtitution der Taufe ſowohl, als den Geſetzen
und der Ordnung entgegenlaufenden anſtoßigen Un—

gebuhrniſſes, thun, auch von ihm Funf Thaler
Strafe, nebſt den Unkoſten einbringen. GConſ.

Vodg. an d. Sup. zu L. v. 1o. Januar 1791.

Niemand, der zum Tauf-Pathen verlangt wird,

ſoll dieſer allgemeinen Chriſten-Pflicht ſich entbrechen;

daher drey Perſonen, welche bey einem unehelichen

Kinde Pathen-Stelle zu vertreten erfuchet worden

waren, ſich aber deſſen verweigert, auch beym
Tauf-Aetu ſich nicht eingefunden hatten, ihr dieß—

fallſiges Ungebuhrniß zu verweiſen, auch ſie, da
nothig, mittelſt Requiſition der weltlichen Obrig—
keit, zu Abſtattung der, in dieſer Sache verurſach—

ten Unkoſten, anzuhalten, verordnet wurde. Leipz.

Conſ. Vdg. an d. Lup. zu Pl. v. 2zo. Novembr.

1780. M. ſ. auch N. Dau. Gottfr. Aege HaLxE
Diſſert. Obſervationes Jfuris eccleſigſt. Lipſ. 1774.

Obſery. x.

Wenn jemand nicht geſchehen laſſen will, daß

ein uneheliches Kind auf ſeinen Namen in das
Taufbuch eingeſchrieben werde, und er dawider ad

Sereniſſimum appelliret; ſo iſt der Name des
angegebenen Stapratoris, bis zu Austrag der Un—

C a teerſu—
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terſuchung bey der weltlichen Obrigkeit, davon die

Stuprata teitere Anzeige zu thun hat, und dahin

auzuweiſen iſt, einſtweilen in Schedula ſeparata zu

annotiren, auch in derartigen Fallen ſothane in den

Geſetzen gegrundete Vorſchrift jedesmal zu beobach—

ten. OConſ. Vog. an d. Sup. zu B. v. 24.
Auguſt 1796.

uil. Ehe-Sachen.
Wenn ſich; Perſonen zur Verlobung (die

wohl an den wenigſten Orten noch offentlich, in
der Wohnung der Braut u. ſ. f. geſchieht:) melden,

oder das Aufgebot beſtellen, ſo hat der Pfarrer,
vermoge des in Ehe.Sachen klaſſiſchen XIII. Ge

neral-Art., im C. J. E. S. 46 49., in der Ehe
Ordnung Punct ebendaſ. S. oza. u. ff.
wortlich wiederholt, vorher mil großter Genauig-

keit zu unterſuchen, und ſie in Perſon zu befragen:

1.) ob

v) Daß Pfarrer in Ehe-Sachen nicht vorſichtig ge
nug verfahren konnen, weil, wie es in dem ange—

zogenen Gen. Art. gleich zu Anfange, heißt,

auf einen uberſchickten Zertel, oder eines eini—

gen Menſchen Anzeigen, Perſonen aufgeboten, und

nachmahls darauf copuliret werden, mehrmahls

aroße
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1) ob ihr EheVerſprechen mit Vorwiſſen
und Einwilligung ihrer Vater; oder, wenn dieſe ver—

ſtorben ſind, welches durch Todten.Scheine gehorig

zu erweiſen iſt, der Mutter; und wenn auch dieſe
nicht mehr am Leben ſind, der Großvater, oder

Großmutter, geſchehen iſt? Die Eltern muſſen
deshalb, wenn ſie an dem Orte ſelbſt, oder nicht

weit davon wohnen, perſonlich ſich mit einfinden,

oder vor dem Pfarrer ihres Orts ihre Einwilligung
verſichern, und dieſen daruber ein Zeugniß aus—

ſtellen laſſen.
Auch bey jeder folgenden Verheirathung wird

dieſes erfordert. M. ſ. Jo. Henr. Nob. Dom. de
BERGER Electa Proceſſus matrimonialir cum
Supplementir, ex edit. Th. Haime. Lipſ. 1745.
p. sog. ſq. und beſonders des Herrn Appellat.

Raths D. Kinds, Quasſtioner Porenſes Elect.

C5 Hax.große Unordnung daraus entſteht, und ſie ſich als

dann die großte Ahndung zuziehen, daß von den
Conſiſtor. ihnen perſonliche Vorhaltung geſchieht,

unnd ſie in Vier, Sechs, Acht Neue Schock Strafe
genommen werden, (vom Leipz. Conſiſt. wird
zuerſt prieſterlicher Gehorſam dictirt, hernach aber

auf Anſuchen, in eine Geld-Strafe verwandelt:)

und alle Unkoſten bezahlen muſſen, darf ich
wohl nicht weitlauftig erinnern.
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Sax. Supremi Provocationum Tribunalir &c. Tom.

II. Cap. LXxI. p. 376 8o.
Die Einwilligung des Curatoris Status eines

in Gemuths-Zerruttung verfallenen Vaters, iſt

zur Gultigkeit eines Ehe-Verſprechens keineswe—
ges, wohl aber die der Mutter, wenn derglei—

chen vorhanden, vonnothen. Neſolutionetr in
Confiftorialibut. (S. 34. angefuhrt) n. 4. und Herrn

Conſiſt. Aſſeſſ. D. Wolle, Diiſlert. Quatftionet
ex vario jure. Lipſ. 1780. Quaeſt. III., p. 1o. ſꝗ.

Vormumder konnen, wenn unmundige Manns

Perſonen das 18te, Weibs-Perſonen aber das 14te

Jahr ihres Alters erfullet haben, und ſich ohne
deren Einwilligung in ein Ehe-Verbindniß einlaſſen,

dagegen nichts thun; jedoch bleibt dieſen, wenn
etwas Bedenkliches dabey vorgeht, bey den Conſiſto-

riis dagegen Vorſtellung zu thun, unbenommen.

ChurSachß.  Allgem. VormundſchaftsOrd
nung Cap. xtti. ſ. 11.

2.) Ob eines von ihnen ſich mit einer dritten

Perſon in Eheverbindlichkeit eingelaſſen habe?

3.) ob, und in welchem verbothenen Grade
der Blut-Freundſchaft, oder Schwugerſchaft ſie mit

einander verwandt ſind?
Von

v) Der Pfarrer zu S., welcher Verlobte, ohne deren
Verwandtſchaft vorher genau zu unterſuchen, co—

puliret
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Von Landesherrlichen Diſpenſationen bey
ehehinderlichen Verwandtſchaften in Chur
Sachſen, von NM. Gottlieb Schlegel, Pfarrern
zu Burgwerben, Weiſſenfelſer Dioces. Leipzig, in

der Dykſchen Buchhandl. 1796. 18 Bog. in gr. g.
(2o gr.) (ſehr richtig und vollſtandig:) iſt hierbey
jedem Pfarrer einer großern Parochie, und beſon—

ders einem- Superintendenten oder geiſtlichen Jn—

ſpector, ganz unentbehrlich. Ein Pfarrer hat als—

dann mit Beyfugung eines richtigen Schematis con-
ſanguinitatis oder affinitatis, an den Superint., die—

ſer aber an den H. Kirchen-Rath, Bericht zu er—
ſtatten. Jn ſolchen Fallen aber, wo die Dispen—
ſation bey dem Hochpreißl. Geheimen Conſilio
geſucht werden muß, bey der Ehe mit der verſtor-

benen Frau Schweſter, oder Schweſter Tochter, oder
mit des verſtorbenen Mannes Bruder, (wenn die erſte

Ehe ohne Kinder geweſen iſt:) darf der Superint.
nicht Bericht erſtatten, ſondern die Partheyen muſſen

ſelbſt bey dem Geh. Conſil. darum ſuppliciren.

4.) ob
puliret hatte, wurde bey erfolgter Approbation
dieſer bereits vollzogenen Ehe, bedeutet, daß er

unftighin in dergleichen und andern Fallen bey

Unterſuchung der Verwandtſchaft mehrere Sorgfalt
anwenden ſolle. Reſer. an d. Cup. zu O. v. J.

May 77.
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4) ob, wenn es Wittwer oder Wittwen
ſind, ihre Trauer-Zeit vollig verfloſſen? welches
ebenfalls durch einen Todten-Schein zu erweiſen iſt:

und ſoll ein Wittwer zum wernigſten ein halbes,

eine Wittwe aber ein ganzes Jahr ihre Trauer—

Zeit halten, und vor Ausgang deſſelben ſich
wieder zu verehlichen, oder Hochzeit anzuſtellen

nicht Macht haben, es geſchehe denn mit ſonderba—
rer Dispenſation und eigener gnadigſter Verwilli—

gung. Ehe-Ordnung v. 10. Aug. i24. Punct
im C. J. E. S. r6. Dieſe Dispen—

ſation wird vom H. Kirchen-Rathe ertheilet,
Geſcr. v. 10. Febr. 1023., wie auch v. i2. No
vembr. i7oo., ebendaſ. S. cor. und S. 445.) als
wohin, mit Beylegung eines Todten-Scheins vom

Pfarrer des Orts, von dem Superint. deshalb
Bericht zu erſtatten iſt; und muß beſonders eine

Wittwe, die jedoch niemals unter 5 Monaten
Dispenſation erhalt, alsdann eidlich beſtarken, daß

ſie

u) Dem Pfarrer zu N., welcher einen Wittwer vor
ganzlichem Ablauf deſſen Trauer-Halben-Jahres

aufgeboten hatte, wurde das begangene Unge-

buhrniß fur dasmal zu verweiſen, auch die ver
urſachten Unkoſten von demſelben einzubringen,

befohlen. Reſcr. an d. Sup. zu G. v. aG. Sebr.
1794.
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fie von ihrem verſtorbenen Ehemanne ſich nicht

ſchwanger befinde.
5.) worinnen die gewechſelten Mahl-Schatze,

nicht nur dem Quanto, ſondern auch der Qualitæt
nach, beſtanden haben? indem, wenn Ehe-Jrrungen

ſich hervorthun, die Pfarrer in den an den Sup. des—

halb zu erſtattenden Berichten, ſolches, weil ſie mei—

ſtens bey der Verlobung gegenwartig, mithin davon

die beſte Wiſſenſchaft haben, zugleich pflichtmaßig an—

zeigen, nicht minder die Superint. bey der mund—

lichen Verhor von den Partheyen daruber grund—

liche Erkundigung einziehen, und ſolches mit regi—

ſtriren ſollen. OConſiſt. Ausſchr. v. 13. Sept.
1751. „Quando ſponſalia vel diſſolvuntur, vel
nulla declarantur, arrhae Conliſiorüs hodie
cedunt; ut tamen pars nocens innocenti indemni-

tatem praeſtet. Jo. Balti. VERNAERI Emun-
ciata Fori hodierni P. J. En. xiv. P. 79 86.

Ein der Romiſch-Cathol. oder Reformirten Re—
ligion zugethaner, muß, wegen ſeines kunftigen Che—

weibes, und der von ihnen erzeugt werdenden Kinder,

daß er die letztern, ſie ſeyn mann- oder weiblichen

Geſchlechts, in unſern Kirchen taufen, und wie bey

der Mutter Leben, alſo auch nach deren etwanigen

Tode in der Evangeliſch-Lutheriſchen Religion er—

ziehen, auch ſein Eheweib bey derſelben ungekrankt

laſſen
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laſſen, ſich auch keines exereitii religionis privati
anmaßen wolle, noch vor dem Aufgebote vor dem

Superint. (unter dem Eeipz. Conſiſt. auch zugleich

vor der weltlichen Obrigkeit:) mittelſt Handge—
lobniſſes Verſicherung thun; weshalb bey vorkom

menden Fall ein Pfarrer an den Superint., dieſer

aber an das Conſiſtor. Bericht zu erſtatten hat.

M. ſ. LEHManunI Tractat. de oficio Superint.
p. 50. ſq. und DDEILINGII prudent. paſior. p.

591. et not. RüsſrTARI C) p. Go2z.

Das Aufgebot neuer Eheleute, wenn ſolche

nicht in einer Parochie wohnen, muß, vermoge der

Kirchen-Ordnung, im vorangezogenen XIII. Ge
neralArt. ſ. So dann die neuen Eheleute
da er gebohren oder erzogen, und ſich daſelb
ſten, als da er bekannt, auch aufbieten laſſen,

ohn welches ihn der Pfarrer nicht auf—
bieten, noch trauen ſoll, und der. Ehe-Ordnung

Punct V. g. eod., wie auch verſchiedener, zu de—

ren Erlauterung in einzelnen Fallen gegebenen

Ober.Conſiſtorial- und Leipz. Conſiſt. Verord
nungen, (m. ſ. beſonders KüsrAER. ad DETLING.
p. 242. ſqq. und p. 596. i) ſq.)) geſchehen:

A.) Wenn
Daß unſer Verehrungswurdiger Herr Ober-Con
ſiſtorial. Rath, D. Tittmann, Sich das

Verdienſt
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A.) Wenn die aufzubietenden noch Eltern,
Vater, oder. Mutter, haben:

a.) an dem Orte, wo die Eltern ſedem fixam

haben, d. i. angeſeſſen ſind, ſich eingemiethet haben,

und ſonſt weſentlich (mit Hab und Gut, und in der

Abſicht, und mit dem Beſugniſſe, daſelbſt, ſo lange

es ihnen beliebt, zu bleiben:) ſich aufhalten, aus
dem Grunde, weil ihr Ehe-Verſprechen mit Vorwiſ—
ſen und Einwilligung der Eltern geſchehen ſeyn muß;
und hier wird das Aufgebot auch alcdann erfordert,

wenn Kinder bey ihren Groß-Eltern oder andern An—

verwandten und Freunden in einer andern Parochie er—

zogen worden ſind, und in ihren mannbaren Jahren

ſich niemals bey den Eltern aufgehalten haben.
OConſ. Bog. an d. Sup. zu H. v. II.

Warz 1776. vermoge welcher das Aufgebot einer

Perſon,

Verdienſt gemacht hat, der dritten umgearbeit.
Ausgabe Siner Chriſtlichen Moral, (Leipzig,
1794.) J. 754. S. 378. f. die vortrefflichſten Be—
merkungen uber die Rechte und Obſervanzen bey

Aufgeboten und Trauungen, (ſo wie h. b98. uber

die Grunde und Urſachen der Eheſcheidungen:) ein—

zuſchalten, iſt wohl allgemein bekannt, und erho—
het den Werth dieſer dritten Ausg. ganz beſonders.

v) Der Status eauſae iſt in allen beygebrachten Ver—
ordnungen ac. ans dieſen ſelbſt, oder aus dem
Berichte 2c. mit großter Genauigkeit angegeben.
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Perſon, die von ihrer Mutter Bruder in M. an
Kindesſlatt angenommen worden war, und vom 10.
Jahre an bis zu ihrer Heirath ihr domicilium bey

ihm gehabt, auch ſein Gut uberkommen hatte, in S.,

woſelbſt ihre Mutter wohnhaft war, allerdings vor
nothig erachtet wurde, weil dadurch ihre mutter—
liche Einwilligung außer allen Zweifel geſetzt wor—

den ware.

b.) an dem Orte, wo deren Eltern ein Jahr

vor dem Aufgebote gewohnet haben, wenn anders
die Kinder mit daſelbſt, und in deren Haushaltung
geweſen ſind. Jſt der Wegzug der Eltern eher,

oder wohl ſchon in der zarten Kindheit der Verlobten

geſchehen, (Leipz. Conſ. Vdg. an d. Sup. zu W.

v. Jo. Sept. 1760., beym KüsrAEn. ad DEi-
LING. P. 597.) ſo iſt das Aufgebot daſelbſt nicht

nothig, indem jeder, der einen Ehe-Anſpruch an

dieſelben macht, dem Foro der Eltern folgen, und

ihn in der Parochie, wo die letztern wahnen, an—
bringen muß. „Ein jeder, der ſein domicilium
verandert, iſt in derjenigen Parochie, in welcher er
vorhin gewohnet, es ware denn, daß er, vor erlang

ter Mannbarkeit weggezogen, aufzubieten.“ Aus

einem Ber. des Leipz. Conſiſt. an den Kir

chenrath c. v. 2. Novembr. 170.

c.) an
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c.) an dem Geburts-Orte der Kinder, wenn
deren Eltern ſelbſt kein firum domicilium haben,

ſondern, wie z. B. Hirten oder Hutleute und Scha—

fer, Winzer, Arbeiter in Fabriken, Domeſtiken,
Dorf-Comoedianten u. dgl. von einem Orte zum

andern ziehen, und muſſen ſie daruber ein Tauf—

Zeugniß beybringen.

Leipz. Conſ. Vdg. an d. Sup. zu F. v.
31. Januar 2— Nachdem die Hirten oder Hut—
leute, gleichwie anderes Dienſtgeſinde, zwar an

dem Orte ihrer jedesmahligen Dienſtzeit die Sacra

genießen, hingegen, daß ſie daſelbſt eine beſlandi—

ge Wohnung oder ſixnam ſedem haben, nicht be—

hauptet werden mag; und eben dieſes in Anſehung

der Kinder der Hirten oder Dienſtleute ſtatt findet,

und wenn jeniand an dergleichen mit ihren Eltern
von Ort zu Ort ziehende Kinder einen Ehe-Anſpruch

macht, an eine gewiſſe Parochie gewieſen ſeyn muß,

welche keine andere als die Parochie, wo die Eltern

ihr domicilium gehabt, als die Kinder gebohren
worden, auf die Anſaßigkeit des Ehemannes aber

hierbey keine Abſicht zu richten iſt c. M. ſ. des

Herrn OcG. u. Conſiſt. Aſſ. Kees Hand
buch des proteſtant. Kirchenrechts c. S. tz5.

Wittwer und Wittwen aber, wenn ſie
gleich noch Eltern ai Leben haben, werden blos

D an
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an dem Orte, wo ſie verwittweten; oder, wenn ſie
ſich ſogleich darauf von demſelben weſentlich wegge—

wendet hatten, an dem Orte ihres dermaligen or—

dentlichen Aufenthalts; außerdem aber auch an er-

ſterem, zumal wenn die Entfernung des vorigen und

jetzigen Wohnorts groß iſt, aufgeboten.
B.) Wenn die Eltern verſtorben ſind, muſſen

ſie aufgeboten werden:

a.) an dem Orte, wo die Eltern ſedem fixam

hatten, und die Kinder gebohren, oder bis zu ihren
mannbaren Jahren erzogen wurden.

Oconſ. Vodg. an d. Sup. zu D. v. 16.
Auguſt 1769. J. C. W., da ſie zu C. gebohren,
und daſelbſt bis zu ihren mannbaren Jahren erzogen

worden, kann, nach Vorſchrift der EheOrdnung
ad Puntt. V. J. So dann ac. an letztgedachtem
Orte ſich aufbieten zu laſſen, mithin auch dem daſi—

gen Pfarrer die dafur, ingleichen vor Ausſtellung
des erforderlichen Teſtimonii geſetzten Gebuhren ab-

zuentrichten, fich nicht entbrechen.

an ihrem Geburts-Orte, wenn die Eltern

fruhzeitig und an einem andern Orte verſtarben,

woruber der Todten-Schein beygebracht werden. muß,

die Kinder aber an einem andern Orte erzogen
worden ſind, oder gedienet haben.

OCV. an d. Sup. zu C. v. 3. Februar i7ch.

BR. m.,.
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R.. Wa. verehel. H., gebohrne St., (deren Vater

im J. 1749. zu O. verſtorben:) war zu GB.
nicht allein gebohren worden, ſondern hatte auch

ganzer 11 Jahr lang, und bis zu ihrer Verehe—
lichung daſelbſt gedienet, und hatte daher nach klarer

Vorſchrift der Geſetze, inſonderheit juxta Art. gener.
xiri., und der allgemeinen Obſervanz hieſiger Lande,

derſelben Aufgebot in loco diuturnae commoratio-
nis billig geſchehen, auch ohne von daher erhaltenen

teſtimonio integritatis, zur Copulation nicht ver—

ſchritten werden ſollen.

C.) Wenn die Aufzubietenden bereits ihr eige—

nes domicilium, aber auch noch Eltern am Leben

haben, ſo muſſen ſie ſowohl an dem Orte, wo ſie
ſelbſt weſentlich ſich niedergelaſſen haben, als auch

an dem Wohnorte der Eltern, aufgeboten werden.

Reſer. ans Conſiſt. zu W. v. Marz i78i.,
im folgenden, wegen der Trauung ſolcher Perſo—

nen, (unter A. J.) weitlauftiger anzufuhren.

Soldaten ſind nicht nur an ihrem, und der
Braut Geburts-Orte, ſondern auch in ihrem Stand.

Quartiere, behorig aufzubieten.) GcConſ. Vdg.

D 2 anDie Jura Stolae fur das dreymalige Aufgebot einer

NWMilitair-Perſon, und das daruber auszuſtellende

Zeugniß,
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an d. Sup. zu F. v. zo. Novbr. 1785. (GDer
Mousquet. war an ſeinem Geburtsorte auch anſaßig.)

Ein Auslander muß ſowohl an dem Orte
ſeines dermaligen Aufenthalts, als auch in ſeinem

Vaterlande, an ſeinem Geburtsorte, oder an dem

Wohnorte ſeiner Eltern, aufgeboten werden, und

uber ſeine Ledigkeit, und ſeiner Eltern Conſens,
einen gultigen Schein, wie dieſes von allen, die
aus den Herzoglich-Sachſ. Landen, aus dem Anſpa
chiſchen, Braunſchweigiſchen c. geburtig ſind, geſche

hen kann, beybringen:*) außerdem aber, wegen

des an ſeinem Geburts-Orte und in ſeinem Vater—

lande (z. B. im Preußiſchen:) nicht zu erlangenden

Aufgebots, auf einzuholende Reſelution des Con—

ſiſtor, an welches der Superint., auf die von dem

Pfarrer
Zeugniß, zu welchem Stempel-Papier nur als—

dann, wenn es eigends verlangt wird, zu neh—
men und zu bezahlen iſt, betragen ja, vermoge

des bekannten Regulativs rc. v. 15. Auguſt 1785.,

J. No. 1. (2.) 3., uberhaupt nicht nehr, als in
Stadten 16 Gr. und auf dem Lande 9 Gr.
Am ſicherſten iſt es, wenn alles dieſes vorher ge—

ſchehen iſt, und ſeine vollkommene Richiigkeit hat,

ehe bey uns und an dem dermaligen Aufeuthalts-—

Orte des Auslanders mit dem Aufgebote ange—
fangen wird.
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Pfarrer zu thuende Anzeige, Bericht zu erſtatten
hat, ſeinen angegebenen Geburts-Ort, ſeine Ledig.

keit, und, daß er ſich anderswo der Ehe halber in

Verbindlichkeit nicht eingelaſſen habe; ſeiner Eltern

Conſens, oder, daß ſelbige nicht mehr am Leben; 2
J

D 3 ten
oder, wenn ſie noch am Leben, deren verhof—

C

Ueber ein Verſehen bey dem Aufgebote und der
Trauung eines ſeit 3 Jahren in Sachſen ſich auf.
haltenden, aus dem Preuſſiſchen geburtigen Aus—
landers, wurde dem Pfarrer zu B., wegen des

voreilig, und ohne das zu Gr., als dem Orte ſeines

dermaligen Aufenthalts, beſchehene Aufgebot, auch

ohne vorherige Berichts-Erſtattung in Anſehung
des obgewalteten Bedenkens, ausgeſtellten Zeug—

niſſes zur Trauung, ingleichen dem Pfarrer zu N.,

weil er, wie ihm gleichwohl obgelegen, uber die

vorwaltenden Umſtande die behorige Erkundigung

nicht eingezogen, und ſolchemnach die Trauung

zur Ungebuhr. verrichtet, jedem Vierzehen Tage

Prieſterlicher Gehorſam dietirt, und ihnen die
Abſtattung der verurſachten Unkoſten auferlegt.

Ceipz. Conſ. Vdg. an d. Cup. zu W. v. J. May
1789. Es iſt aber ſolcher beiden, auf Bitten, in
eine Geld-Buße (m. ſ. des vortrefflichen Herrn

D. Roſenmullers ausfuhrlichere Anleitung fur
angehende Geiſtliche c. Zwote Ausg. S. 249.)
von Zwey Neuenßoen verwandelt worden.
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ten Conſens, oder, daß ſein Vater oder Mutter,
als er von ihnen gezogen, ihm frey geſtellt, nach

ſeinem Belieben zu heirathen; oder, daß er gewiß

glaube und dafur halte, daß ſeine Eltern, wenn
ſie noch am Leben und ihm bekannt waren, in ſeine

Verheirathung mit N. N. conſentiren wurden,
u. ſ. f, vor dem Superint., welcher dem Pfarrer

des Orts deshalb Auftrag geben kann, eidlich beſtar—

ken, und pflegt das Leipz. Conſiſtor. die Eides—
9Notul beyzulegen. M. ſ. auch Reſcr. v. 9. Jja

nuar t7o5. im C. J. E. S. g967.

Der Superint. aber ſoll in dergleichen Fallen

Eide der Ledigkeit und des Conſenſes der Eltern an—

zunehmen, oder den Handſchlag daruber abſtatten zu

laſſen, ſich enthalten, ſonidern ſeinen Bericht zufor—

derſt dieſerhalb, bey unausbleibender Ahndung zum

(Ober) Conſiſtorio erſtatten, und darauf Deſſen Reſo.

lution erwarten. OConſ. Vdg. an d. Sup. zu L.
v. ei. Jun. ijnʒ. vergl. KiisnRR. ad DETIING.
p. Goo. q.)

Die Trauung aber, muß, vermoge des
angefuhrten d. des XIII. General-Art. und der
Ehe. Ordnung c. ſowohl des ſ. ebendaſ.: Kein

Pfarrer ſoll auch einige fremde Leute c. im
C. J. E. S. a9. und ozo., (m. ſ. Kiis TER. ad

DeEr.
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Dertuiua. p. 242. ſqq.) in. der Parochie geſche-
hen, oder doch die Jura Stolae daſelbſt entrichtet

werden, wo die Braut wohnet, (ubi ſponſa, ibi
copula:) d. i. wo ſie, als an dem Orte ihres we—

fentlichen Aufenthalts, wirkliche Parochiana iſt,

und die Sacra genießt; nicht aber, wo ſie nur die—

net, oder, wo der Brautigam ſich aufhalt,

D. 4 oderv) Sollten ſich ja, wider Vermuthen, Ober-Conſiſto—
rial-Verordnungen finden, worinnen die Trauung

dem Pfarrer zugeſprochen worden, in deſſen Par—

ochie eine Braut nur diente, wenn gleich deren

Eltern, Vater oder Mutter, noch lebten, und an
einem andern Orte ſich weſentlich aufhielten; ſo iſt

waoohl, weun nicht ganz außerordentliche Umſtande

dabey coneurrirten, die Sache in dem Ephoral—

Berichte oder dem Memoriale rc. nicht deutlich ge—

d

nug vorgeſtellt geweſen, und wurde gewiß eine

kKeformatoria erfolgt ſeyn, wenn die Pfarrer da—
gegen geziemende Vorſtellung gethan hatten, in—

dem. ja aus ſo vielen hier angefuhrten Ober—
Conſiſt. Verordn., beſonders aus der an d. Lup.

zu M. v. 17. Octobr. 1796., unwiderſprechlich er

hellet, daß auch E. H. Ober-Conſiſtorium
nach dem kr ineipio entſcheide: daß das Dienſt—

geſinde kein ſirnum domieilium habe, mithin das

qdomicilium und. die damit verbundene Parochie

ihrer Eltern behalte.

Ê
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oder die Hochzeit ausgerichtet wird u. dgl. M.

ſ. Juſfti Num. RoEnmerRI Jfus Parochiale &c.

Sect. IV. Cap. III. G. xi. ſq. P. 230. ſq. Edit. VI.
Halae Magdeb. 1760., und des Herrn Conſiſt.
Aſſeſſ. D. Wolle, G. 42. angefuhrte) Dilſert.
Quaeſtiones ex vario jure &c. Quaelt. J. Copula-

tio pertinet ad parochum donuicilii ſponſue. p. 7. ſq.

GOConſ. Vdg. an d. Sup. zu O. v. J.
Novbr. 1756. Wann dann benannte E. M.

W. da ſie zeithero (ſeit Einem und einem viertel

Jahre) zu G., ſo nach S. eingepfarrt, (bey ihrer
Mutter und Stief-Vater) gewohnet, als eine Par-

ochiana von S. anzuſehen iſt, und dahero deren
Trauung fur den Pfarrer zu gedachtem S. gehoret

c. c. (jedoch wurde ſie zu D., wo ſie mit ihren
Eltern vorher gewohnt hatte, aufgeboten.)

Dergl. an d. Sup. zu M. v. i7. Oct. 1796.
Da von dem kamulitio nicht geſaget werden kann,

daß ſie ein ſixnum domicilium haben, mithin ſie
das domicilium und die damit verbundene Parochie

ihrer Eltern behalten; So gehotet die Trauung

J. R. S. (ob ſie gleich Vier Jahr in der ZJ.
Kirchfahrt gedienet, daſelbſt geſchwangert worden

war, und mit ihrem kunftigen Ehemanne in ſel—
biger wohnen verblieb:) nach W. (wo ihr Va—

ter, ein Winzer, im dritten Jahre ſeiner Dienſt.

zeit,
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zeit, den 18. April vorher, verſtorben war, und ſie

eine noch lebende Mutter hatte.)

Dergl. an d. Sup. zu P. v. 5. Jun. 7j6.
daß die Trauung in der Braut Kirchſpiele, (an dem

Orte, wo ſich dieſe befindet, vorzunehmen ſey: ob—

gleich der Superint. angefuhret hatte, daß im D.

Kirchſpiele die Obſervanz hergebracht ſey, daß die
Trauung an dem Orte, wo der Brautigam ſich we—
ſentlich aufhalt, geſchehe; und in gegenwartigem

Falle K. im D. Kirchſpiele angeſeſſen ſey, und mit

ſeiner Braut ſchon wohne.

Leipz. Conſ. Vog. an d. Sup. zu G. v.
J. Octobr. i7o. Nachdem eigentlich nicht der Ge—

burtsort, ſondern das domicilium, das Recht zur
Trauung grundet, und das Dienſtgeſinde, weil es,

wegen ſeines unbeſtandigen Aufenthalts an einem

Orte kein domicilium hat, zu ihrer Eltern domi—

cilio zu rechnen, mithin gegenwartig, da der H.

ſowohl, als der S. Eltern, von langen Jahren
her ihre weſentliche Wohnung zu R. unveranderlich
gehabt, beyde mit, ihrem domicilio nach beſagtem

K. gleichfalls zu ziehen, und alſo auch deren ehe—

liche Traunng vor daſigen Pfarrer gehorig c.
Dergl. an d. Cup. zu E. v. 3. Septbr. ioi.

Nachdem, bekannter Maaßen, das bald hie bald da

ſich aufhaltende Dienſt-Geſinde an dem Orte, wo

D5 es
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es in Dienſten ſtehet, keine weſentliche Wohnung
hat, und alſo, in Anſehung derſelben, und der da—

von abhangenden Parochie, nach ihrer, noch lebenden

Eltern domicilio zu beurtheilen, mithin, in gegen—

wartigem Falle, die Gr. zur Parochie Z., wo ſie
gebohren und erzogen iſt, auch ihre Eltern noch bis

jetzo mit weſentlicher Wohnung ſich aufhalten, bil—

lig zu rechnen; dem Pfarrer zu Z. dieſe vor ihn
gehorige Trauung uberlaſſen e.

Dergl. an d. Kup. zu D. v. i8. Jul. 1704.
Nachdem die eheliche Copulation. von der Spon-
ſae mit ihrem domicilio verbundenen Parochie ab—

hanget, und die Kinder, ſo noch kein eigenes domici-

lium haben, zu ihrer Eltern domicilio und Par—
ochie zu rechnen, folglich hiernach gegenwartig, da

ſowohl der R., als F. Eltern, dem Anziehen nach,
ihr domicilium und Parochie zu D. dermalen ha—

ben, auch deren eheliche Trauung dahin geho—
ret, und die Jura Stolae daſelbſt zu entrichten. ſind.

Dergl. an Ebendenſ. v. 3z1. Jul. in6n.
Nachdem die Copulation der aus zweyen Kirch—

ſpielen ſich mit einander verehelichenden. Perſo—
nen vor den Pfarrer, in deſſen Parochie. die Braut

ihren weſentlichen Aufenthalt hat, gehoret, und
gegenmartig, eurer Anzeige nach, die Kl. nach ihrer

vorlangſt verſtorbenen Eltern Tode, von ihrem Ge—

burts—
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burts-Orte L. ſich weg. und nach D. gewendet, auch

allda, nunmehro uber 12 Jahr, unausgeſetzt, als
eine Hausgenoſſin ihre weſentliche Wohnung ge—

habt, mithin, nach der hierdurch geſchehenen Ver.

anderung ihres vormaligen domieilii und des damie

verbundenen Kirchſpiels, vor eine daſige Parochiana

zu halten; den Pfarrer zu L. deſſen, und, daß
er beſagte Kl. mit der Copulation an die Geiſt.
lichkeit zu D. verweiſen ſolle, bedeuten.

Nund aus dem oben S. 48. angefuhrten Be—

richte des Leipz. Conſiſt. an den H. Kirchen
Rath c. v. 1. Novbr. 1710. „Wie nun wir als
bekannt und ausgemacht zum voraus ſetzen, daß die

Trauung an  die Parochie der Braut gebunden; und
eine jede Perſon in demjenigen Kirchſpiele, wo ſie, mit

der Intention und mit dem Befugniſſe, daſelbſt, ſo lan-
ge es ihr beliebt, zu bleiben, eine eigene Wohnung

hat, fur wirklich eingepfarrt zu achten, daher und
weil mutatio domicilii nicht zu praeſumiren, das

Dienſtgeſinde, nur ſo lange es dienet, und nicht
ſixam ſedem wahlt, der Eltern Parochie behalt, und

die Anſaßigkeit zwar einen jeden zum Beytrage der

auf die Grundſtucke repartirten onerum parochialium

verbindet, keinesweges aber, wenn er in einer an—

dern Parochie weſentlich ſich aufhalt, fur die Per—
ſon zu einem Parockiano derjenigen Parochie, wo

er



bo

er ein Haus in Lehn hat, macht. die den
Tochtern zu Anſtellung einer eigenen Oekonomie

gegebene Erlaubniß pro emancipatione tacita ge.

halten wird c.
und zwar

Ad Wenn ſie noch Eltern, beſonders den Va

ter, hat:
J

a.) an dem Orte, wo ihre Eltern, in deren

Gewalt ſie iſt, wohnen und ſich weſentlich aufhal—
ten; auch alsdann, wenn ſie in einer andern Par—

ochie, bey Groß-Eltern, oder andern Anverwandten

erzogen worden iſt, (indem dieſes ſolchen Kindern
keinen Statum parochialem, vielweniger domicilium

geben kann, m. ſ. Jo. Henr. de BERGER Electa
Proceſſut matrimon. P. 517. xtit. edit. noviſſ.)

GConſ. Vodg. an d. Sup. zu O. v. 4. Febr.
t77u. Es iſt zwar die R. in S., allwo ſie bis zu
ihren mannbaren Jahren erzogen worden, ſich auf—
bieten zu laſſen ſchuldig. Alldieweilen aber derſel.

ben Eltern bereits uber s Jahr lang zu G. mit
Ankaufung eines Bauer-Guthes, ihr domicilium,
(darauf

per Artie. gener. xiri. ſ. So dann die
neuen Eheleute c.

in gegenwartigem Falle vornehmlich die Abſicht zu

richten iſt:) erwahlet haben, und dahero auch der-

ſelben
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ſelben Tochter ſolches ſo lange, bis nach Anſtel—

lung ihrer eigenen Wirthſchaft und Erwahlung eines

andern Orts zu ihrem Aufenthalte, behalt, dabey

aber weder derſelben, noch einem Tertio, der an—

gefuhrte Umſtand, daß ſie zu S. zwey Jahr lang

ums Zwanglohn gedienet, nicht zum Nachtheil ge—
reichen kann; Als iſt die K. vom Pfarrer zu G.

ſich entweder trauen zu laſſen, oder ſelbigem dieſer—

halb die Jura Stolae zu entrichten ſchuldig:

Dergl. an Ebendenſ. v. 19. Novbr. 19.
R. S. Trauung, welche der Diac. zu St. um
deswillen verlangte, weil dieſelbe Acht Jahr in der
St. Parochie. gedienet, deren Eltern aber in Z.,
unterm St. W., wohnen, und der Pfarrer in ZJ.

ſich nicht entziehen laſſen wollte, kommt dem Diae.

zu St. keinesweges zu: dem Pfarrer in C. aber
kann A. R. W., welche ſeit einigen Jahren in der

G. Parochie gedienet, Trauung, da deren Vater,
ein Viertelshufner, inoch in C. wohnet, nicht ent—

zogen werden.

Dergl. an d. Cup. zu Ch. v. 23. Jul. 1794.
nach welcher der Pfarrer zu G., welcher  S. B.,

J.

geburtig aus W., allwo deren Vater ſich annoch
weſentlich aufhielt, nachdem ſie an verſchiedenen

Orten gedienet, nachher aber einige Zeit bey gedach—

tem ihrem Vater in W. gewohnet, mit ihrem
Schwan—
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Schwangerer L. zu G. getrauet hatte, dem Pfar-

rer zu W. die Copulations-Gebuhren reltituiren,
und uberhaupt die in der Sache aufgelaufenen Un

koſten entrichten mußte, ohtngeachtet, er ſich auf eine
diesfalſige daſige Obſervanz berief, und auf ſein An

ſuchen nochmals deshalb Bericht erſtattet wurde.

Leipz. Conſ. Vdg. an d. Cup. zu F. v.
ee. Jan. i7go. nach welcher die in W. gebohene

C. E. Th., welche von ihrem dritten Jahre an bey

einem nahen Anverwandten in B. erzogen worden,
und bis zu ihrer Verehelichung ununterbrochen ge—
blieben war, daſelbſt, wo ſie damals ſich aufhielt,

ſich aufbieten; in W. aber, woſelbſt ihr Vater
lebte und ſich aufhielt, ſich auch aufbieten, und da—

ſelbſt. trauen zu laſſen, oder an dieſem Orte die Jura

Stolae zu entrichten, ſchuldig erachtet wurde.

5) an dem Orte, wo ſie ſelbſt ſedem ſtam
hat, d. i. ſich anſaßig gemacht, oder eingemiethet,
und ihre eigene (eingerichtete) Wirthſchaft und

Haushaltung hat, mithin wirkliche Parochiana iſt.

KReſcr. ans Conſiſt. zu W. v. ↄ. Marz isi.
(auch ans Conſ. zu L., ſich darnach gehorſamſt zu

achten, unter eben dieſem Dat. abſchriftlich ergan—

gen:) durch welches die Trauung der zu S. gebohr-

nen und erzogenen, auch ihre Mutter daſelbſt noch
am Leben habenden J. E. S., welche jedoch ein

Jahr



63

Jahr vor der ehelichen Copulation nach L. gezo—
gen, und allda ſich anſaßig gemacht, da ſie bereits

vor ihrer Verehelichung zu L. ihr eigenes Haus be—

wohnet, alſo ſedem fixam daſelbſt erwahlet, und

eine wirkliche Farochiana des Orts geworden, dem

Pfarrer zu L. zugeſprochen wurde, jedoch, daß ſel—

bige zu S. ebenfalls proclamiret werden, und das
erforderliche Zeugniß ihrer Ledigkeit vom daſigen

Pfarrer beybringen mußte: ganz nach dem, dem

vom Leipz. Conſiſt. unterm 1. Novbr. 1780.
erſtatteten unterthanigſten Berichte, beygefugtem

ohnvorgreiflichen Gutachten. (Es iſt dieſes der in

des Herrn Conſiſt. Aſſ. D. Wolle mehrange—
zogenen Diſſert. etc. Quaeſt. J. Copulatio pertinet

ad parochum domicilii ſponſae. p. 7. ſq., ange—

fuhrte Fall.)
OcConſ. Vdg. an d. Sup. zu O. v. 4. Fe

bruar i771. wegen des (Ritterguths) Pachter ch. zu

B. Tochter, Copulation, da H. nebſt ſeinen Kin—
dern ſich geraume Zeit in B. aufgehalten, die Braut
aber, ob ſie wohl daſelbſt gebohren und erzogen,

dennoch ſeit 4 Jahren und bis zu ihrer Verehe—
lichung auf ihres Vaters zu P. habenden Guthe die
Wirthſchaft gefuhret, und daſelbſt noch bis dahin

wohnte. Wann dann der Pachter eines Guthes
nebſt ſeinen Kindern vor einen Einwohner des Orts,

wo
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wo ſie ſich des Pachts halber aufgehalten, nicht zu
achten, und dahero zu vermuthen iſt, daß H. zu P.,

wo er ſich durch Erkaufung eines Guthes anſaßig

gemacht, auch daſelbſt ſein domirilium erwahlet

habe, wozu noch ferner kommt, daß die Braut
an letztgedachtem Orte ganzer 4 Jahre lang, und

bis zu ihrer nunmehro vorhabenden Verehelichung

wohnhaft geweſen; So iſt die H. Tochter in B.
ſich zwar aufbieten, in P. aber, ſich entweder trauen

zu laſſen, oder dem daſigen Pfarrer die Jura Sto-
lae, und Trauungs- Gebuhren zu enrrichten ſchuldig.

Leipz. Conſ. Vdg. an d. Cup. zu L. v. 6.
Septbr. 1793. daß die Trauung der Tochter des in
G. anſaßigen, dermalen aber ſeit 4 Jahren mit

ſeiner Familie in R. als Pachter ſich aufhaltenden

J. C. S., nach G., wo er anſaßig war, gehore.
(weil Pacht eben ſo wenig, als Dienſt, pro mu-

tatione domicilü gehalten wird.)

B.) Wenn deren Eltern nicht mehr leben:

c.) an dem Orte, wo ihr Vater verſtor—
ben iſt.

OConſ. Vdg. an d. Sup. zu C. v. t3. Warz

1767. Nachdem die Kinder durch den Tod ihrer Va—

ter, der letztern domicilii nicht verluſtig werden,

auch daher, wenn ſie in Armuth vperfallen, und ſich

weiter nicht erhalten konnen, nach Vorſchrift des

wegen
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wegen Verſorgung der Armen ins Land ergangenen

Generalis de dato 5. April. 1729. Cap. J. G. 2.
ſequ. (im C. J. E. S. o7i. wie auch in dem dieß—

falſigen Erneuerten Mandate v. it. April i772.,
ebendaſ. S. o87. f.) an dem Orte, wo deren Vater

wohnhaft geweſen, und ſie gebohren worden, wenn

ſie auch eine Zeitlang anderswo ſich aufgehalten, ver—

ſorget werden muſſen, hieruber der St. nicht nur der

Aufenthalt und Ausſtattung in ihres verſtorbenen Va—

ters Gute vorbehalten worden, ſondern auch ſelbige

ſich bald wiederum nach G. gewendet, und ganzer

11 Jahr lang, bis zu ihrer Verehelichung ſich da—
ſelbſt aufgehalten, auch der Sacrorum bedienet hat,

mithin auch nach klarer; Vorſchrift der Ordinat. Ec-

cleſ. art. Gen. 13. ſ. So dann c. das Aufgebot und

Trauung der St. zu G. allerdings geſchehen ſollen.

Dergl. an Ebendenſ. v. 3. Februar 7a8.

weil C. St. mit ſeiner Tochter, R. M. verehl.
H., von GGB. im J. 1742. ſich nicht mur hinweg,
und nach O. gewendet, und an letzterm Orte gan—

zer 7 Jahr lang wohnhaft geweſen, ſondern auch
im J. 1749. daſelbſt verſtorben, mithin, daß er letz—

tern Orts ſein domicilium gehabt, kein Zweifel vor—

handen, die Kinder hingegen, das domicilium ihrer

Eltern ſo lange, bis ſie ſich entweder verehlichen,

oder ihre eigene Haushaltung anſtellen, behalten,

E und



66

und inſonderheit die Tochter bekannten Rechten nach,

auch daſelbſt getrauet werden muſſen; ſo iſt die

Trauung der gebohrnen St., zu O. billig ge-
ſchehen, und ſind dem Pfarrer daſelbſt die Gebuhren

dieſerhalb zu laſſen.
Leipz. Conſ. Vdg. an d. Sup. zu W. v. 8.

April e785. Nachdem, des in euerm Berichte an
gefuhrten, nichts entſcheidenden Exempels ungeach—

tet, (daß eine Weibsperſon, die bis in ihr 20. Jahr

in P. erzogen war, und daſelbſt ihre leibliche Mut—

qer noch am Leben hatte, in Leipzig heirathete,
und daſelbſt getrauet, in P. aber nur aufgeboten
worden war:) Magde keinesweges in der Parochie,

wo ſie gedienet, ſondern wo ſie eine eigene Woh—

nung haben, und, in deren Ermangelung, wo ſie

mit ihren Eltern zuletzt ſich aufgehalten, zu trauen
ſind, wornach ihr euch zu achten habt c.

an dem dermaligen Aufenthaltsorte der

Mutter.
GOCV. an d. Sup. zu c. v. 6. Octobr. noy.

Des Pfarrers zu L. Suchen wegen der Trauung

S. H., oder dafur zu erlegender Gebuhren,
ſamt was dem mehr anhangig, da Sponſa bereits

 Jahr a loco nativitatis weg war, und ſich mit

ihrer Mutter bereits vor Z Jahren nach S. gewen

det, mithin daſelbſt ihr domiecilium couſtkituiret

hatte,
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hatte, fand nicht ſtatt; jedoch mußte ſie die ge—
wohnlichen Gebuhren wegen des Aufgebots und
dieſerhalb auszuſtellenden Atteſtats, in L. bezahlen.

Dergl. an Kbendenſ. v. 23. April niye.
nach welcher der Pfarrer in Z., welcher die von dem

Pfarrer zu L. und W. verrichtete Trauung einer
Dienſimagd, der D., welche zwar zu L. in der
W. Kirchfarth gebohren, und daſelbſt noch eine
Mutter am Leben hatte, ſeit 7 Jahren aber in der

Z. Kirchfarth in Dienſten geweſen war, in An—
ſpruch nahm, mit ſeinem Suchen abgewieſen wurde,

und die Koſten bezahlen mußte.

Dergl. an d. Sup. zu M. v. 17. Octobr.
1796., im vorhergehenden, S. 56. ſchon angefuhrt.

Leipz. Conſ. Vdg. an d. Sup. zu E. v. 3.
Decbr. 1794. daß, nachdem C. E., gebohrnen R.

Trauung, da derſelben Mutter in der L. Parochie

noch gegenwartig ſich aufhalte, ohnſireitig zur Un—

gebuhr von dem Pfarrer zu D. verrichtet worden,

dieſer dem Pfarrer zu L. die erhobenen Jura Stolae

herausgeben, und die Unkoſten abſtatten ſolle.

c.) an dem Orte ihres gegenwartigen Auf—

enthalts,

„dafern ſie durch ein obrigkeitliches Zeugniß

beyzubringen vermag, daß ſie nach Beendigung ihrer

Dienſtzeit, und ſeitdem ihren weſentlichen Aufenthalt

E2 oderJ



68

oder domicilium daſelbſt (an einem andern, als ih—

rem Geburtsorte, an welchem jedoch das Aufgebot
derſelben allerdings vor nothwendig erachtet wurde:)

gehabt habe.“ Leipz. Conſ. Vdg. an d. Sup. zu

Pi. v.). Marz mon.
OcConſ. Vdg. an d. Sup. zu D. v. Au—

guſt i760. Des Pfarrers zu C., Suchen, wegen
der Copulations. Gebuhren von J. C. W., in Be

tracht, daß dieſelbe bereits vor einigen Jahren

nach Verpachtung ihres zu C. habenden Gu—
Dthes, ſich nach D. gewendet, hatte, nach dem

Puncte der EheOrdnung Hh. So dann die
neuen Eheleute rc. nicht ſtatt. (jedoch müßte ſie zu C.

aufgeboten werden. M ſ. vorher S. z0.)

Dergl. an d. Sup. zu B. v. 10. Noe
vembr. 1773. Nun pflegt zwar die Trauung ge—
meiniglich an dem Orte, wo die Braut erzogen
und gebohren, zu geſchehen; alldieweilen aber die

D. uber 15 Jahre von St., als dem Orrte ihrer
Geburt, weg iſt, und der Ort, wo eine Perſon
ſich 7. und mehr Jahr aufhalt, (nicht dienet:)

pro loco domieilii, denen Rechten nach, geachtet
wird, uberhaupt auch die Geſetze den Aufwand

bey den Hochzeiten, ſo viel moglich einſchranken,
und dahero eine ganz unnothige multiplication der

Gebuhren in Anſehung der Trauung, wenn

nur



li

69 Jnur das Aufgebot zu St. erfolgt, nicht zu ge— Jn

ſtatten iſt c.
Dergl. an Ebendenſ. v. 15. April 1790.

daß die Copulatian C. C. B., welche zwar zu St. J
gebohren, ſich aber ſeit 15 Jahren außer dieſem

J

Orte, und ſeit 12 Jahren bey dem Pfarrer in St.,

M. Ra aufgehalten, bey den vorhandenen Um—

ſtanden, und, da dieſelhe ſchon ſeit ſo vielen Jah—
ren den lacum originis verlaſſen, keinesweges nach

St. gehore. (doch mußte ſie an ihrem Geburts—

Orte aufgeboten werden.)

Leipz. Conſ. Vdg. an d. Sup. zu E. v.
28. Febr. 1753. wenn das Anfuhren, daß die S.
an die Zehen Jahr zu Z. ſich aufgehalten habe,
und noch jetzo daſelbſt wohnhaft ſey, gegrundet,

den Pfarrer zu W., in Erwagung. dieſer Umſtan—

de, und, weil daher, zumahln nach beiderſeits El—

tern erfolgtem Abſterben, auf die Veranderung der

Parochie zu inſkriren, mit ſeinem auf die eheliche
Trauung der S. gerichteten Suchen zwar abweiſen,

jedoch der S., da ſie zu W., als an dem Orte ih—
rer Geburt, ſich aufbieten zu laſſen verbunden, dem

Pfarrer daſelbſt, ſowohl. vor das Zeugniß. der
Ledigkeit, als auch, vor das Aufgebot, die, des
Orts hergebrachten Gebuhren zu bezahlen, aufer-

legen: wobey, der von  dem Pfarrer zu W. da—

E 3 wider
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wider gethanen Vorſtellung ohngeachtet, da, daß

beſagte S. wenigſtens die letztern drey Jahre,
nach ihrer Eltern Tode, zu Z. ſich aufgehalten,

auch bey ihrem daſigen Aufenthalte ſich daſelbſt

verehelichet habe, nicht gelaugnet wurde, und die,

wegen ihres Erbtheils, zu W. habende Forderung

zur Sache nichts beytrage, auf Verordn. v. 2.
Way beſ. J., es nochmals bewendete.

Dergl. an d. Sup. zu L. v. 28. April 174.

daß R. C. B. zwar in der Kirche zu D., weil ſie
die langſte Zeit ihres bisherigen Lebens allda ſich
aufgehalten, ſowohl als in der Kirche zu B., auf—

zubieten geweſen, jedoch die Trauung dem Pfarrer

letztern Orts um deswillen nicht zu entziehen ſey,

weil ſie ſchon ſeit zwey Jahren in daſiger Parochie

ihre Wohnung gehabt.
Dergl. an d. Sup. zu E. v.  Magy ijng.

daß A. M. W., welche in S. gebohren, daſelbſt
ihren Vater in ihren erſten Jugefltd. Jahren verloh—

ren, und deren Mutter zu Gr. ſich anſaßig ge—
macht, deren Schweſter aber die W., als ein Kind,

nach C. zu ſich genommen, erzogen, und bis zu
ihrer Verehelichung bey ſich behalten hatte, dieſen

angefuhrten Umſtanden nach, keinesweges an dem

Orte, wohin, noch des Vaters Tode, die Mutter
ſich begeben, ſondern, da ſie zu C. erzogen, und,

bis
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bis zu ihrer Verehelichung, daſelbſt ſich aufgehalten,

in der Kirche zu C. aufzubieien und zu trauen ſey.

Dergl. an d. Sup. zu E. v. 14. Novbr.
ry78. daß N. C. H., welche zu B. gebohren,
auch ihre anderweit verheirathete Mutter daſelbſt
wohnhaft, ſie ſelbſt aber im J. 1762., nach ihres
Vaters Tode, zu deſſen Schweſter, nach Sngekom—

men, von ſelbiger erzogen, und zur Schule gehal—

ten worden, auch bis zu ihrer Verehelichung fur

beſtandig bey derſelben allda ſich aufgehalten, und

daſelbſt ſich zu verehelichen Vorhabens, bey den

angefuhrten Umſtanden, wenn ſie vor dem ugten

Jahre ihres Alters nach S. gezogen, lediglich an
dieſem Orte, widrigenfalls aber auch zu B. auf—

zubieten, jedoch in keinem beider Falle dem Pfar—

rer zu S. wegen deren daſelbſt von Kindheit an,
und nach ihres Vaters Tode bis zu ihrer Verehe—

lichung gehabten domicilii, die Trauung, oder,

wenn ſie ſich zu B. trauen leſſen will, ihm und
dem Schulmeiſter die Jura Stolae keinesweges zu

entziehen.

Eine Wittwe wird ebeufalls in derjenigen
Parochie, wo ſie bisher ihren ordentlichen Aufent—

halt gehabt, getrauet.
OConſ. Vdg. an d. Cup. zu P. v. 2o. Jul.

1767. Wenn denn der AV. K., durch Ablegung

E 4 des

S S
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des Eides der Ledigkeit nur von Anſchaffung des
Teſtimonii integritatis von dem Orte ſeiner Ge—

burt und vormaligen Aufenthalts, dispenſiret wor—
den, zuletzt aber ein und ein halbes Jahr lang

zu St. gewohnet, hiernachſt auch deſſen dama—

lige Verlobte, die verwittwet geweſene S., an
letztgedechtem Orte erzogen und gebohren, und

darauf nech ihres vorigen Ehemannes Tode, ſich

(ſogleich) wiederum dahin gewendet, und ſolchen,

zun ihrem ordentlichen Aufenthalt erwahlt. gehabt,

mithin beide nurbeſagte Perſonen zu St. nicht
nur aufgeboten, ſondern auch nach der bekannten

Rechts-Regul: ubi ſponſa, ibi copula, inglei—
chen per art. gener. xrii. ſ. So dann c. da—

ſelbſt getrauet werden ſollen; ſo iſt der Pfarrer zu

St. die Jura Stolae wegen dieſer Perſonen zu
fordern wohl befugt; und daher der Pfarrer zu
S.., durch deſſen unrechtmaßiges Verfahren es ge—

ſchehen, daß beſagter Pfarrer zu St. ſothane Ge—
buhren nicht erhalten, ſowohl zum Erſatz derſelben,

als auch der aufgelaufenen Unkoſten, anzuhalten.

Dergl. an d. Sup. zu O. v. 2o. Jun. iJn7.
wegen einer Wittwe, die ſeit einigen Monaten nach

B. gezogen, und daſelbſt getrauet worden war,

aber in J wo ſie zuletzt gewohnet und zur Witt—

we geworden war, hatte aufgeboten werden ſollen:

daher
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daher der Pfarrer zu B. dem zu L. die ihm ent—
gangenen Proclamations. und Zeugniß-Gebuhren er—

ſtatten, ſowohl auch die aufgelaufenen Unkoſten allein

entrichten mußte, dahingegen er mit Erſtattung der

Trauungs-Gebuhren, befundenen Umſtanden nach,
verſchont wurde. Dergl. auch an d. Sup. zu S.

v. zo. Novembr. 1785.

Leipz. Conſ. Vdg. an d. Cup. zu Fr. v.
Is. Jan. i79o. daß die Wittwe S., die nebſt ihrem

Kinde, in den erſten 4 Wochen nach ihres Mannes
Tode ſich von S. weg- und zu ihrem Vater nach

W. gewendet, woſelbſt ſie bis zu ihrer anderwei—
tigen Verehelichung ſich ordentlich aufgehalten, in

der Kirche zu W., in Anſehung daß in daſiger Par—

ochie die S. bisher ihren ordentlichen Aufenthalt ge—

habt, aufzubieten und zu trauen ſey; jedoch bleibe
derſelben, im Fall ſie zu W. die Jura Stolae erlegte,

ſich anderwarts trauen zu laſſen, unbenommen.

Dergl. an d. Sup. zu L. v. 12. Septbr.
1788. daß des Pfarrers zu Cl. auf die Trauung
M. R. verwitweten P. gemachter Auſpruch, im

Betracht die P. ihr domieilium ohnſtreitig zu L.

gehabt, und, daß ſolches binnen den wenigen Wo—

chen, als ſie ſich bey ihrem Brautigam in P.
aufgehalten, verandert worden, ſich keinesweges be—

haupten laßt, ungegrundet ſey, daher demſelben

E5 die
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die Abſtattung der Trauungs-Gebuhren an den Pf.
Zu L., gleichwie die Bezahlung der aufgelaufenen

Unkoſten, aufzulegen: und wurde dieſe Verordn.

durch die unterm 2o. Januar iygo. erfolgte Re—
jeetion der von dem Pf. zu Cl. dawider einge—
wandten Appellation, confirmiret.

Dergl. an d. Sup. zu G. v. 23. Novenibr.
1796. daß die Trauung A. R. verwittweten D.,
welchẽ nach der. Verlobung, und nach dem Ver—

kaufe ihres zu B. beſeſſenen Hauſes, zu ihrem Ver—
lobten nach L., und hierauf, nach entſtandener Un.
einigkeit, von ſelbigem weg, und daſelbſt einige

Wochen lang zur Miethe gezogen, und Tageloh—
ner-Arbeit verrichtet, ſodann aber mit nurgedächtem

Verlobten die Ehe zu vollziehen ſich entſchloſſen,
vom Pfarrer zu L., wenn derſelbe zuvorderſt den
Umſtand, daß ſie einige Wochen lang, nachdem ſie

von ihrem Verlobten weggezogen, zu L. zur Miethe

gewohnet habe, mittelſt obrigkeitlichen Zeugniſſes

(m. ſ. S. 67. c.) beybringt, außerdem aber, und

im Fall dergleichen Zeugniß nicht angeſchaft wer—

den kann, vom Pfarrer zu B., immaßen auf den

ungebuhrlichen Aufenthalt bey dem Broutigam

etwas

Wenn eine Verlobte vor der Trauung von dem

Orte ihres bisherigen Aufenthalts zu ihrem Brau—

tigam
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etwas nicht ankomnit, verrichtet werde, zu ver-
fugen, auch dem Pfarrer zu L., daß er die ver—

wittwete D., wahrend ihres Trauer-Jahres aufge—

boten, und zu gleichmaßigem unzulaßigem Aufge—

bote den Pfarrer zu B. veranlaßt, zu verweiſen,

auch dem letztern, daß er wahrend ſolcher Trauer—

zeit das Aufgebot hatte unterlaſſen ſollen, zu erken—

nen zu geben, und die in der Sache aufgelaufenen

Unkoſten bewandten Umſtanden nach von beiden

einzubringen.

Den Militair-Perſonen wird, durch das
vorangefuhrte bekannte Regulativ rc. J. No. 4., die

Wahl gelaſſen, 'ob ſie ſich an dem Orte des Stand—

Quartiers,

tigam ins Haus zieht, ſo iſt dieſes contra, deeo-
rum, und, auch bey einer Geſchwachten und

ihrem Schwangerer, pro mutatione domieilii
nicht zu halten. M. ſ. Boæxnoaki Qus Paro-

ckiale J. c. ſ. xvi. extr. p. 231. und Herrn
.D. Wolle angefuhrte Diſſert. p. 8. „firmam
ſuſtineri totam Conſiſtorii Lipſienſis opinionem
ex ipſius Juris Canonici ratione natam, parochiae

domiecilii ſponſae, modo ne ea pravo cum ſponſo

jam cohabitandi conſilio iſtud mutaverit, inhae-

rere copulationis jus &e. wie auch CaRPZOMVII

furisprudent. Conſiſtor. Lib. II. Tit. iix. Def.

Ccxxxi. P. 200.
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Quartiers, oder in loco domicilir der Braut,
trauen laſſen wollen.

Das Aufgebot und FJurbitte fur neue
Eheleute ſollen die Pfarrer anders nicht, als zu

dreyen unterſchiedenenmalen, der Kirchen-Ordnung

Cim oftangefuhrten xiut. General-Art. und der
Ehe-Ordn. h. Es ſollen aber dieſe Perſonen,

zuvor drey Sonntage nach einander rc.)
gemaß, verrichten, und darwider, ohne. ſonderbare

gnadigſte Nachlaſfung, nicht nachſehen oder verſtat—

ten. Beſcr. v. 2o. April 1683. im C. J. E.,
S. 86.

Was der ſel. Kuſtner in der Anmerk. zu

DETLINGII prudent. paſtor. p. 596. h.) ſagt:
daß man am 2. Weihnachts-Feiert. (m. ſ vor

her S. 29.) und den Sonnt. nach, Weihnach
ten, ſchon wieder aufbieten konne, iſt wohl nicht
ohne Unterſchied zu rathen, weil alsdann, wenn
erſterer z. B. den Donnerſtag fallt, die Zeit zwi—

ſchen den drey Aufgeboten, die doch nach obigem

andes.Geſetze, 14 Tage ſeyn ſoll, gar zu kurz
ſeyn wurde.

Der Erlaß des dreymaligen Aufgebots, ſo wie

die Erlaubniß, daß das zweite und dritte Auf
gebot combiniret werden darf, iſt ebenfalls bey dem

H. Kir—
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H. Kirchen-Rathe D zu ſuchen; und muſſen erſtern

Falls zuvorderſt vor dem Superint., oder wem der—
ſelbe hierunter ſeine Vices auftragt, (wenn es nicht

in der Ephoral-Stadt ſelbſt iſt, dem Pfarrer, der
die Trauung verrichtet:) beide Verlobte ihre Ledig—

keit, und daß keines von ihnen mit einer dritten
Perſon in Eheverbindlichkeit ſich nicht eingelaſſen
habe, mit Abſtattung des Handgelobniſſes an Eides—

ſtatt, (bey Perſonen von gemeinem, und auch vom

MittelStande, wenn ſie uicht diſtinguirt ſind, heißt
es im Reſcr.: „eidlich, oder, nach Befinden, nur

mittelſt Handgelobniſſes an Eidesſtatt,“ und wird

dem Superint. uberlaſſen, was er nach Befinden
der Umſtande wahlen will:) verſichern.

Die Proclamations-Scheine (teſtimonia
integritatis) ſſollen wenigſiens vor dem andern Auf—

gebote nicht ausgeſtellet werden. GConſ. Vdg.

v. Z0o.

u) wenn unehmlich beide Verlobte aus den Erb-Lan—

den ſind. Jſt aber ein Theil aus der Ober—
Lauſitz, oder aus den Stiftern Merſeburg, oder

Naumburg-Zeitz, ſo hat ſolcher beſondere Dispeu—
ſation bey dem Hochpreißl. Geheimen Conſilio,

der andere Theil aber, der aus den Erblanden iſt,
bey dem H. Kirchen-Rathe, zu ſuchen. Das

Stifts-Conſiſt. zu Wurzen ertheilt ſelbſt Diſpenſ.
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v. 30. May i7zi. im C. J. E. S. 93. f. Doch
iſt es immer ſicherer, mit Ertheilung derſelben, ſo

viel moglich, bis gegen oder nach dem dritten Auf—

gebote anzuſtehen.
Ohne das Zeugniß der Ledigkeit erhalten zu

haben, darf man auf keine Weiſe trauen, wenn
man ſich nicht der großten Gefahr und ſchwerer

Ahndung ausſetzen. will; daher ich das, was Herr

Paſt. Kunze in ſeiner Prakt. Anweiſ. zu rich
tiger Anwendung der Chur-Sachſ. Kirchen
Rechte ec. S. 311. ſagt: „driß, wenn das telſti-

monium integritatis, ſo aus der Ferne kommen ſollte,

ausbleibt, der Prediger, der die Copulation zu ver—
richten hat, ſchuldig ſey, ſo lange zu warten, bis

die Zeit vorbey iſt, da ſolches, vermoge des Laufs

der Poſten, da ſeyn konnte; und daß nach Verfluß

dieſer Zeit, es ihm keine Verantwortung bringen
konne, wenn er copulirte, weil, wer etwas einzu—

wenden hat, ſolches bey Zeiten thun ſollte
und der Prediger, der das Aufgebot ausgeſchrieben

hat, nicht gehalten“ ſey, fur die Nachlaßigkeit der

Beſtellung oder der Boten des andern Theils, zu

ſtehen:“ nicht wagen', oder jemanden rathen moch—

te, weil es im xiri. General-Art. und der Ehe
Ordnung ec. ausdrucklich heißt: ſich auf—
bieten laſſen, und derhalben nachmals dieſem

Pfarrer
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Pfarrer ein Zeugniß von ſeinem Pfarrer brin
gen, ohn welches ihn der Pſarrer nicht
trauen ſoll.

Wenn verlobten Perſonen ein Einſpruch
geſchiehet, und wider das Aufgebot appelliret wird,

ſo iſt in dem Fall, da das Aufbieten bereits zum
erſtenmal geſchehen, darmit auch zum andern und
drittenmal, der Appellation ungeachtet, fortzufah—

ren, jedoch inzwiſchen (ſo fort, ohne Anſtand:) Be-

richt zu erſtatten, und mit Vollziehung der Ehe und

Prieſterlichen Copulation bis nach erfolgter Re—

jection der Appellation anzuſtehen. Da aber die
Appellation noch vor dem erſten Aufgebot eingewen—

det worden, kann dieſes nicht vor ſich gehen, und

iſt in ſolchem Fall, mit der Berichts-Erſtattung,

es auf die in der Erl. Proceß-Ordn. Tit. xxxv.
F. 7. vorgeſchriebene Maaße zu halten. (daß nehm—

lich der Bericht darauf alſofort, und langſtens bin—
nen 8 Tagen, ex officio, und ohne dem Appel-
lanten darvon weitere Nachricht zu geben, gehori—

ges Orts zu erſtatten, auch zugleich die Unkoſten

mit ad Acta zu liquidiren, und ſolches, wenn gleich
der Appellation hinwieder renunciiret wurde, nicht

anders zu halten) XXXITII. Neue Deciſ. v. 2.
cn,Jul. 1746. im C. J. E. S. Joß.

Auch
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Auch ſollen die Pfarrer nicht nur in ihrer
Parochie auf diejenigen Perſonen, ſo, der Vermmnu-
thung nach, ſich mit einander verlobet, genaue Acht

haben, und, nach deshalb eingezogener Erkundigung,

jedesmal daruber mit Anzeige der Umſtande, an
den Superint. ſonder Anſtand Bericht erſtatten,
ſondern auch ſich aller vom Conſiſtorio allein ab—

hangenden Entſcheidung: ob die Sponſalia publica
oder clandeſtina? bey Vermeidung ernſten Einſe—

hens, ſchlechterdings enthalten, die Superint. aber
ſich ſelbſt auch darnach gebuhrend achten, ſowohl

die Berichte, ob auch ſchon die Partheyen deren

Abloſung nicht bewerkſtelliget, langſtens binnen 8

Tagen nach erfolgtem Verhor cum Aectis einſchi—

cken. Inſerat v. 22. Novembr. 1751. zu dem
G. 45. erwehnten OcConſiſt. Ausſchr. wegen der

MahlSchatze c. v. 3. Septbr. beſ. J. M.
ſ. auch Herrn D. Roſenmullers ausfuhrli
chere Anleitung fur angehende Geiſtliche e.

S. 216.
Wenn eine Ehe-Sache vor dem Ober-Con—

ſiſtorio anhangig, und ſo oft der Ehepunct ſtreitig

iſt, ſollen die Geiſtlichen die Partheyen ohne Ver—

ordnung, und nur auf bloße Vorzeigung einer Ab-
ſchrift von dem geſprochenen Urthel, mit andern

Perſonen aufzubieten und zu trauen, ſich nicht nn—

terfangen,
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terfangen, ſondern die Executoriales (d. i. die Ver—

ordnung an den Superint., daß das ihm in forma

probante vorzulegende Urthel in ſeine verbindliche

Kraft Rechtens ergangen, und der anderweitigen

Verheirathuung ferner nichts entgegenſtehe, und die

von demſelben darauf zu ertheilende Verfugung:)

abwarten. Bef. v. 2. Junii, 1719. im C. J. E.
S. gual. f.

Die Extrahirung dieſer Executorialien kann
bey geſuchter Verehelichung eines oder des andern
litigirenden Theils (ſelbſt nach Klagers Ableben:)

nicht unterlaſſen werden, indem der nothige Beweis,

in wieferne in ſtreitig geweſenen EheSachen, einem
oder dem andern Theile die anderweite Vereheli—

chung zu geſtatten, aus den Urtheln in forma pro.

bante und den Executorialien, auch Remilſſion der

Acten, an deren Beivirkung jedem ſorgfultigem

Richter gelegen ſeyn muß, ſich am kurzeſten und

deutlichſten ergiebt. OConſ. Vdg. an d. Cup. zu
C. v. iz. Octobr. 1770.

Wenn bey dem Leipziger Conſiſt. in Spon—
ſalien· Jrrungen geklagt, und ſolche vor Demſelben

verglichen werden; ſo bekommt jeder Theil ſofort,
ohne darum beſonders anzuſuchen, in dem daruber

ausgefertigten Receſſe, wovon jeder Theil ein Exem—

plar, das ihm gemeiniglich durch den Superint.

ct.V ausgeant-J
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ausgeantwortet wird, erhalt, die Erlaubniß, ſich
anderweit chriſtlich zu verloben und zu verehelichen.

Auch ergehet zugleich an den Superint., zumahl,

wenn die Sache durch ihn, mittelſt Berichts, ans

Conſiſtor. gelangt iſt, eine Verordnung, worinnen

ihm, mit Remiſſion der Aecten, von Beendigung der
Sache, und von der nachgelaſſenen anderweiten Ver—

lobung c. Rachricht gegeben wird, welches auch
gemeiniglich bey denjenigen Ehe-Sachen, die durch

den Weg Rechtens beendiget worden ſind, es be
treffe nun die Trennung eines Ehegelobniſſes, oder

wirklichen Ehe, geſchiehet, in welchem Falle die
Partheyen eine Abſchrift des Abſchiedes oder Ur—

thels in forma probante, worauf zugleich von dem

Herrn Protonotar, unter des Conſiſt. Jnſiegel,
die erfolgte Rechts-Kraft beſcheiniget wird, erhalten.

Die Haus-Trauung ohne Aufgebot iſt
ein nur denen von der Ritterſchaft, (CGenerale v. za.

Jan. inee. im C. J. E. S. goz.) welche bey Land
Tagen admittiret werden, auch nur alsdann,

ewenn

Landtagsfahige von Adel ſind die, welche vier
ſtiftsmaßige Ahnen von vaterlicher und viere von
mutterlicher Seite zugleich, durch einen ordentlich
atteſtirten und eraminirten Stammbaum zu er—

weiſen
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wenn Sponſa ebenfalls von ſolchem alten Adel ab—

ſtammet, nachgelaſſenes, auf andere Perſonen aber
(wenn ſie auch Neu-Baroniſirt ſind:) keinesweges

zu ertendirendes Prarogativ, und die degegen
angefuhrten Falle, inſoferne ſolche von der nurange—

gebenen Regel abweichen, ſind nicht zur Hochſten

d GCognition gelanget, und mogen daher nicht zur
Conſequenz allegirt werden; ihr wollet nicht nur

ſelbſt furs kunftige nach vorſtehender Vorſchrift euch

gebuhrend achten, ſondern. auch den Pfarrer darn.ch

rectificiren, und die ſonſt in dergleichen Fallen
gewohnlichen Dispenſations-Koſten (Bezeigungs—

Quantum ſamt den Befehls-Koſten) nachzahlen
laſſen. Reſer. an d. Lup. zu v. æy. Jul. i7oi.
und an d. Sup. zu O. v. 29. Auguſt beſ. J. und
beſonders an d. Sup. zu Pl. v. 2o. Febr. 1797.

F 2 „daß
weiſen vermogen. M. ſ. von Romers Staats—
recht und Statiſtik des Churfurſtenthums Sach—

ſen rc. Th. 3. J. 12. S. 14. f.
Auch ScRor⁊ in Inſtitution. Qur. Saxon. Elect.
Priu. p. S5. ſ. 23., Edit. III. de a. 1795., cur. II.
Haunoro., von Römer im voraugef. Buche,

S. 145. ſ. Z. und S. 146. e) d), die S. 4.
angefuhrte Paſtoralanweiſung 2c. S. 108. ff., und

noch mehrere, ſind hiernach zu reetificiren.
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„daß dergleichen in entgegengeſetzten Fallen ohne

Hochſte ſpecielle Dispenſation nicht hatte ſtatt finden

ſollen. und der Superint. daß nicht ungebuhr—

lichen Anmaßungen nachgeſehen werde, zu inmwigi-

liren habe.“

Sind aber beide Verlobte von Landtagsfa-
higem, „anerkannten alten Sachſiſchen Adel,“

eſer. an d. Sup. zu M. v. 5. Sept. noc.)
ſo kann der Pfarrer, in ſoferne deren Copulation an
ſich fur ihn gehort, und ſonſt nichts Chehinderliches

vorhanden iſt, nach vorher ihm mittelſt Handge.
lobniſſes an Eidesſtatt verſicherter Ledigkeit, ſol.

che ohne vorheriges dreymaliges Aufgebot und in
einem Privat. Hauſe, ohne Anfrage, copuliren; in

dem „vorauszuſetzen iſt, daß jeder Superint. in ſei—

ner, Dioces, und jeder Pfarrer in ſeiner Parochie
von den darinnen befindlichen Adelichen Perſonen ſo
viel Kenntniß haben werde, als zu Beurtheilung,

ob ihnen dieſes Prarogativ zukomme? erforderlich

iſt, bey ubrigbleibenden gegrundeten Zweifeln aber
die Pfarrer bey ihren Superint., und dieſe nothigen

Falls beym Churfurſtl. Kirchen-Rathe und Ober·
Conſiſtorio Verhaltungs-Vorſchrift zu ſuchen ha—
ben; und iſt mit den Auslandern es eben ſo wie

mit den Jnlandern zu halten, und alles von dem
Unterſchiede zwiſchen alten und Brief-Adel abhan.

gig
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gig zu machen.“ Reſer. an d. Sup. zu Pl. v. 2o.
Februar 1797.

Alle andere Perſonen muſſen zur Privat—
Trauung (im Hauſe oder in der Sacpiſtey) Dispen—

ſation vom H. Kirchen-Rathe haben.
Erlangen Verlobte zugleich die Erlaubniß,

ſich ohne Aufgebot an einem ihnen beliebigen Orte

trauen zu laſſen, ſo wird bey ſolchen Dispenſationen

vorausgeſetzt, daß ſie ſalvo jure tertii gegeben r—

den, und wird. dadurch das Honorarium des 2f.

gebots oder der Trauung, dem Pſarrer, dem ſolches

eigentlich gebuhrt, nicht entzogen. Eben ſo kann
auch  uberhaupt, wenn ein Braut-Paar vpn dem

Pfarrer einer andern Parochie, wohin die Trauung
dem Rechte nach nicht gehort, copuliret zu  werden

verlangt, dies zwar vhne weitere Anfrage geſchehen,

doch aber nicht anders, als mit Bewilligung des

dordentlichen Pfarrers, dem auch die des Orts her—
gebrachten Gebuhren gehorig entrichtet werden muſſen.

M. ſ. Herrn D. Roſenmullers ausfuhrliche—

re Anleitung c. S. 233. f. Reſcr. an d. Sup.
zu v. 1J. Auguſt 1757. Rachdem in Unſerm,
ſothaner. Dispenſation halber, (ſich außerhalb der

Stadt, ohne ſonſt gewohnliches Aufgebot, copuliren

zu laſſen:) ergangenen Reſcripte nichts enthalten,

daß Supplicant von den der Geiſtlichkeit jeden Orts

F 3 geord—
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geordneten Proclamations- und Copulations: Gebuh«

ren befreyet ſeyn ſollte, Wir auch Kirchen und
Schulen, nebſt deren Dienern in dergleichen Dispen-

ſations-Fallen hierunter etwas entziehen zu laſſen,

niemalen gemeinet ſind; beſagten Br., oder wem

ſonſt die Entrichtung ſothaner Gebuhren obgelegen
hatte, zu deren Bezahlung, da nothig, durch deſſen

Gerichts-Obrigkeit, gebuhrend anhalten laſſen.

Auch die, welche Dispenſationem per literas
(in den von dem Hochpreißl. Geh. Conſilio ertheilt

werdenden Dispenſationen: in. ſ. vorher S. 43.)
erlangt haben, muſſen, wenn ihnen die Trauung

in der Parochie, wo die Braut wohnet, nicht er—

ſchweret worden iſt, die Jura Stolae gehorig ent—

richten. GConſ. Vdg. an d. Sup. zu H. v.
7. Septbt. iygg.

Wenn in hieſigen Landen wohnhafte Perſonen,

ſich, ohne vorhergegangenes Aufgebot, außerhalb

tandes trauen laſſen; ſo haben die Superint. davon,

mit Bemerkung des Standes und vermuthlichen Ver—
mogens derſelben, bey dem, H. Kirchen-Rathe und

Ober-Conſiſtorio Anzeige zu thun, damit we—
gen Beſtrafung dieſes Ungebuhrniſſes mit Gelde oder

Gefangniß, das Nothige verordnet werden konne.
Reſer. v. 7:. Marz ijge. im C. 7. E. S. gys.

und ans Conſiſt. zu L. v. i2. April beſ. J.
und



87

und muſſen ſie auüch die Jura Stolae in der Par—

ochie, wohin deren Aufgebot und Trauung eigentlich

gehorte, entrichten, oder ſie ſind im Weigerungs—

fall auf rechtliche Art von ihnen einzubringen.

OConſ. Vdg. an d. Sup. zu D. v. 14. De
cembr. i770. Reſcr. an d. Sup. zu ch. v. Io.
Septbr. i7ng.

Wegen der Mißbrauche bey zu ſpat angeſtellten

Hochzeiten (Trauungen) auf dem Lande, geben ſo.

wohl die Policey-Ordnung (Tit. XVI. ſ. 2.
und 3. im C. J. E. S. au. u. f.) als auch die
GeneralSynodal-Decrete (J. 37. ebendaſ. S.
385. f.) klare Maaße; und iſt Jnhalts derſelben,
allenfalls mit Zuziehung der ordentlichen Gerichts-

Obrigkeiten jeglichen Orts, daruber zu halten, da—
mit Braut und Brautigam Vormittags um 10 Ühr,

oder Nachmittags langſtens um 4 Uhr in der Kirche

zur Copulation erſcheinen, im widrigen aber die
Verordnung zu thun, daß man die Kirche vor
ihnen zuſchließe;, und die auf die Saumigen ge—
fetzte Strafe der Funf Thlr. unnachlaßig ein—
bringe. Hiernachſt iſt daruber nachdrucklich zu

halten, damit die großen Hochzeiten entweder des

Dienſtags oder langſtens Mittewochs angefangen,

und vor Sonnabends jederzeit beendiget, mithin

die hochſtſtrafbare Entheiligung des Sabbaths ſorg-

F a faltig
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faltig vermieden werde. OConſ. Vdg. an d. Cup.
n C. v. 2. Jun. i73s.

Alle Hochzeiten, ſo auf Drey Tage ausgerich—

tet werden, ſind vor groß billig zu achten, indem
die PoliceyGrdnung (am angefuhrten Orte)
klar beſaget, daß in den Stadten und auf den Dor—

fern keine Hochzeit uber Drey Tage in allem wah—

ren ſoll, und ſoll bey ſelbigen jedesmal eine Trau—

Predigt gehalten, oder doch dem Pfarrer und
Schulmeiſter das Gebuhrniß davon entrichtet wer—
den, im Fall nur ſonſt des Orts die TrauPredig
ten eingefuhret ſind. Dergl. an d. Sup. zu O.
u. Cr. A. zu M. v. ie. Jan. mi.

Alle bffentliche Trauung iſt, nach klarer

Vorſchrift des xunn. General-Art. ſ. Damit auch

vermoge Gottlichen Befehls c. ſowohl der Ehe
Ordnung 9. eod. (im C. J. E. S. 48. und S.
Gæg.) vorzunehmen, und dabey, chriſtlichem Gebrauch

nach, einige Lieder zu ſingen, auch, wenn ja eine

triftige Urſoche, warum die Trauung des Sonn—
tags geſchehen muß, in einem oder dem andern

Falle vorhanden ſeyn mochte, dennoch dergleichen

Trauung, Jnhalts der angezogenen Landes-Geſetze,

(wie auch des Mandats wegen der Sabbachs
Feyer c. v. 2. Auguſt 1749. ſ. 7. im C. J. Z.
S. ocg.) nicht eher, als nach der Veſper und ge—

halte-
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89 nhaltenem Catechismus-Examen, offentlich und unter

Singung einiger Lieder, keinesweges aber in der
Stille, anzufangen und ju vollbringen. OConſ. 4

vdg. an d. Cup. zu O. v. i. Jul. 1758. n
JStille Trauungen armer Leute, vor Anfang des

9
Gottesdienſtes in der Kirche und in der Fruhe, mo ſ
gen, wo ſie eingefuhrt, fernerhin, jedoch dergeſtalt

geſchehen, daß wenigſtens zwey das Brautpaar be—
ñ

gleitende Perſonen, als Zeugen dabey adhibiret wer— J

den. Dergl. an d. Sup. zu A. v. May 17yr.
Vom erſten Advent-Sonnt. an, bis nach

dem Neuen Jahre, und vom Sonnt. Jnvocavit
an, bis nach Oſtern, ſoll keine Hochzeit gehalten,

oder von jemanden verſtattet werden.“) Kevid.

F 5 Synod.
n) Ein Pfarrer welcher ein Adeliches Braut-Paar,

das Dispenſation im zweiten Grade der Bluts—
freundſchaſt, und zur Trauung in einem Privat—

Hauſe, ohne vorhergegangenes Aufgebot, erlangt,

am NeuenJahrs-Tage Abends um 6. Uhr, ge—
trauet hatte, wurde dieſes Uungebuhrniſſes halber in

ZSunf Thaler Strafe genommen, und mußte die

verurſachten. Unkoſten (uber 7 RthlJ) bezahlen.

Reſcr. an d. Sup. zu B. v. 22. Januar. (da
ndthig, Erkundigung einzuziehen, und Bericht zu

erſtatten und v. 16. May 1781. Dem Pfarrer
zu L. aber, welcher Adeliche zur Faſtenzeit, ohne

Hochſte

J
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Synod. Dekr. 5. 33. und Reſcr. v. zo. Januar:
idge., im C. J. E. S. 386. u. 983. f. Dispenſation—
wird ebenfalls vom H. Kirchen-Rathe ertheilet.
Aufgebote aber konnen in der Maaße geſchehen,

daß die Trauung nach dieſen Terminen erfolge, und

ſo ſchon den 4. Advent-Sonnt., und den Sonn-
tag Judica, oder Palmarum. Von letzterm ſagt.

ein Reſcr. an d. Sup. zu M. v. 16. Marz 16s7.
daß an demſelben mit dem Aufgebote den Anfang
zu machen, nirgends verbothen ſeh. „Expediri pro-

clamationes poſſe Adventus, item quadrageſimali

teinpore, quo nuptias celebrare propter inter-
dietum Eecleſiae non licet, docet BARBOSA di

affic. et poteſt. parockh. c. ii. n. 22., et praxis Ec-

eleſiarum noſtrarum ſervat, ſiquidem tum de
nuptiis non celebrandis, ſed praeparandis, eorum-

que impedimentis cognoſcendis, agitur.“ Joh.

Franc. BoRx. Diſſert. de bannis nuptialibus, von
Abkundigung oder Aufgebot der Ehelich-Verlobten.

Lipſ. 1693. 1ec. Halae 1749.. P. 17.

Solda—
Hochſte Dispenſation copuliret hatte, wurde vom

H. Ober-Conſiſt. Selbſt Vorhaltung gethan, und
er annoch in eine Gelb-Buße von Vier Neuen Scho

cken genommen, mußte auch die aufgelauffenen

Unkoſten erlegen. OConſ. Vodg. an d. Sup, zu

C. v. 27. Sept. 1779.
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Soldaten  darf kein Pfarrer, bevor nicht
Unter-Officiers und Gemeine den Trau—-Schein,
oder eine von dem Obriſten oder Commandanten

des Regiments, erhaltene ausdruckliche authentiſche,
und eigenhandig vollzogene Erlaubniß; Staabs- und

Ober-Officiers aber (auch der Auditeur) den vom

General-Feld-Marſchall, anjetzt von Jhro Chur—
furſtl. Durchl. Hochſteigenhandig, unterſchriebenen

Licenz-Schein, originaliter produciret haben, ver—
loben, vielweniger trauen. Reſcr. die Verehli

chung und Copulation der Soldaten betr. v.
18. Marz und 5. April 7oo., und Wiederholtes
Mandat von verbothener Soldaten-Trauung,
den 31. Jul. 1726. und v. 2o. April 1739. im C.

J. E. S. gas. f. S. gor. f. und S. Ja.
Das erſte Ausſchreiben v. 18. Marz moo.

iſt auch von Feldſcherern allerdings mit zu verſtehen,

und konnen dergeſtalt dieſelben ſo wenig, als andere

der Miliz zugethane Perſonen, ohne ihres commandi—

renden Officiers Erlaubniß, ſich mit Beſtande ver—
loben. Reſer. ans Conſ. zu W. v. IJ. Dec. ia.

Kein

v) Das beſondere Recht in Ehe- vnd Schwange—
rungsSachen der Soldaten c. von DJ. Johann

Georg Bertoch. Zittau, 1729. in 8., iſt immer

noch ſehr brauchbar.
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ann Kein General darf, ohne zuvor dazu erhal.
J tene Erlaubniß, heirathen. General-Ordre v.

28. Novbr. i7ia., in T. B. Hoffmanns Coud.
Leg. Milit. Saxon. S. 954., und G. Schmie—
ders ChurSachſ. Kriegs-Rechte Th. 1. S.
232. Eben ſo wenig durfen auch die mit Penſion
oder Wartegeld verſehenen Officiers, ſich, ohne

vorher geſuchte Erlaubniß, verehelichen. Chur

Furſtl. Ordre v. 27. Jun. i74. ebendaſ. Th.
2. S. 7c8.

Auch diejenigen Seldaten, welche vermit—
telſt eines Paſſes bis auf weitere Ordre Urlaub

erhalten, (ubercomplette) ſind ohne Trau-Schein
nicht zu copuliren. OConſ. Pdg. an d. Geiſtl.

Inſp. zu W. v. 1. May i1771. Die einjahrigen
Beurlaubten, wenn ſie ſich verheirathen wollen, ſollen

die dazu nothigen Trau-Scheine bey den Regimen

tern, denen ſie obligat ſind, geziemend ſuchen, ſelbige

aber auch ſogleich ohne Entgeld erhalten. Ordre v.

zi. Jul. i772. im Schmieder c. Th. 2. S. 707.
Es iſt aber durch diefe Befehle e. dasjenige,

was der Kirchen-Ordnung nach, wegen der Pro—

clamation und ſonſten, bey den Copulationen er—

fordert wird, keinesweges aufgehoben worden, die

Soldaten auch davon nirgends ausgenommen.
Reſcr. v. Mon. Dec. oo. im C. J. E. S. goo.

und
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und v. 25. Octobr. 1709. in der Fortſetz. deſſ.
S. 177., wie auch OConſ. Vdg. an d. Sup. zu

C. v. 5. Octobr. 17og. daß die Soldaten ſowohl
als andere Leute der Kirchen- und Ehe Ordnung

unterworfen, und, daß dieſelben vorher zum Auf—

gebote, auch Beybringung der Eltern Conſenſes,
und was ſonſt nothig, gebuhrend anzuweiſen, oder,

daß ſie behorigen Orts Dispenſation und Befehl aus—

wirken ſollen, zu bedeuten, indem der Schein, ſo

von den Offieiers ertheilt zu werden pflegt, beſagte

Kirchen- und Ehe-Ordnung nicht aufheben kann.
Auch wird, wenn zu Vollziehung einer Hei—

rath die Landesherrliche, oder eine durch das Chur—

Furſtl. Ober-Conſiſtorium zu bewirkende Dispen
ſation ohnumganglich erforderlich iſt, vor deren

Erlangung, der (Trau- oder) Licenz-Schein nicht

ertheilt. Ordre v. 1. Aug. 1765. in G.
Schmieders Ch. S. Kriegs-KRechte c. Th.
1. S. 233., gind ſind, wenn von den Obern Jn—
ſtanzen bey vorkommenden Fallen auf Anſuchen von

der Regel dispenſirt wird, die Dispenſations. Gebuh—

ren noch beſonders zu bezahlen. Regulativ wegen

der FJurium Stolae von Militair-Perſonen c.

IV. No. 5.
Alle die zur Armee gehorigen Militair-Per

ſonen (wozu auch honeſte dinuttirte und in Penſion

ſtehende

f
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ſtehende Officiers zu rechnen ſind: m. ſ. im vor—

hergehenden S. 37.) betreffenden Ehe-Sachen,

ſind vor das Ober-Conſiſtorium (als welches
privative cognitionem  in allen bey dem Millitair.

Stande vorkommenden Ehe.Suchen exerciret: Or

.dre v. 26. Febr. 1746. in hoffmanns Coud.
Leg. Milit. Saxon. S. 963., wie auch das Re
glement furs FeldKriegs-Conſiſtorium v. 18.

Marz 1758., in Schmieders Ch. S. Kr. R.
Th. 1. S. 222. und 226.) gehorig, und jedesmal
dahin zu weiſen; und es ſoll Demſelben darinnen,
beſonders in Anſehung des den Milit. Perſ. in canſis

perſonalibus zuſtehenden fori privilegiati, und der

zu deren Geſtellung erforderlichen Ordren, wider die

zeitherige beſtandige Obſervanz, nicht eingegriffen

werden. Reſcr. ans Conſiſt. zu L. v. 7. Marz,
und ans. Conſ. zu W. v. 24. Octobr. 1749.,
wie auch Reſcr. des Hochpreißl. Geh. Conſilii

ans Conſ. zu L. v. 23. Jun. ii ſich kunf—
tighin der geiſtlichen Gerichtsbarkeit uber die in der

NiederLauſitz garniſonirenden Militair-Perſonen nicht

anzumaßen, ſondern ſelbige bey vorkommenden Fal.

len an das Ober-Conſiſtor. zu verweiſen.
Auch wenn Militair-Perſonen in Ehe. Sachen

nur Klagers Stelle vertreten, ſind ſie zum
Ober-Conſiſt. zu weiſen. Reſcr. ans Conſ. zu

L. v.
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L. v. u. Februar 2767. (nicht 1762., wie es in
Kuü ſt ners Anmerk. zu DErLINGII prudent. 3
paſtor. p. 182. d) angefuhrt iſt:) und haben dje

Superint. in Soldaten-Ehe-Sachen an E. H.
Ober-Conſiſtor. ohne vorher die Partheyen zu
Pflegung der Gute vorzuladen, Bericht zu erſtatten. 4
Leipz. Conſ. Vdg. (Ausſchr.) v. 3. May 1780. j

Die Geiſtlichen in Stadten und auf dem Lan—
f

J

J

de, ſind nicht befugt, wenn eine geſchwachte Weibs— J

J Perſon jemanden, ſo der Militair-Gerichtsbarkeit J
unterworfen, pro Stupratore angegeben, denſelben,

zu Erlangung deſſen Bekenntniſſes, mediate oder

immediate vor ſich zu fordern. Deciſiv--Ordre 1
v. 3. Decbr. i7a9. in Hoffmanns C. L. A.
S. S. 970. und in Schmieders Ch. S. Kr.
R. Th. 1. S. 231. ſ. 13.

Ausgefallene Perſonen, d. i. ſolche, welche
ſich vor der. offentlichen Zuſammengebung und

Trauung fleiſchlich mit eitnder eingelaſſen, ſollen
vorher, jedoch ohne im mindeſten ihren Fehltritt zu

beruhren, gleich andern, zu dreyenmalen offentlich
proclamiret und aufgeboten werden. Den Conſiſto—

riis aber bleibt frey gelaſſen, bey vorkommenden

ſtung

JES
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ſtung des Eides der Ledigkeit, zu geſtatten. Reſer.

v. I0. May i7n5. in der Fortſetz. des C. J. E.
S. 178. (Vorher wurden, vermoge des Reſcr. v. 25.

Jul. 1732., ausfallige Perſonen nicht aufgeboten.)

Nicht nur mit dem Aufgebote, ſondern auch

mit der Copulation der ausgefallenen Perſonen, iſt
es eben ſo, wie bey allen andern Verlobten zu hel—

ten. OConſ. Vdg. an d. Sup. zu C. v. iJ. April
a776. wie auch Reſcr. an d. Cup. zu J. v. 14.
Jan. 1778. daß das Generale v. i. May 1775.,
welches die Kirchen- und Ehe-Ordnung keinesweges

aufhebe, in Anſehung des Aufgebotes und Trauung

bey ausgefallenen Perſonen eben dasjenige beobach—

tet wiſſen wolle, was die Landes-Geſetze bey nicht

ausgefallenen erfordern, mithin auch den Geiſtli—

chen hierunter (ob inſonderheit die Trauung an dem

Orte, wo die That laut und ruchtbar wird, oder,
wo die ausgefallenen Perſonen wohnen, oder auch,

wo ſte gebohren worden, geſchehen ſolle:) zwiſchen

beiden einen Unterſchiedngu machen, nicht zukomme.

Leipz. Conſ. Vdg. an d. Sup. zu L. v. 5.
Sept. i783. Nachdem die B., da ſie in der Paro—
chie S. nur als Magd gedienet, nicht aber daſelbſt
eine eigene. Wohnung gehabt, durch ihre uneheliche

Schwangerſchaft. dem Pfarrer zu P. das auf ihre
8

Trauung habende Jus quaeſitum und die damit ven
bundene
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bundene Accidentien, keinesweges entziehen kann,

und das Dienſtgeſinde zur Parochie ihrer Eltern zu

pechnen: den Pfarrer zu S. hiernach beſchei.
den, auch in andern dergleichen Fallen, dem gemas,

das nothige verfugen.

Dergl. an d. Sup. zu E. v. 26. Septbr.
1788. Nachdem die R., da ſie in der B. Parochie

feinesweges entziehen kann, immaßen

ſeitdem die Kirchen. Buße abgeſchaft, zuſammen aus—

gefallene Perſonen an dem Orte, ioo die Geſchwachte

eingepfarret, ſolehemnach in gegenwartigem Falle,

zu S., allwo der R. Eltern noch leben, ehelich zu

copuliren ſind: daß der R. Trauung dem Pfar—
rer zu S. uberlaſſen werde, verfugen, auch die
Pfarrer der Dioces deſſen beſcheiden.

5

OConſ. Vdg. an d. Sup. zu F. v. No
venmbr. 1793. damit S. mit ſeiner Geſchwachten,

der G., offentlich mit den bey jedermann gewohn—

lichen Ceremonien, und hinfolglich bey offenen Kirch-

thuren getrauet werde, ſofort verfugen. Eben ſo

auch an d. Lup. zu B. v. 2e2. Jan. o4. „Bey
ausfalligen Perſonen ſindet in Anſehung des Aufge—

bots und der Trauung auch nicht der geringſte Un—

terſchied ſtatt, ſondern es iſt eben ſo, wie bey an—

dern Perſonen zu verfahren; auch ſind ſelbige, wie

andre, offentlich und mit allen gebrauchlichen Cere—

G monien
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monien zu copuliren.“ Hetrn OConſiſtor. Rath

D. Tittmanns Chriſtliche Moral S. 379.
Die nahe bevorſtehende, oder] wohl ſchon

vor dem Aufgebote und der Trauung erfolgte Nie—
derkunft, allein, iſt fur einen ſolchen hochſtdringen—

den Fall, wo, nach dem (vorangefuhrten) Reſcr. v.
iJ. May 1775. von den Conſiſtoriis ausfalligen Per—

ſonen die Trauung in der Stille, oder vor dem Wo—

chen-Bette, ohne vorhergegangenes dreymaliges Auf—

gebot, geſtattet werden mag, keinesweges anzuſehen,

ſondern· es muß wvielmehr, wo nicht urplotzliche,
unverſehene und! erweisliche Leibes-Schwachheit  dazu

kommt, oder andere dringende Bewegungsgrunde,

von der Regel eine Ausnahme zu machen, eintre—

ten, die wegen der offentlichen Proclamation und
Copulation ausfalliger Perſonen vorhandene allge-

meine Voiſchrift ihre vollige Gultigkeit um ſo mehr

behalten, da dergleichen Perſonen in Zeiten vor
Herannahung der Niederkunft, fur die Procla—

mation und eheliche Copulation ſorgen konnten und
ſollten, hingegen, wenn ſie ſolches zu thun unterlaſ-

ſen, die daraus etwan entſtehenden unerwarteten
Folgen ſich ſelbſt zuzuſchreiben haben, auch ſonſt von

dergleichen Perſonen die Schwangerung eund das
Krankwerden zur Niederkunft zum Vorwande, die

Privat. Copulation ohne Aufgebot zu werſchleichen,

gar
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gar oft gemißbraucht werden wurde; im ubrigen
aber, wenn eines von ausfalligen Perſonen nach be—

reits geſchehenen dreymaligen Aufgebote in urplotz-
liche, unverſehene und erweisliche Leibes-Schwachheit

verfallt, und dann die Trauung vor dem Kranken—

Bette verlangt wird, bey der wegen plotzlich und
gefahrlich erkrankender Perſonen uberhaupt getroffe—

nen allgemeinen Vorſehung, (im Revid. Synod.

Gener. Dekr. h. 39., im C. J. E. S. 368. und
386.) daß auf ſolchen Fall jedes Orts Superint.,

nach eingenommener Erkundigung, wenn die Sache

nicht erſt an den Kirchen-Rath gelangen kann,
zu der verlangten Trauumg die Gebuhr anordnen

moge, und erſt nachher ſolchen Fall an den Kir—
chenRath berichte, es ſein ungeandertes Verblei—

ben hat: und ſollen die Conſiſtoria, wenn ſie zu

Trauungen vor dem Wochen- oder Kranken-Bette,

ohne vorheriges Aufgebot, Erlaubniß und Verord—

nung ertheilen, die Superint. zugleich dahin mit an—

weiſen, daß ſie nach erfolgter Expedition der Ver—
ordnung, uber den Vorgang Anzeige zum H. Kir—

chen? Rathe erſtatten ſollen. Reſcr. ans Conſ.
zu L. v. 7. Novbr. 1787. und Jnſerat ans St.
Conſ. zu w. vr. 16. Jul. 1790.

Ausfallige Perſonen iſt kein Pfarrer, ehe
und bevor ſelbige ſich nicht zu der im Cenerall v.

G 2 14. Ja
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i4. Januar 1756. (die Abſchaffung der Kirchen—

Buſſe betr, im C. J. E. S. xzz. f.) feſtgeſetzten
Privat-Admonition bey ihm eingefunden, zum
Beichtſtuhle und heil. Abendmahle zuzulaſſen, ge—
halten, bey dieſer Admonition aber, djr Kirchen—

Ordnung gemas: ob bey dem Stupro der Ehe—

wenn ſich dergleichen außert, alsdenn davon ſeinem
Ephoro gebuhrende Anzeige zu thun, ſchuldig:

deſſen die Pfarrer der Dioces zu beſcheiden. OConſ.

Vdg. an d. Sup. zu O. v. 29. Aug. 1757.
Die ausfalligen Perſonen mogen, zur Privat.

Admonition bey dem Geiſtlichen ihres Orts, ſich

zu ſtellen, dem vorangefuhrten Generali c. gemas,

in keine Wege ſich entbrechen, auch iſt im Weige—

rungsfall, die weltliche Obrigkeit zu bewurkender Ge—

ſtellung dergleichen widerſpenſtiger Perſonen zu im-

ploriren, und in Entſtehung deren Hulfe, davon an
das Conſiſtor., und zwar mit Beuyfugung der
Aeten, einzuberichten. Dergl. an d. Sup. zu A. v.

26. Octobr. 176r.
Sublata poenitentia publiea Superintendenti

et paſtoribus reliquum eſt, ut admqneant delin-

quentes de peceato, et poenitentia agenda, pro

qua
Nach abgeſchaffter Kirchen-Buße und da unſer

Volkt ſich vor Schande ſelten ſcheuet, bleibt ihnen
nichts

Ppunet mit einſchlage, genau zu erforſchen, und,
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qua (admonitione) paſtori aliquid modici et
Jex grvjſos exigere permittitur. RiisTAEs. ad
DErLING. prudent. paſtor. p. azi. a) Leipz.

Conſ. Vdg. an d. Lup. zu Pl. v. i6. Novbr.
1785. „den. Pfarrer, daß er an Taufgebuhren den
geſchwachten. Perſonen ein mehreres nicht, als bey

Taufen ehelicher Kinder gewohnlich, (Reſct. v. 2i.

ue2Jan. 16c7. im C. J. E. S. 436. f.) mit Ausſchluß
der pro admonitione ihm gehorigen 6G Gr.
abfordern ſolle, anweiſen.“ und OConſ. Vdg. an
d. Sup. zu A. v. 26. Octobr. i76i. Auch ſind

dieſe Gebuhren in dem von- d. Sup. zu 55. wegen

der Jurium Stolae zu Cr. gemachten Regulative c.

unterm io. Febr. 1773. vom: H. Ober-Conſiſtor.
confirmiret worden. M. ſ. auch (den S. 2i. an—

G 3. gefuhr-
nichts Furchterliches ubrig, als der geiſtlichen und

weltlichen Richter Gebuhren und Strafen. Dieſe
ſind aber doch nicht abzuſchaffen, um nicht aller

Schande und Unordnung Thure und Thor zu doff—
nen, wenn gleich eine vorſichtige Einrichtung wohl—

erfahrner Manner der Betrachtung werth ware,“

 ſagt der Sachſen unvergeßliche Confer. Miniſter,

Thomas Freiherr von Sritſch, (Hubertsburgs
Friedens-Geſandter) in Seinen Zujfüälligen Be-
tracktungen in der Einſamkeit. J. Samml. Dritte
verbeſſ. Aufl., Leipzis 1763., 8. 74. f.
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jut gefuhrten) Verſuch eines Ober-Lauſitziſchenl

g Kirchenrechts c. S. 154. f.
J

Wenn eine Ehefrau vor der 27. Woche oder

J dem 182. Tage nach der Trauung (m. ſ. CaRnp-

Zor. Juricprud. Confiſtor. Lib. II. Defin. ccxxv.
g. 8. P. 334., vergl. Defin. ccxxvii. ſ. 14.
Reſcr. v. i2. Jun. 1029., p. 337. f. und die Aldit.

BEYERI P. 1429 mit einem geſunden und vollkom—
menen Kinde niederkommt, und ſolchergeſtalt ſich

veroffenharet, daß neue Eheleute mit einander con-

cubitum anticipiret, und ſie demohngeachtet bey ihrer

i

Verheirathung ſich fur Junggeſell und Jungfrau,?)
welches ſie doch nicht mehr geweſen, ausgegeben,

und als ſolche ſich aufbieten, und in Kranzen ofe
fentlich copuliren laſſen, mithin dadurch ein jedes

derſelben Einen Thaler, gewohnliche Strafe fur
die

6) Ein Pfarrer hat ſich zu huten, daß er auf ein
bloßes Gerucht der Schwangerſchaft keiner noch
nicht wirklich ausgefallenen WeibsPerſon das
Pradicat Jungfer bey dem Aufgebote entziehe,

indem er ſich dadurch einer Jnjurien-Klage ausſetzt,
J und am Ende, außer der Abbitte und Ehren-Er

5

klarung, mit prieſterlichem Gehorſam beſtraft wird.

Leipz. Conſ. vdg. an d. Sun. zu S. v. 2.

Sept. 2796.
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die Kirche, worinnnen die Trauung geſchehen, ver—
wirket hat, ſollen die Pfarrer ſolches bey den

Superint. gebuhrend anzeigen, und dieſe darauf
ihren gehorſamſten Bericht zum (Ober) Conſiſtorio
erſtatten. OConſ. Vdg. an d. Sup. zu P.
v. 9. Januar 1786. M. ſ. auch KüsrNER. ad
DEvrrING. p. a30. a) und Rees Handbuch
des proteſtantiſchen Kirchenrechts c. ſ. 50.
S. 97. aus welchen beiden man erſiehet, daß bey

dem Conſiſt. zu Leipzig die Strafe fur jedes nur

ein altes Schock iſt. Wenn dergleichen Per—
ſonen die ihnen auferſegte Geld-Buße nebſt verur—

ſachten Unkoſten nicht entrichten, ſollen ſie widrigen—

falls durch die weltliche. Obrigkeit dazu angehalten

werden. OConſ. Vdg. an d. Sup. zu v. 27.

Marz 176.
Wenn aber gleich jemand mit ſeinem Ehe—

weibe concuhitum anticipiret, und ſolche bald nach

G 4 der
v) Ueberhanpt haben die Pfarrer in den delictis con-

tra diſeiplinam eceleſiaſticam commiſſis, anf wel—

che Geld-Strafen geſetzt ſind, z. B. auch wegen
Verſaumung der Catechismus-Examinum, ſolche

uicht vot ſich einzufordern, ſondern die Verbrecher

der weltlichen Sbrigkeit anzuzeigen. Revid. Synod.

Gen. Decr. J. 1a, im C. J. E. S. 380.
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der Trauung, zu zeitig niebergekommen iſt; ſo ſind

doch die ſonſt gewohnlichen Dankſagungen in der
Kiſche, keinesweges zu verſagen, und kann dagegen

keine Obſervanz ſtatt haben, ſondern es ſind ſolche

wegen der Niederkunft, ſowohl als auch nach been—

digten Sechs Wochen, ohne etwas wegen einer zu

fruhen Riederkunft zu erwehnen, zu verrichten.
OConſ. Vdg. an d. Geiſtl. Inſp. zu W. v. 27.

May nor. und an d. Sup. zu L. v. 5. Jul. i7gg.
wie auch an d. Sup. zu B. v. 3. Oct. 177 4.

Bey Anſtellung des Deſertions-Proceſſes

(m. ſ. davon Rees Handbuch des proteſtant.
Kirchenrechts q. 82. S. 178 80.) und dar—
auf erfolgenden Edictal-Citationen, hat der Su

perint. oder Pfarrer jedes Edict alsbald nach deſe

ſen Empfang an die (Haupt) Kirchthure des Orts
affigiren zu laſſen, ſolches auch von 14. Tagen
zu 14. Tagen von 'der Canzel abzuleſen, und, wenn

der anberaumte Termin vollig verfloſſen, immaßen

das Evdiet in ſolchem annoch aushangen muß, es

wiederum refigiren zu laſſen, und, wie dieſes alles
erfolget, auch, ob vom Gegentheile ſich jemand ge

meldet? darauf zugleich mit zu regiſtriren, und

ſodann daſſelbe mit den von dem Pfarrer des Orts

ſofort bey deſſen Anſchlagung und Abnahme, mit

genauer
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genauer Bemerkung des Tages, an welchem ſolches
geſchehen, und mit Unterſchreibung ſeines ganzen

Namens darauf zu fertigenden Aff-. und Refixions-

Regiſtraturen, wiederum zum Ober-Conſiſtorio

zu uberſenden. Benh dem Leipziger Conſiſt.
haben die Pfarrer die Edictal-Citat. nicht abzuleſen.

Auch Arme koönnen, nach vorher mit dem

Deſertions-Eide zugleich geleiſteten Armen-Eide,

den DeſertionsProceß anſtellen.

Das Anſuchen um Anſtellung deſſelben kann

nicht durch Bericht des Superint., ſondern muß

mittelſt Memorials geſchehen.

Die Erlaubniß, daß eine des von ihr began—

genen Ehebruchs, oder der boslichen Verlaſſung
halber, von einem Unter-Conſiſtorio Jeſchiedene

Perſon, wieder heirathen darf, iſt ebenfalls bey dem
H. Kirchen-Rathe zu ſuchen.

mni. Begrabniß-Sachen.
Den Pfarrern jedes Orts ſteht die Aufſicht)

ſowohl uber die Kirchen und Schulen, als auch

G 5 uber
1). Jeder Pfarrer iſt Anſpeetor laci, und wird auch

in OConſ. Verordnungen ſo genennet, z. B. an
d. Sup.
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uber die Gottesacker und Kirchhofe zu, und kann
ohne deren Vorwiſſen keine Sepultur vorgenommen,

mithin auch. der Pfarrer von der Concurrenz und
dem voto. deciſivo bey Annehmung eines Todten—

grabers nicht ausgeſchloſſen werden. OConſ. Vdg.

an d. Sup. und A. zu C. v. 21. Januar 1774.

Die Leichen ſind in der Regel, und wenn nicht
bey anſteckenden Krankheiten, bey großer Sonnen—

Hitze, oder ſonſt aus dringenden Urſachen, eine Aus—

nahme: zu machen nothig iſt, erſt. nach Ablauf 72

Stunden von Zeit des erfolgten Abſterbens an, zu

begraben. Mandat, die Behandlung der Lei
chen c. betr. (S. xs. angefuhrt?) ſ. Un

 VWegen Abholung der Leichen von den einge—

pfarrten Dorfern mit der Schule, iſt dem xv. Ge

ner. Art. und dem Revid. Synod. Gen. Dekr.

h. 44.

d. Sup. zu O. u. die Ger. zu B. v. 2. Vovbr.
1763. Nachdem Wir des Pfarrers, als Inſpeetoriĩ

loci, zum Beſten des Kirchen-Aerarii gemachten
Erinnerungen um ſo gegrundeter befunden c. M.

ſ. auch von Röõmers mehrangefuhrtes Staats—

recht und Statiſtik des Churfurſtenthums Sach—

ſen tc. Th. 2. S. 533.
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gJ. aa. (im C. J. E. S. gʒ. und 357.) nachzugehen.
(daß nehmlich die Pfarrer in den Dorfern nicht
ſchuldig ſeyn ſollen, uber den dritten Hof denſelben

entgegen zu gehen, es geſchehe denn um billige

Vergleichung.)
Die Einholung oder Begleitung der Leichen

aus einer Parochie in die andere, wo ſie durchkom—

men, von der Geiſtlichkeit und Schule, unter Lau—
tung der Glocken und Abſingung einiger? Sterbe—

Lieder, dafern ſolche von dem Verſtorbenen, oder

beſſen Hinterlaſſenen, nicht ausdrucklich verlanget,

und ſich zur Bezahtung freiwillig erklaret worden,
ſollen furohin ganzlich unterbleiben, auch dieſerhalb,

keine Koſten gefordert, noch darum, daß ſolche
Transportirung der Leichen nicht gemeldet worden,

letztere angehalten, vielmehr die Gebuhren nur in

„dem Kirchſpiele, zu welchem der Verſtorbene ſich
zuletzt gehalten, und in demjenigen, wo er begra—

ben wird, entrichtet werden. Damit jedoch bey

dergleichen Wegfuhrungen alle bedenkliche Verheim—
lichnngen der Leichen vermieden bleibe, bewendet es

noch zur Zeit bey der zeitherigen Maaße der zu
ertheilenden Todten-Paſſe. Reſolutioner in
Confſtorialibus &c. (S. 34.?) angefuhrt) n. 7.

Ein ſolcher Paß zu Abfuhrung einer Leiche,

der auch vom H. Kirchen-Rathe ertheilet wird,
koſtet
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koſtet uberhaupt  Rthlr. 2 Gr. Canzley. Spor

tuln. Fortſetz. des C. J. E. S. 104. No. 322.

Bey den vom H. Ober- Conſiſtorio, als
Kirchen-Rathe, bewilligten ſtillen Beyſetzungen,

Weey welchen die Berichts. Erſtattung auch in der
oben S. 38. angezeigten Maaße geſchehen kann:)

ſind den Kirchen und Schulen, wie auch deren Die—

nern, die des Orts hergebrachten vollen Leichen-Ge—
4

bvuhren zu entrichten, und bey ſolcher Gelegenheit
1 alles Gepränge, beſonders die Stanb-Reden im

TrauerHauſe, wenn zu den letztern bey jedem Falle

nicht ausdruckliche Erlaubniß ertheilt worden, zu
nunterlaſſen, ſowohl die Leiche ſelbſt von niemanden

fremden, ſondern lediglich den nachſten Bluts-Freun—

den, zu begleiten. OConſ. Vdg. an d. Sup. zu
O. v. i„. Jul. iygs. ueòe

Der ſammtlichen Ritterſchaft ſind die nachtli—.
J

9 chen Beyſetzungen (ohne Dispenſation) geſtattet, jedoch
mit gehoriger Behutſamkeit. Reſcr. v. 30. Jan.

r7ez. im C. J. E. S. gor., und ans Conſiſt. zu L.
v. i7. Aug. 130. „Obwohl in Anſehung der Haus—
Taufen (m. ſ. vorher S. 37.) und ſtillen Leichen-

Beyſetzungen es in regula eben ſo wie mit dem Auf.

gebote (und der Haus-Trauung St ga. u. ff.) gehal-

ten werden ſoll, ſo konnen Wir doch geſchehen laſ.

ſen,

4[
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ſen, daß, wo es bishe Obſervanz, der Unterfchied

uwiſchen alten und Brief-Adel nicht attendiret, ſon—

dern dieſer Vorzug indistinete allen Adelichen Per—

ſonen noch fernerhin zugeſtanden werde. Reſcr. an

d. Sup. ʒu Pl. v. 20. Febr. 1797.

Wegen des Trauer-Kautens und der Kir—
chen-Trauer iſt durch die General-Verordn. v.
iz2. May iyiz. und die Mandate v. 29. Jul. 739.

J. 5. und v.7. Marz iygo. J. G, im C. J. E. S.
aat., 43. und 45., verordnet, daß bey Abſterben des

Kirchen-Patrons, ſeines Eheweibes, ſeiner Eltern,

Groß,-Eltern, Schwieger-Eltern, und ſeiner Kinder,
wenn nicht letztere allzu jung, oder die Eltern ſelbſt

keine ſonderlichen Ceremonien zu machen geſonnen,

die Abkundigung geſchehe, und ihnen vier Wo—
chen lang, gewohnlichermaſſen (eine Stunde lang,

von 1o bis 11 Uhr, in 3 Pulſen:) gelautet, auch
ſo lange mit Schlagung der Orgel, und anderer

Kirchen-Muſic inne gehalten, vor deſſen Bruder
und Schweſtern aber, und deren reſp. Eheweiber und
Ehemanner, daferne jene als Wittwen verſtorben,

und den Namen behalten, dieſe aber ſich nicht an—

derweit verheirathet, nur vierzehen Tage gelau—

tet, mit der Orgel und Kirchen-Muſic aber gar
nicht angeſtanden; (auch bey Abſterben eines in Se—

queſtra-
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queſtration (oder Concurs) befangenen Kirchen-Pa.

trons, wurde das gewohnliche Trauer-lauten geſtat-

tet: OConſ. Vdg. an d. Sup. zu O. v. 27. Jan
1786. m. ſ. auch Car. Ferd. HonmME.iI Epit.
Sacri Juric p. 134. a)) fur die. Gerichts-Obrig
keiten des Orts, wo die Kirchen ſind, wenn
gleich ihnen das Jus Patronatus nicht zuſtehet, auch

vor deren Eheweiber, das Lauten vierzehen Tage

verrichtet, und dieſe Zeit uber das Orgel-Schlagen

und die Muſic eingeſtellet; (bey dem Abſterben der
Groß- und Schwieger-Mutter eines ſolchen Gerichts.

Herrn wurde das gebetene Lauten keinesweges ge—

ſtattet: OConſ. Vdg. an d. Sup. zu O. v.
April 1747. und v. 13. Aug. 1787., in welcher letz
tern Verordn. man jedoch die. Abkundigung

geſchehen ließ:) den eingepfarrten Gerichts-Her

ren hingegen, an Orten, wo es bisher ublich ge—
weſen, und ſonſt gar nicht, auch deren Eheweibern,

acht Tage gelautet werden ſoll: (weder den Kin
dern, noch ubrigen Anverwandten derſelben ſoll ge—

lautet werden, wenn es auch ehedeſſen geſchehen:

e—Reſcr. ans Conſiſt. zu L. v. 24. jan. 1733.) da—-

hingegen die Beth-Stubgen oder Empor-Kirchen,

ingleichen die Canzeln, Altare und Orgeln ſchwarz

zu beſchlagen, nicht zu geſtatten iſt.

Es
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Es iſt aber dasjenige, was in den angezogenen

Wandaten, und ſonſt mehr, wegen des den Kir—
chen-Patronen und Grrichts-Obrigkeiten zu geſtat.

tenden Trauer-Lautens, enthalten, auf ſingulos ex
univerſitate, (z. E. regierende Burgermeiſter, oder

Senatoren in Stadten) keinesweges zu ziehen.
Reſcr. ans Conſ. zu L. v. o. Febr. yo. und
ve. ſe Dechbr. 1757.

Der Soldaten Weiber und Kinder ſind! un.
ter diejenigen Perſonen, welche nach Soldaten-Ge—
brauch begruben werden konnen, nicht zu rechnen,

die; KirchenOrdnung hingegen Tit. vom Begrabniß

der Todten, ingleichen der xv. Gen. Art. (im C.
J. E. S. ieyg., und S. go. fi) giebt, wie es mit
Beerdigung der Todten gehalten werden ſoll, klare

Maaße, mithin kann auch. die Miliz, welche, beſage

der Ordonnanz v. J. 1752. F. 100. und 104.,
„zu genauer Beobachtung der Landes-Geſetze uber—

haupt angewieſen iſt, auch hierunter denſelben nach—

zukommen, ſich nicht entbrechen vors kunftige

dergleichen eigenmachtige Begrabung der Soldaten.
Kinder abſtellen. OConſ. Vdg. an d. Lup. ʒu A.

v. 29. Jun. 1767. und Regulativ wegen der
Furium Stolae von MilitairPerſonen c. III.

No. 1. 8. und 10.
Wegen
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Wegen Beerdigung der Selhſtmorder ver—
ordnet das Mandat v. 20. Novbr. iyJJ. G. II.

lin der Fortſetz. des C. J. E. S. j58. u. ff.)
daß diejenigen, welche aus Wahnwitz, Melancholie,

und Zerruttung des Verſtandes, ſich ſelbſt das Leben

nehmen, ganz in der Stille, und ohne alle Cere—
monien, unter Einverſtandniß mit dem Superint.

und Pfarrer, oder, wenn die Obrigkeit mit dem
Superint. ſich nicht vereinigen kann, nach vorgan—

giger Anfrage bey den Conſiſtoriis, zu beerdigen ſind.

Alle Verungluckte aber, von denen man
weiß, wer und woher ſie ſind, z. B. dem Vermuthen

nach vom Schlage geruhrte und todtgefundene; aus

Unvorſichtigkeit ertrunkene, oder die ſich zu Tode

fallen u. dgl. ſind, wie es deren Angehorige ver—

langen, offentlich ordentlich zu beerdigen. OConſ.

Vdg. an d. Sup. zu C. v. Aug. 74.
Vor Beerdigung der Verachter der Sacrorum,

und in andern bedenklichen Fallen, hat der Superint.,

ohne mit der weltlichen Obrigkeit daruber vorher zu

communiciren, ſintemal ſolches nur bey Sepulturen

der Selbſtmorder ſtatt findet, Bericht zu erſtatten.

ſich einer anmaßlichen Verfugung ſchlechterdings zu

enthalten, vielmehr in ſolchen Vorfallen jebesmal

Reſolution durch Abſchickung eigener Boten, ge—

buhrend einzuholen: die Pfarrer aber ſollen in Zei.

ten
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ten von ſolchen Perſonen, zu Anwendung der, in
Geiſtlichen Rechten vorgeſchriebenen graduum ad—-

monitionis und anderer Mittel, bey Vermeidung
ernſtlicher Ahndung, Anzeige thun. OConſ. Vdg.
an d. Sup. zu C. v. 27. Jan. i775. und an d.
Sup. zu O. v. 12. Auguſt 1703. und 7. Jul. 1774.

v. Vermiſchte Amts-Sachen.

Alle Kinder in Stadten und Dorfern, wo
Schulen ſind, ſollen, nach dem unterm 24. Jul.

„x76o. ergangenen Generali, (im C. J. E. S. 545.
f. und in der Fortſetz. deſſ. S. tl27. f.) vom
funften Jahre ihres Alters an, und an eingepfarr—
ten Orten, wo keine Schulen ſind, langſtens nach

Erfullung des ſechſten Jahres, bis zum vierzehn—
ten, zur Schule geſchickt, und weder im Winter,
noch im Sommer, die geordneten Feiertage und die

Zeit der Erndte, fur etwas herangewachſene Kinder,
ausgenommen, davon abgehalten werden. Ern.

SchulOrdn. fur die deutſchen Stadt- und
DorfSchulen c. Kap. 2. F. u, in der Fortſetz.
des C J. F. S. 56.

Die Schul-Kinder ſind zwar vor Erfullung des

vierzehnten Jahres zum Genuß des heiligen Abend—
mahls nicht zuzulaſſen „jedoch dabey, wegen Mangel

H eines
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eines oder zweyer Monate, wenn ſie dazu die erfor—

derliche Fahigkeit haben, davon nicht abzuhalten.
Leipz. Conſ. Vdg. an d. Sup. zu P. v. Ja

nuar 1783. wie auch GConſ. Vdg. an  d. Sup. zu
Mm. v. 1o. Febt. 1772.

Den weltlichen Gerichts-Obrigkeiten iſt in den

Fallen, wo eingepfarrte Dorfer von den Kirchen und
dabey befindlichen Schulen allzuweit entfernt liegen,

Kinderlehrei*) zu beſtellen, erlaubt, jedoch daß ſolche

zwar von dem Superint. vor der Beſtellung zu exa—

miniren, keinesweges aber von den Confiſtor. zu con
firmiren, mithin der weltlichen Gerichtsbarkeit des

Orts nicht zu entziehen, ubrigens fur des ordentlichen

Schulmeiſters Entſchadigung,“ wegen des ihm ſol-

chergeſtalt

n) Der Name Catechete iſt denſelben nicht beyzu
legen. Bef. v. 8. Jan. 1725., im C. R. S.

543. und auch vorher S. 202. Unter dem  Wit
tenberg. Conſiſt. giebt es jedoch mehrere confir
mirte Catecheten.

vn) Durch H. OConſ. Vog. an d. Sup. u. A. zu C. v.
20. April 1753. wurde das von jedem Kinde jahrlich
abzugebende Aequivalent auf Zehn Gr. geſetzt, und

fur ein billiges erkannt, bey welcher wohlbe-
dachtigen Vdg. es, der Gemeinde unerheblichen

Einwendens ohngeachtet, unterm 11. Jul. beſ. J.
verblieb. Dem Schulmeiſter zu N. aber wurde das

Entſchadigungs-Quantum auf Acht Gr. jahrlich
fur jedes Kind geſetzt. OConſ. Vdg. an d. Jup.

zu O.
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chergeſtalt abgehenden Schul-Geldes geſorget werde.

Generale v. z22. Jul. 72. Me ſ. auch C. J. E.
S. 357. ad 9.

Jeder mit Vorwiſſen und Genehmigung der
Civil-Obrigkeit angeſtellte Dorf-Kinderlehrer, deſſen
Talente und Geſchicklichkeit im Unterrichte der Kinder

durch ein zweckmaßiges Examen erprobt worden, ſoll

als ein unentbehrliches Glied des Civil-Standes be—

trachtet, und daher mit der Werbung verſchonet wer—

den. Auch darf, wenn er ſich in der Folge untaug—

lich macht, deſſen wirkliche Aſſignation zum Rekrou—

ten, nicht anders als mit gemeinſchaftlichem Cinver—
ſtandniß ſowohl des Superint. und des Pfarrers, als

der Civil.Obrigkeit des Orts geſchehen. Reſer. v.

18. Jun. i9.

H 2 Diegu O. und Cr. A. zu M. v. 28. Jul. 1790., und
durfte die ſe Entſchadigung wohl die billigſte

und geringſte ſeyn.
Auch hat die Gemeinde vor Abtragung dieſes

Aequivalents in ſolidum zu haften, und die abrigen
emolumenta, außer dem Schul-Gelde, dem Schul—
meiſter unverkurzt zu laßen. OCV. an d. Sup. zu
Ch. v. 4. Sept. 1771. Es iſt ſolches ohne die ge—
ringſte Berkurzung an den gewohnlichen Accidentien,

von Quartale zu Quartale durch den Richter oder
Heimburgen einzuſammlen, und dem Schulmeiſter
in ſeine Behauſung zu uberſchicken. Dergl. an d.

Jup. u. A. zu C. v. 26. Jul. 1775.
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Die Schulhalter in Stadten und Kinder—
lehrer auf dem Lande, von welchen die Generalien
v. 22. May iniz. und v. 8. Jan. i7zg. (im C. J.

E. S. ge7. f. und S. 543.) benebſt der den Stan-
den unterm zo. April 7ig. (ebendaſ. S. Jor.) er
theilten Reſolution, reden, ſind fernerhin von den

Super. zu prufen, keinesweges aber von den Con

ſiſtor. zu confirmiren, ſondern an den Pfarrer des Orts
zu verweiſen, um mit Vorwiſſen und Conceſſion der

weltlichen Obrigkeit des Orts, in ihr Amt an- und

eingewieſen zu werden, und haben ſie bey ihrer Ver—

pflichtung, auf den Catechismum Lutheri und die

Auigspurgiſche Confeſſ. nur den Handſchlag an Eides

ſtatt, abzulegen, und iſt von ihnen die daruber auf—
zunehmende Regiſtratur zu unterſchreiben. Die Su—

perint. aber ſollen mit ihnen jedesmal eine ſtrenge Pru—

fung anſtellen, und dabey nicht nur auf grundliche Re—

ligions- und andere unentbehrliche und gemeinnutzliche

Kenniniſſe, ſondern auch auf eine gute Lehrmethode

Ruckſicht nehmen, und dies zum nothwendigen Erſor—
derniß machen. Auch ſind die Schul-lehrer in Stad—

ten und auf dem Lande, ingleichen die Catecheten auf

den Filialen, die bey den Conſiſtoriis confirmiret
werden, ſtatt der bisherigen Unterſchrift der Vi—

ſitations- Artikel, vielmehr auf den Catechismum

ſutheri und die Augſpurg. Confeſf. mittelſt abzulegen—

den
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den Eides“) zu verpflichten. Reſcr. an die Conſiſt.

v.7. Nov. 1796.
Die Pfarrer ſollen die Schulen alle Monathe

wenigſtens zweymal unvermuthet, und ſolchemnach

nicht immer an einerley Wochentag und zu einerley

Stunde viſitiren, und Aufſicht uber dieſelben fuhren.

Generale v. I9. Decbr. J. II. b.) GG. 4.
angefuhrt) wie auch Bef. v. 22. May i7tz. und

Reſcr. v.7. Novbr. igÏßg

H 3 Damit
Dieſer Eid der Schul-Lehrer und Catecheten iſt

folgender:
„Jhr ſollet geloben und ſchworen, daß

derin Durchlauchtigſten Furſten und Herrn, Herrn

Friedrich Auguſt, Herzogen zu Sachſien,
Chur. Furſten Herrn zu Rovenſtein re.

Unſerm gnadigſten Chur-Furſten und Herrn, ihr ge—

treu und gewartig ſeyn, bey der reineu chriſtlichen
Lehre „wie ſolche in der heiligen Schrift enthalten,
in der erſten ungeanderten Augſpurgiſchen Confeſſiöu

uud dem Catechiſmo Lutheri aber, erklaret und dar—
geſtellt iſt, verbleiben, ſie unverfalſcht und fleißig
vortragen, und die Pflichten eines treuen Schul—
Dieners nach beſtem Wißen und Gewißen bey aller

„Gelegenheit ſtets erfullen wollet.

Alles was ich N. N. geredet und gelobet ha—

be, durch Jeſum Chriſtum, ſeinen Sohn,
unſern HErrn:“ wie bey dem Religions-Eide,
den man beym Kusrxen. ad DErLiNa. p. 214.

l. ſq. findet.
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Damit es den in Verhaft befangenen Verbre—
cheren, an dem, ihnen ſo nothigen, und ſelbſt zu Er—

leichterung der Unterſuchung gereichenden Unterrichte

im gottlichen Worte, nicht fehlen moge, ſo ſoll, wo
Perſonen, wegem verubter Uebelthaten, im Arreſt be—

findlich, ſowohl wahrender Unterſuchung, als auch,

wenn ſie, nach deren Beendigung, ihre Strafe mit Ge—

fangniß verbußen muſſen, wenigſtens alle Wochen ein—

mal ein Geiſtlicher, oder Schullehrer des Orts, 9)

zu ſelbigen gelaſſen werden, welcher ſein Amt bey ihnen

ohnentgeldlich zu verrichten hat. Auch ſollen Pfarrer

und Schul-lehrer in Stadten und auf dem Lande, ihren

anvertrauten Gemeinden und untergebenen Schulern,
ſowohl bey offentlichem als Privat-Unterrichte, die Leh

re von

Wenn Gerichts-Obrigkeiten, die, ob ſie wohl die
OberGerichte haben, dennoch weder Gefangniße,
noch Gerichts-Diener halten, ihre Delinquenten ge—
gen Bezahlung der Sitz-Gebuhren u. dgl. an ein be—
nachbartes Amt geben, ſo mußen ſie ſolchenfalls

entweder mit dem dortigen Geiſtlichen, dem es nicht
Amits: Pflicht iſt, dieſen Delinquenten zu beſuchen,

weil er nicht zu ſeiner Parochie gehort hatte, ſich ge—

buhrend vergleichen, oder ihrem Pfarrer den Weg
nach dem Amts-Gefangniſſe verguten, wie Herr
Paſtor Kunze inm ſeiner Prakt. Anweiſung zum
Chur-Sachſ. KirchenKechte 2c. S. 164. ff. ſehr
gründlich gezeigt hat.
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re von den: Eiden und deren Wichtigkeit, deutlich
erklaren, und ihnen, bey jeder hierzu ſich ergebenden

Gelegenheit, die Pflichten, welche jedem Chriſten und
rechtſchaffenen Mitgliede des gemeinen Weſens, hier.

unter obliegen, ſo wie. die großen Verſundigungen und

gefahrlichen Folgen, ſo aus Begehung eines Meinei—

des entſtehen, umſtandlich und ernſtlich zu Gemuthe

fuhren. Reſcr. v. 26. Novbr. 70. in der Fort
ſetz. des C.J. E. S. 147. f.; nach Publication
des, wegen des Verfahreus in Unterſuchungs-Sachen,

unterm zo. April 17853. ergangenen Generalis, nach

Maaßgebung deſſen 14. ſ., in Beziehung auf vor—
erwahntes Reſcr., unterm 14. Jul. 1783. anderweit

ernſtlich eingeſcharft.

Der Vaſallen, und Unterthanen Sohne, welche

ſich den Studien widmen, und die in Chur-Sach—
ſen dermaleinſt Beforderung erlangen wollen, ſollen

Zwey Jahre bey Antritt der Academiſchen Studien
auf einer oder beiden Univerſitaten, Leipzig oder Wit—

teenberg, ſtudiren, keinesweges aber, ohne beſondere
gnadigſte Erlaubniß, vor geſetzter Zeit auf auslandi— 1

ſche Univerſitaten ſich begeben. Mandat d. d.
Warſchau  v. u. Februar 1726. in der Fortſetz.
des Cod. Auguſt. Bd. 3. S. 247., und Bef. dazu

v. i. April deſſ. Jahres, im C. J. E. S. goo.,

H 4 vergl.
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vergl. Mandat wegen Oualificirung junger Leu
te zu kunſtiger Dienſtleiſtung, d. d. Dresden

„am 27. Februar 1793., ſ. 5.
Die Stipendiaten und die, ſo beym. Con

victorio, oder. ſonſten Beneficia, Churfurſtliche, oder

aus den in Chur.Sachſiſchen Landen fundirten Stif—
tungen, zu genießen haben, ſollen auf keiner andern,

als den Landes-Univerſitaten, es ſey in Magiſtrum.
Licentiatum, oder Doctorem promoviren, oder auf—

ſerdem gewarten, daß ſie zu Erſtattung deſſen, was

fie an Stipendiis und dergleichen percipiret, durch
hinlangliche Zwangsmittel angehalten werden ſollen.

Reſcr. v. 27. Febr. i2o., im C. J. E. S. goi. f.,
durch Reſcr. an die Conſiſt. v. o. Junii moo. be-
ſonders den Superintendenten, die nicht bereits die

Doctor-Wurde erlangt haben, eingeſcharft.

Die Candidaten-Examina bey dem Chur—

Furſtl. Sachß. OberConſiſtorio, werden alle Jahre

zweymal, nehmlich einmal nach Oſtern, und ſobann
wieder zu Michaelis, jedesmal in den beiden Wochen

der Leipziger Jubilate- und reſpect. Michaelis-Meſſe,

gehalten; und muß jeder Studioſus Theologiae, nach

dem Triennio, zu den Oſter-Examinibus vor Ende
Januar, und zu den Michaelis Exain. noch vor Aus.

gang des Mon. Julius, jedesmal mittelſt Memo—
rials



121

rials ec. ſich geziemend melden. KReſcr. v. i6. De

cembr. 1791. nebſt der dazu gehorigen Vorſchrift,

die man im Wittenbergſchen Wachenblatte aufs

J. 1792., oder dem 25. Bd., St. 12. S. 89 91.
wie auch an der oftangefuhrten Paſtoralanweiſung

zc. S. 257 59., findet.

Das, vermoge Regulativs v. 9. Novembr.
w.. (im Cod. Auguſt. Bd. 2. S. 1437.) den Geiſt

lichen und Schuldienern gnadigſt georduete jahrliche

Trankſteuer-Beneficium, iſt zu Quaſimodogen.
betagt, wird aber gewohnlich ſchon in den erſten
zu· Tagen des Monaths Marz, und vor Latare,

ausgezahlt.

Jeder Prediger und Schuldiener muß jedoch
beym Antritt ſeines Amts bey dem H. Ober-Steuer

Collegio, unter Einſendung der Vocation und Con-

firmation, entweder in Originali, oder doch in for—

ma probante, darum beſonders anſuchen. Generale

Januar. i7ze. im C. J. E. S. ny.
Die aus den. Churfurſtl. Aemtern, Cammer—

Guthern oder Vorwerken, den Geiſtlichen oder Schul—
Lehrern jahrlich abzureichenden Beſoldungen, Deci—

men, Deputate, oder ſonſtige Emolumente, ſollen

den neuen, ins Amt kommenden Percipienten, nach
dem einmal feſtgeſetzten Fuß, gegen Aushandigung

Hs der
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der Vocation und Confirmation in forma probante,

auch eines Atteſtats vom jedesmaligen Supenlnt.
der Dioces, wo es ſolchen nicht ſelbſt betrift, ohrie

daß es, wenn hierbey keine andere Veranderung, als

in der Perſon des Percipienten eintritt, einer beſon—

dern Anweiſung bedurfe, ubeigens gegen gewohnliche

Quittung, verabfolget werden. Bef. v. 18. Jan. 1786.

Die Prediger: Wittwen und Waaiſen erhal—

ten aus der unter des Churfurſtl. Kirchen-Raths
und Ober-Confſiſtorii unmittelbaren Direction und
Jnſpection zu adminiſtrirenden Geiſtlichen Wittwen—

und Waiſen-Stiftungs-Caſſe, welche, nach deren Stif-

ters, des Chur-Furſten Auguſti,*) ausdrucklichen
Dispoſition, fur abgelebte Prieſter, deren Wittwen

und Waiſen, gewidmet iſt, ein jahrliches Beneficium

oder Proviſion, und zwar eine Superint. Wittwe,

24

2) M. ſ. davon Joh. Sebaſtian Mul lers (bekannte)
Chur- und Surſtl. Sachß. Annales ic. S. 1hh.

f., D. martin Gruhlichs Annales theolog.
ecclefiaſt. S. 3z70., und beſonders des Herrn Fi—
nanz-Secr. J. S. Goöbels Urſprung, Geſchich—
te und Verfaſſung der Chur-Sachſiſchen Con—
ſiſtorien. Freyberg, 1794. in 8. S. 49. J. 1o. f.
Die preiswurdige und ruhrende Stiftungs-Urkunde

iſt vom 4. April 1563.
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24 Rthlr. ſtatt bisheriger 17 Rthlr. 12 Gr.
eine Pfarr- oder Diaconen-Wittwe, 10 Rthlr.
ſtatt bisheriger 7 Rthlr. und vorher bis mit
dem Termin Martini 1773., nur s Mßfl. und

eine Waiſe, worunter der Superint. hinterlaſſene
Kinder ebenfalls mit begriffen ſind, bis in das 14te

Jahr ihres Alters, 5 Rthlr. ſtatt bisheriger

3 Rthlr. und vorher nur 2 Mßſt. halb
Trinitatis und halb Martini, gefallig, von und
mit dem Termin Martini 1796. an. Bef. v. 1.
Junii inos. und vorher v. G. Septbr. 17759.

Es haben jedoch die Ober- und Nieder-dauſitzi—

ſchen, die Hennebergiſchen, Stollbergiſchen, Manns—

feldiſchen, (als welche letztern eine ſeparate Pr. W.

u. W. Caſſe haben:) und Schonburgiſchen Prediger—
Wittwen und Waiſen, an dieſer Stiftung keinen Theil.

Jede Wittwe muß aber bey dem H. Ober—
Conſiſtor., als Kirchen-Rathe, darum ſuppliciren,

J

und erhalt alsdann einen Wittwen-Proviſions—

Schein, welcher (ohne Agent. Gebuhren) 7 Gr.
koſtet, nebſt einem gedruckten Formulare zur Quit—

tung, welche jedesmal nicht allein von der Wittwe,

ſondern auch von dem Superintendenten, oder, da

derſelbe zu weit entlegen, von dem Pfarrer, wo ſich

dieſelbe aufhalt, von beyden jedoch ohne Entgeld,

richtig unterſchrieben werden; die Percipienten aber

ſollen
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ſollen die geordneten Beneficia in den geſetzten Ter—

minen, nicht aber erſt lange Zeit nach Verfluß der—

ſelben, weil dadurch das Rechnungs-Werk ſehr er-

ſchweret wird, erheben.

Die. Pfarr-Wittwen-Steuer-Beytrage,
nebſt dem aus jedem, Kirchen-Aerario dazu (wie auch

gemeiniglich zu den Schul-Wittwen-Steuern:) ge—
reicht werdenden Zuſchuſſe, ſind, nach der in jeder

Dioces beſtehenden Einrichtung,“ in den feſtgeſetz-

ten, oder vom Superint., der gewohnlich der Vorſte—
her dieſer Caſſen iſt, zu beſtimmenden Terminen oder

Friſten, (gemeiniglich 4 Wochen:) an den Superint.,

oder Adjunct, Circuliſten c. einzuſenden. Den Re—

ſtanten

2) Aeuerlich ſind in den. Didceſen Sreiburg und
Chemnitz vortreffliche Einrichtungen zu Stande
gekommen, wovon die: Nachrichten von den Ver
ſorgungs-Anſtalten, zum Beſten der Prediger—
Wittwen, und Waiſen, in der Dioces Frei—
burg, herausgegeben von. MJ. Martin Chriſtian
Polykarp Keil, (nwoch von unferm großen Luther
abſtammend) Pf. und Superint. daſelbſt. Naum
burg, 1794., faſt 5 Bog. in g., und der von dem
Herrn Dr. und Sup. Gottlieb Merkel, in Chem—

nitz, unterm 6. Jul. 1795. fur die Geiſtlichen daſi—
ger Jnſpection zu einem fur deren Wittben, Kin—
der, und Erben zu errichtenden Jnſtitute, auf 2.

Bog. in 4., bekannt gemachte Entwurf, allerdings
leſenswerth, und beide ſehr genau uberdacht ſind.
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ſtanten wird entweder der Trank-Steuer-Zeddel nicht

eher unterſchrieben, oder hanz zuruck behalten, oder

es iſt eine beſondere Strafe deshalb in den confirmir—
ten Geſetzen beſtimmt.

Die PerſonenSteuer ift jahrlich in zweyen

Terminen, halb Latare, und halb Bartholomai,

ohnnachbleibend zu entrichten. Ausſchr. v. i2. Dec.

i7c. und zi. Marʒ 1767. m C. J. E. S. Joq i12.
wo man das altjahrliche Quantum der Geiſtlichen und

Schul-Diener, Univerſitats Verwandten u. dgl. in

Alphabetiſcher Conſignation findet.

JDie von allen geiſtlichen Perſonen, wie von an—

dern, auch von den Kirchen, wegen deren mobilia.

ris, zur Mobiliar-Brand:Caſſe, zu entrichtenden
verhaltnißmaßigen Behtrage, ſind NeuJahr und

Trinitatis an die Behorden (die Obrigkeit des Orts)
abzugeben, und mag dieſer, nur quoad Quantum

willkuhrlichen, Beytrags-Leiſtung niemand, es ſey
denn Unvermogens halber, ſich entziehen. Mandat
v. 1o. Novembr. 1784. Tit. II. ſ. 4. und Gene-
rale an die Conftoria v. 28. April ijss.

Zu Michaelis oder langſtens in der Mitte des

Monats October, ſind alhahrlich die Erndte-Er—

trags

J
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trags- und Vorraths-Conſignationen, und Con—
ſumenten-Verzeichniſſe, nach den dazu erhaltenen ge-

druckten Schematibus, von den Pfarrern, Schul-Leh—

rern und Adminiſtratoribus piarum cauſarum, bey den
Civil-Obrigkeiten des Orts, welchen dazu Commiſ.-

ſio perpetua ertheilet worden, bey Zehen Thalern
Strafe, einzureichen. Generale v. iy. Auguſt i7yi.

und Bef. v. 31. Auguſt deſſ. J.
Jnſoferne dabey Zwangs.Mittel gegen ſaumige

oder renitirende dem geiſtlichen Foro untergebene Per—

ſonen, nothig werden mochten, haben die Obrigkeiten,

bevor dazu wirklich verſchritten werde, den Superint.

oder die ſonſtige naheſte geiſtliche Behorde, davon

zu benachrichtigen.

Das behorige Stempel-Papier ſoll von den
Superint. und geiſtlichen Jnſpect., wie auch Pfar

rern, Schul. Collegen und Cuſtoden, bey allen und

jeden in Kirchen-Sachen zu ertheilenden Teſtimoniis,

ſamt andern vorfallenden Geiſtlichen Gerichts- und
tehns-Sachen, bey ſonſt unnachbleiblich. einzubrin—

gender Strafe, gebraucht werden, als: bey Ausſtel—
lung der Ehe— Aufgebots- Trauungs- Tauf- und

Abſterbungs- und uberhaupt aller Atteſtate, welche

ad
Bey Militair-Perſonen nur alsdenn, wenn es

eigends verlangt wird: m. ſ. S. 52. die Note.
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ad acta kommen; bey Abſchriften, den Partheyen

ertheilt von Urtheln und Abſchieden, Befehlen und
Verordnungen; (andere Abſchriften, ſo nicht in forma

probante begehret werden, ſind Jmpoſtfrey:) bey
Berichten in Parthey-Sachen; bey Citationen, No—

tiſicationen und Auflagen, und allen Ausfertigungen;

bey Extracten aus Kirchen-Buchern; bey Schreiben
ſo ad aeta kommen; bey Supplicationen, ausgenom—

men der Studioſorum, ſo um Stipendia anhalten;
bey gemeinen Vollmachten und Subſtitutionen u. dgl.,

zu welchen allen ein 1 Gr. Bogen zu nehmen iſt.
Zu Appellationen aber, und den darauf zu erſtat—

tenden Berichten, wie auuch zu vidimirten Ab—

ſchriften, iſt ein 2 Gr.- oder zwey einzelne Groſchen—

Bogen, zu nehmen. „Wegen einer interponirten,

obwohl ex poſt renuneirten, Appellation iſt der erfor—

derliche Stempel-Bogen nachzubringen, und ſind. Ap—

pellanten die bey der Interpoſitione Appellationis er-

legten 2 Gr. dazu, nicht zuruck zu geben. GConſ.

Vodg. an d. Sup. zu P. v. 26. Aug. 7y
Piae Cauſae; die Quittungen, ſo dieſelben uber

ihre Einkunfte an Erb-Zinfen und andern Gefallen,

ingleichen uber außenſtehende Capitalien und davon
abgetragene Zinſen, ausſtellen; (uberhaupt Quittungen

uber Beſoldungen, Deputate, Begnadigungen u. dgl.)

Rechnungen uber Vormundſchaften, Haushaltungen,

Pachte,
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Pachte, Kirchen, ſind Jmpoſtfrey, und iſt dazu, ſo
wie zu allem, was ex otlicio geſchieht, und in Sa—
chen der Calamitoſen (Brand- Waſſer und Wetter-

Beſchadigten) und Armen, auch, wo man ganz wahr-
ſcheinlich vorausſehen kann, daß man nicht einmal

den baaren Verlag wieder erhalten durfte, kein

Stempel-Papier zu nehmen.

Die Strafe iſt von jedem nicht gehorig dazu
genominenen Beogen, ſo viel Groſchen, als der ge—

ſtempelte Bogen gegolten, ſo viel' Vier Groſchen,
nebſt dem Stempel-. Gelde; mithin ſtatt eines 1 Gr.

Bogens, uberhaupt 5. —,nund ſtatt eines 2 Gr.

Bogens, 10. Groſchen: daher denn Prediger c.
beſonders auf dem Lande, und wo nicht Amts-Steuer—

Einnahmen ſind, immer auf Stempel-Papier,
(gwenigſtens einige Bogen) halten muſſen, damit ſie

nicht ſich felbſt, oder die Producenten, in dieſe Strafe

bringen. Wenn ja ein Stempel-Bogen um eine
Schrift geleget wird, ſo muß die Suche, dazu er ge—

brauchet wird, und das Datum, auf denſelben, zu

Verhutung, daß ſolcher nicht zu andern Dingen ge—

mißbraucht wird, notiret werden. M. ſ. alles vor—
angefuhrte in den bekannten beiden Ausſchreiben uc.

v. J. Octbr. 1732. und 16. Oct. 4. in der Fort

ſetz. des Cod. Auguſt. Bd. 2. S. 391. ff. und S.
547. ff., und die Bef. v. 6. Marz 133., v. 9.

Aug.

A
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Aug. 1743., Novbr. ia9.) und i9. Aug. 170t.,

im C. J. E. S. Gojy., Oyj. u. f.

Wenn in Kirchen-Sachen Generalia und Miſſi

ven, ſo die Patronos mit intereſſiren, ergehen, ſe
ſollen die Pfarrer davon jedesmal denſelben, oder den
Gerichtshaltern des Orts, eine Abſchrift forderſamſt

zuſtellen, die Superintendenten aber bey deren Zufer—

tigung ſolches den: Pfarrern in Erinnerung bringen.

Reſcr. v. 7. Auguſt ioc. im C. J. E. S. e4.
Auch ſpll auf die Abſchriften dieſer Befehle,

Ausſchreiben, und Miſſiven, nicht weniger auf die
Kirchen-Bucher, Matriculn, Jnventaria „Decem—

Regiſter, Kirch-Rechnungen, und andere zum Pfarr-
Dienſt gehorigen Nachrichten, ingleichen die aus dem

Kirchen. Vermogen erkauften Bucher, und ubrige
Jnventarien-Stucken, wenn durch den Tod oder ſonſt

mit den Geiſtlichen Aenderung vorgehet, genugſame

Aufſicht getragen werden. Jnſerat v. Jan. inig.
im C. J. E. S. aos. f. und KüsT ER. ad DETLING.

p. 763. Die Pfarrer ſollen fleißige Aufſicht fuh.
ren, damit die in die Kirchen angeſchafte Bucher bey

den Kirchen-lnventariis ſorgfaltig beybehalten, und

auf keine Weiſe den Kirchen wiederum entzogen wer—

den. Reſcr. v. zo. Novbr. inoa.
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