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Vorrede.
ch habe mir bey dieser Schrift zweyerley 

Leser gedacht, solche, die sich von der 
Kirchenverfassung in den Herzogthü- 

mern Schleswig und Holstein unterrichten wob 
len, und solche, denen sie zwar bekannt ist, die 
aber weder Zeit noch Gelegenheit gehabt haben, 
ihren Gründen nachzudenken. Um beyden nütz
lich zu werden, habe ich bey einem jeden Stücke 
die zwey Fragen: Wie ist es? Und warum ist 
es so? zu beantworten gesucht. Das erste ist, 
wenn man will, Thatsache, das andere Philo
sophie oder Raisonnement darüber.

Thatsachen werden entweder durch den Au
genschein oder durch Zeugnisse bewiesen. Aus 
diesen Quellen habe ich auch die Beweise der 
angeführten Thatsachen genommen. Aus dem 
Augenschein, wenn die angezeigte Einrichtung 
keinen ändern Grund als eingeführte Ge
wohnheit hatte. I n  solchen Fallen konnte ich 
nichts weiter sagen, als es ist so, und der Au
genschein an jedem Orte ist der wettere Beweis.

Die
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Vorrede.

Die Gelegenheit zum Umgange mit Persollen 
aus allen Standen, denen die Landes-und 
Kirchenverfassungen bekannt waren, besonders 
mit dem verehrungswürdigen ersten Geistlichen 
dieser Herzogthümcr, dem Herrn Generalsu- 
perintendenten D. Struenste, hat mir man
che Kenntnisse dieser Art verschafft. Die 
Stelle der Zeugnisse vertreten die königlichen 
Verordnungen. Wenn eine Einrichtung diese 
für sich hat, habe ich mich auf sie berufen, und 
in der Note die Stelle aus der unter dem T i
tel des Corporis Conftitutionum Holfaticarum et 
Statutorum gedruckten Sammlung der königl. 
Verordnungen angeführet, oder bey solchen, 
die nach dieser Sammlung heraus gekommen 
sind, mich auf sie in den meisten Fallen mit 
Anführung des Dali ihrer Bekanntmachung 
bezogen. Unter den angeführten Verordnun
gen sind allerdings manche, die nur für einzelne 
Districte gegeben sind. Demohngeachtet habe 
ich hin und wieder die in ihnen vorgeschriebene 
Einrichtung als allgemein angezeiget. Das 
ist in solchen Fallen geschehen, wo entweder 
das für einen einzelnen District bey einer ge
wissen Gelegenheit ausdrücklich vorgeschriebene

auch



Vorrede.

auch ohne ausdrücklichen Befehl an ändern 
und fast den meisten Orten eingeführt ist, oder 
wo auch in der Verordnung eine ratio legis von 
so weitem Umfange hinzugethan ist, daß man 
daraus sehen kann, es sey der Wille der Ne
gierung, daß eine solche Verfügung allgemein 
sey. Fand keines von beyden statt, so ist die 
Einrichtung auch nur als eine an einigen O r
ten eingeführte bemerket worden. Aus den 
Verordnungen habe ich nur selten die eigenen 
Worte derselben behalten. Das Unterschei
dende des sogenannten Canzleystyls, darin sie 
abgefaßt sind, ist der Würde anständig, mit 
der ein Landesherr zu seinen Unterthanen redet 
und ihnen bestehlet, giebt aber einer Schrift 
im Ausdrucke eine groffe Verschiedenheit, und 
gewissermaffen einen Uebelstand. Der Ord
nung einiger weitlauftigen, als der Schul- 
und Armenverordnung, bin ich nicht Schritt 
vor Schritt gefolget, sondern habe die einzel
nen Vorschriften derselben nach gewissen Haupt- 
puncten geordnet, unter welchen ich mir die 
ganze vorgeschriebene Einrichtung vorstellete.

Ich weiß es mir recht wohl zu bescheiden, 
daß die gegebene Beschreibung so wenig voll-
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V orrede.
ständig, a ls  ohne alle Unrichtigkeiten sey. E s  
w äre eine unbillige E rw a r tu n g , w enn jemand 
au s  dieser S c h r i f t  die V erfassung jeder einzel
nen P aroch ie , w as z. E . der P red ig e r fü r E in 
künfte an baarem  G elde und N a tu ra lie n  habe, 
wie groß das Q u a n tu m  von jedem sey, wer es 
sammle, wie es gesammlet werde, und dergleichen 
zu lernen verm uthete. D azu  hätte ich alle er
richtete K ircheninventaria  abdrucken lassen müs
sen. V o n  welcher W e itlä u f ig k e it w ürde da
durch diese S c h r if t  geworden seyn? und  W em  
w ürde dieses Nutzen oder V ergnügen  gebracht 
haben, a ls  etw a dem P red ig e r oder den Z u ra 
ten  einer einzelnen P a ro ch ie?  A lles , w as ich 
zu diesem E nde thun  konnte, w ar, daß ich die 
Verschiedenheiten der E inrichtungen sammlete, 
d a s  Allgemeine au s  ihnen abstrah irte , d a ra u s  
Gemeinsatze bildete, un ter welche sich die indi
viduellen Umstande a ls  un ter ihre R eg e l b rin 
gen Hessen, und  diese Gemeinsatze so fruch tbar, 
so vielfaffend m achte, a ls  es verhältn ism äß ig  
möglich w ar. D iese nehme nun  ein jeder, der 
den Zustand einer einzelnen P aro ch ie  kennen 
lernen will, sehe seinK ircheninventarium  durch, 
und  wenn d as , w as er darin  findet, sich u n te r

meine



Vorrede.
meine Gemeinsatze bringen läßt, so habe ich die 
Verfassung dieser Parochie so weit beschrieben, 
als ich sie meiner Absicht nach beschreiben konn
te. Findet sich etwas, das sich nicht darunter 
bringen läßt, so wird erst die Anklage der Un
vollständigkeit und Unrichtigkeit gegen mich an
gebracht werden können. Keine Regel in 
einer Sprachlehre ist ohne Ausnahme.'  Das 
Allgemeinste macht die Regel. Die Ausnah
men sind Anomalien, und nie können diese so 
vollständig erzählt werden, daß nicht viele un
bemerkt bleiben sollten. Jedoch auch ohne un
billige Forderungen bin ich weit entfernt, zu 
behaupten, daß meine Beschreibung vollständig 
und allenthalben vollkommen richtig sey. Wer 
sich die Schwierigkeiten bey einer solchen Un
ternehmung denken kann, und die Beschaffen
heit des Landes kennet, das ich beschreibe, wird 
mich dieserwegen entschuldigen. Einmal fand 
ich wenig vorgearbeitet. Des Husumischen 
gelehrten und fleißigen Bürgermeisters Johann 
Laß Anleitung, sich die Kirchenverordnun
gen bekannt zu machen, ist fast die einzige 
Schrift, die mir einige Dienste leisten konnte, 
und ich verkenne diejenigen nicht, die sie mir
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Vorrede.

rvürklich geleistet hat. Meine Beschreibung 
aber faßt mehrere Gegenstände, als dieser wü- 
dige Mann zu bearbeiten genommen hatt. 
Bey solchen Gegenständen mußte ich also zr- 
erst die Bahn brechen. W ir  haben auch tttdt 
einerley Absicht vor Augen gehabt. Ihm  ww 
es nur darum zu thun, den angehenden Geg
lichen mit den Verordnungen bekannt zu ma
chen, die seine Amtsführung betreffen. J h  
habe gewünscht, die Kenntniß der Kirchenver- < 
fassung auch in so fern zu befördern, als se 
Gerechtsame und Obliegenheiten eines jedei 
betrift, der damit in Verbindung stehet, un) 
mußte zu dieser Absicht manches bemerken, was 
er auf seinem Wege unbemerkt lassen konnte. 
Zweytens ist wohl nicht leicht ein Land Eines 
Herrn, darin eine so große Verschiedenheit tit 
kirchlichen Einrichtungen herrschet. Einzelne 
Gegenden dieser Herzogthümer haben vordem 
ihre eigene Regenten gehabt. Die von ihnen 
gemachten Einrichtungen blieben bey der Ver
einigung dieser Länder mit der Crone unverän
dert, weil sie Gerechtsame einzelner Personen 
und Communen geworden waren, und diese 
ungekränkt zu lassen, ist jederzeit der heiligste

Grund-
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Grundsatz der sanften Danischen Negierung 
gewesen, andere Ursachen nicht zu gedenken. 
Bey einer solchen Menge verschiedener Verfas
sungen übersieht man bey der größten Kennt- 
niß derselben und der angestrengtesten Auf
merksamkeit gar leicht das eine, und faßt das 
andere nicht recht im Auge. Sollte es der 
Vorsehung gefallen, meine Tage zu mehren, 
so werde ich bey einer vorzüglichen Neigung 
zu Kenntnissen dieser Art sie immer zu vermeh
ren suchen. Und sollte ich finden, daß meine 
bisherige Bemühung einigen Beyfall erhalt, 
denke ich in kleinen Nachträgen die Unrich
tigkeiten zu verbessern, die Mangel zu ergänzen, 
und die neuen Verordnungen mit den daraus 
entstehenden Veränderungen anzumerken. 
Vielleicht gebe ich auch durch diese unvollkom
mene Schrift einem Manne von mehreren Ein
sichten und Geschicklichkeiten Anlaß, etwas 
Vollkommeneres und Besseres zu liefern. M ir 
wird es sodann genug seyn, dazu Gelegenheit 
gegeben und etwa einige Dienste geleistet zu 
haben.

Die vornehmsten Mängel und Unrichtig
keiten möchten sich wohl in Hinsicht des Her-
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Vorrede.
zogthurns Sch lesw ig  finden. I c h  habe fette 
Gelegenheit gehabt, in  demselben so bekamt 
zu werden, als im Herzogthum Holstein. Wir 
fehlte auch hier ein solches Hülfsm itte l ,  a ls  dts 
Corp. Conft. Holfat. ist. D och  gehen die tut* 
in gesammleten V ero rdnungen  auch zum T h  il 
das  Herzogthum S ch lesw ig  an. M a n c h ,  
darin  dieses nicht namentlich genennet ist, snd 
besonders ohne wesentliche V eränderungen  str 
dasselbe herausgegeben. M anche find nie in 
Herzogthum Sch lesw ig  Gesetze gew orden , v  
wie dieses auch solche hat, die demselben allen 
eigen sind. S o  viel mir die letztem bekamt 
waren, habe ich sie angemerkt.

D ie  Kirchenverfassung in dem vorm ak  
großfürstlichen und gemeinschaftlichen A n thc l 
des Herzogthums Holstein habe ich eigent
lich gar nicht beschreiben wollen, sondern tim 
diejenige, die von den Königen zu D a n n e 
mark gemacht ist, theils weil ich m it jener 
fast gänzlich unbekannt b in ,  theils weil zu 
vermuthen ist, daß  bey der jetzigen V e r 
einigung dieser Gegenden m it den v o r
m als kdnigl. die in letztem gemachten V e ro rd 
nungen auch in den ersteren nach und  nach

werden
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werden eingeführt werden, wie es schon mit 
verschiedenen geschehen ist, so fern die Gerecht
same der Unterthanen nicht darunter leiden. 
So viel kann ich versichern, daß der Unter
schied keine Haupt- und wesentliche Dinge be
treffe oder betreffen könne, indem auch in je
nen Gegenden die alte Schleswigholsteinsche 
Kirchenordnung die Grundlage der Kirchen- 
verfassung ist, und die Gerechtsame der einzel
nen Stande und ihre Verhältnisse gegen ein
ander auch fast dieselben sind.

Aus eben den Quellen, daraus ich die K ir
chenverfassung der lutherischen Kirche beschrie
ben habe, ist auch die der fremden Religions- 
Derwandten beschrieben worden, nemlich theils 
aus dem Augenschein, theils aus Landesherr
schaftlichen Verordnungen, als Beweisen oder 
Belegen meiner Thatsachen. Bey den ersteren 
hat mir Hansens Staatsbeschreibung des Her
zogthums Schleswig, und Schmids Beschrei
bung von Altona, viele Dienste geleistet. Die 
letzteren haben meine Leser der Gnade des 
Königs, der Unterstützung S r. Hochgrafl. 
Excellenz des Herrn Grafen von Bernstorf
und der Bemühung des Archivarii der deutsche»

Canjley,
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Canzley, des Herrn CanzleyrathsVoß,zu dan
ken. Ich wagte es, derHöchstpreißlichen deut
schen Canzley, und besonders dem erwähnten 
großen Staatsminister, mein Vorhaben, die 
Kirchenverfassung in den Herzogtümern zu 
beschreiben, bekannt zu machen, und um die M it
theilung der die fremden Religionsverwandte 
betreffenden königl. Verfügungen allerunter- 
thänigst anzusuchen. Sie ward mir allergnä
digst zugestanden, und der Herr Canzleyrath 
Voß hat mir ein mit der größten Genauigkeit 
verfertigtes Verzeichniß dieser Verfügungen zu
geschickt. Was ich vollständiges in diesem Fa
che geliefert habe, habe ich dem Fleisse dieses 
Mannes zu danken. Er gab mir die Materia
lien an die Hand. M it einer seltenen Uneigen
nützigkeit benahm er mir sogar die Gelegenheit, 
ihm seine Mühe zu vergelten, da er zu meiner 
Beschämung mit eigener Hand die Abschriften 
der Documente gemacht, die ich mir von ihm 
ausbat. Einige, die er auf seinem Verzeich
nisse genennt hatte, waren in dem Archiv der 
hiesigen Generalsuperintendentur befindlich, 
und diese erhielt ich durch die Gewogenheit S r. 
Magnificenz des Herrn Gmeralsuperintenden-
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ten D . Struensees. Was ich von den vor- 
rathigen Materialien für einen Gebrauch ge
macht, werden meine Leser in dem dritten Thei- 
le dieser Schrift sehen. Die Privilegien selbst, 
und was mit ihnen eine Aehnlichkeit hat, habe 
ich ganz in den Text eingerückt, auch solche, 
die schon im Corp. Const., Schmids Beschrei
bung von Altona, oder auch einzeln gedruckt 
sind. Ich wünschte, wenn ich mich des Aus
drucks bedienen darf, ein Corpus diplomaticum 

dieser Privilegien hier zu liefern, und glaubte, 
daß der wiederholte Abdruck einiger derselben 
vielen Lesern angenehm seyn würde, die die 
angeführten Schriften nicht zur Hand haben 
möchten, oder auch die einzeln gedruckten nicht 
bekommen können, indem sie sich sehr selten ge
macht. Betraf aber eine Verfügung nur ei
nen einzelnen Vorfall, dessen Entscheidung in 
die Kirchenverfassung einen Einfluß hatte, und 
aus dieser Ursache von mir angeführt ward, so 
schien es mir bequemer, das Document im 
Anhänge beyzufügen, als in den Text einzu
rücken.

Was ich über die beschriebenen Einrichtun
gen gesagt habe, ist theilö aus der Natur der

Sache,
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Sache, Lheils aus der Kirchengeschichte und 
den kirchlichen Alterthümern, theils aus dm 
Schriften über diese Materien genommen. Es 
sind meine Gedanken, und die können sehr leicht 
und oft falsch seyn; es ist mein Urtheil, und 
darin kann ich irren. Vorsetzlich habe ich 
nichts falsches gesagt, noch mein Urtheil nach 
Nebenabsichten bestimmt, aber auch die jedem 
denkenden Menschen über alles theure Freyheit, 
seine Gedanken und Urtheile zu sagen, nicht 
einschränken wollen, da mein Landesherr sie 
nicht einschrankt. Vielleicht gefallen meine 
Gedanken und Urtheile denen nicht, die sich 
mehrere Rechte wünschen, als ihnen meiner 
Meynung nach zukommen. Allein, wenn sie 
nach meiner Einsicht diese Rechte nicht haben 
können, ohne daß das Wohl der Kirche und 
die Regalien der Crone leiden; so habe ich ge
gen meine Ueberzeugung nicht reden, und auch 
bey derselben nicht schweigen wollen. Daß ich 
hin und wieder Gelegenheit genommen, die 
Vortheile und Vorrechte meines Standes zu 
vertheidigen, wird man vielleicht als eine Frucht 
meiner Vorurtheile für denselben anschen. 
Wie schwer ist es, sich gänzlich ihrer zu entschla-

gen?
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-gen? E s  ist aber doch möglich, daß das gerecht 
sey, was manche für partheyisch halten, und 
V orurtheile gegen diesen S t a n d , wie bey mir 
Vorurtheile für denselben, in unser beydersei- 
liges Urtheil zu vielen Einfluß haben. S o  
entscheide denn zwischen beyden eine höhere I n 
stanz mit reineren Einsichten! Schädlich kann 
es wenigstens nicht seyn, auch nicht unange
nehm einmal zu hören und zu lesen, was man 
für diesen S ta n d  sagen kann, nachdem in lan
ger Zeit so viel gegen ihn geredet und geschrie
ben ist. Eben dieses mag auch zur Entschul
digung für die Vertheidigung mancher alten 
Einrichtung dienen. O f t fehlt ihnen nur der 
f t  sehr blendende Reitz der N euheit, den sie 
nun schlechterdings nicht haben können; übri
gens haben sie in der ganzen kirchlichen V er
fassung f t  tiefe W urzeln, und an manchen S e i 
ten so fruchtbare Zweige, daß bey einer ruhi
gen Untersuchung, und die zu derselben nöthi- 
gett K enntntß aller Umstande, es noch zweifel
haft bleiben möchte, welche, ich will nicht sa
gen in allen, sondern nur in den meisten B e 
trachtungen, den Vorzug verdienen. Auch 
das Neue hat seine Unvollkommenheiten.

Einige
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Einige übrig gebliebene Nachläßigkeiten 

im S ty l  hatte ich in der letzten Revision zu 
verbessern mir Vorbehalten. M eine vermehr
ten Geschäfte, und einige unangenehme V o r
fälle liessen mir weder die dazu erforderliche 
M uße, noch Heiterkeit des G em üths, und ich 
glaubte mich nicht rechtfertigen zu können, wenn 
ich um dieses Umstandes willen mein gegebenes 
W o r t  über die Zeit der Vollendung meiner 
S ch rif t nicht erfüllte. D en  M angel eines R e
gisters wird die vollständige Anzeige des I n 
halts grbßtentheils ersetzen. Ic h  wünsche, daß 
meine Bem ühung einigen Nutzen haben möge, 
und ich dadurch die gütige Aufnahme vergelten 
könne, welche die Anzeige meines V orhabens 

gefunden hat. R endsburg, den 11. S ep tem 
ber, 1777.
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Erster Theil .
V om  Kirchenrechte und der Ausübung 

desselben in den Herzogthünrcrn 
Schleswig und Holstein 

überhaupt.

jfe Literair-Geschichte des KirchenrechtS Allge- 
ist wenig mehr, a ls  eine E rzählung, w e-weine 
nigstens unter den P arth ey en  nie e n t - j^ tø *  

schiedener S tre itigkeiten . Z n des Canzlers P fa ffS w e i-  
T ra c ta t vom Ursprünge des ^ irchenrechrs fin-tigkeilen. 
det man die wichtigsten in chronologischer O rdnung 
b is au f seine Zeiten, und in den folgende,\ sind eben 
keine erhebliche vorgefallen. D ie  Wissenschaft 
selbst ha t allerdings durch sie sowohl in Ansehung 
der inneren Verbesserung, a ls  E rw eiterung ih res G e 
bietes gewonnen. M anche hieher gehörigen B e 
griffe sind darüber geno ner bestimmet, mancher S a tz , 
den m an entweder ganz ohne, oder doch ohne hin
länglichen B ew eis an nahm , ist strenger bewiesen, ja 
unter den W idersprüchen ist m an a u f Grundsätze 
und auf Folgerungen gekommen, an die m an viel
leicht sonst lange noch nicht gedacht hä tte . Diese 

M alch iä  Rirchenverf» Ä  S tr e l -



2 Erster Theil.
Streitigkeiten sind mit mehrerer Hitze als viele am 
dere geführt werden: denn es fant nicht bloß dar
auf an, daß man seiner Meynnng Vcyfall versihaf- 
te, sondern man sähe auch auf deyden Seiten zum 
voraus, daß die Annahme der einen oder der ander» 
Meynung wichtige Folgen nach sich ziehen, auf die 
Ruhe, Sicherheit und Gewissensfreyheit ganzer 
Länder einen Einfluß haben, und eine große Verän
derung in dem äußerlichen Zustande und dem An
sehen eines ganzen Standes hervorbringen mußte. 
Der eine Theil wünschte diese Veränderung, der an
dre suchte sie zu verhindern, und stritt gewissermas- 
sen für Feuer und Hecrb. Dazu kam noch, daß 
beydc Theilc die Regenten und ihre Rothe für sich 
zu gewinnen suchten. Bey diesen Umständen ward 
cS noch schwerer als sonsten, bey kaltem Blute zu 
schreiben, zu widersprechen und zu widerlegen, aber 
desto leichter, die Wahrheit zu verfehlen, die sich 
nur der ruhigen Ueberlegung und Untersuchung in 
die Hände liefert. Man lese zum Beweise hievon, 
was Thomas Hobbes aus Schmeichelt'1; gegen sei
nen König, und Christian Thomasius aus einem W i
derwillen gegen die Geistlichen, der zu einem Affect 
geworden war, hierüber geschrieben haben, mit wel
chen Gründen und auf welche A rt die hohe Kirche 
in England ihre Einrichtung behaupte, und was 
Presbyterianer und Independenten dagegen einwen
den. Meine Leser werden es mir Dank wissen, daß 
ich sie nicht durch das Labyrinth dieser Streitigkei
ten führe, die den Gelehrten bekannt seyn müssen. 
Ungelehrten aber zu wissen unnöthig sind. Sie 
werden zufrieden seyn, daß ich nach der Absicht die

ser



D o m  KLrchenrechte überhaupt. z
ser S chrift nur die Meynung und deren Gründe 
anführe, die urrsere Regierung angenommen hat 
und befolget. Doch werde ich zu mehrerer Auf
klärung der Sachen hin und wieder etwas von den 
gegenseitigen Sätzen und Grundsätzen anführen 
müssen.

S elbst über den Namen, den dieses Recht sah* Benen- 
ren soll, hat man sich nicht vereinigen können. E i-""^en  
nige wollen es das Episeopalrechr genannt wissen, (am, 1 
weil in der Römischen Kirche die Bischöfe es ver- rechts, 
walten, und sie sich die Sache so vorstellen, daß in 
der protestantischen Kirche die Landesherren an die 
S telle der Bischöfe getreten sind. Ändern miß
fallt dieser N am e wegen einiger unrichtigen Begrif-- 
fe, zu welchen er verleiten kann, m it Recht, und 
wählen dafür die Benennung des iuris circa facra*
Dieses scheinet manchen nicht genug zu sagen, und 
sie vermeynen es besser auszudrüchen, wenn sie es 
das ius lacro rum  he issen. Alle diese Benennun
gen scheinen fast durch den Namen des Kirchen- 
rechts verdrenget zu seyn. D er ist auch in det 
T h a t der natürlichste, und der Sache, die er bezeich
nen soll, am angemessensten.

Diese Uneinigkeit ist, wenn man nur au s  den <£xi\h 
N am en nicht Folgen ziehet, die in der Ausübung rung des 
von Wichtigkeit werden, von geringer Bedeutung.
E s  hat schon mehr auf sich, wenn über den Gegen
stand dieses Rechts gestritten wird. E s  wird un
streitig über die Kirchen ausgeübet, über diejeni
gen Gesellschaften, die in der A rt und Weife, w ir 
sie das höchste Wesen verehren, und dadurch ihrer 
ewigen Glückseligkeit entgegen gehen wvllen, einig 

A  2, tzewotz,



4  Erster Theil.

geworben sind. Dergleichen Gesellschaften haben 
nicht allein gewisse lehren angenommen, die j7e zur 
rechten Verehrung des höchsten Wesens und Ewei- 
chung des größten Wunsches der Sterblichen uölhig 
erachten, sondern sie behaupten auch von manchen 
Handlungen, daß sie zu diesem Zwecke unentbchr- 
lich sind, auf eine gewisse und keine andere A rt lor- 
genommen werden müssen. M an pfleget dieses 
die wesentlichen Stücke einer Religion zu nenren. 
Es ist aber auch gewiß, daß eben diese Gesellschaften 
manchen lehren, Handlungen, und der A rt sie zu 
verrichten, keinen so hohen Werth, keinen so grossen 
Einfluß auf ihren Hauptzweck beylegen, und sie zu 
dem Ausserwesentlichen ihrer Religion rechnen. Nun 
entsteht die Frage: erstrecket sich das Kirchenrecht 
auch über jene? oder sind nur diese der Gegenstand, 
mit welchem es sich beschäftigen darf? Die Römi
sche Kirche, Thomas Hobbes und Christ. Thomas 
sius, obgleich aus verschiedenen Gründen, behaupten 
das Erstere. Die Römische Kirche sagt: der 
Pabst entweder mit oder ohne Cardinäle, entweder 
mit oder ohne Concilium, kann die lehren der Re
ligion und die äußerlichen Uebungen derselben in al
len Stücken bestimmen, ändern, vorschreiben. Hob
bes sagt: der Fürst hat nur allein ein Gewissen; 
und Thomasius: der Glaube des Fürsten muß 
auch der Glaube der Unterthanen seyn. Schreck
liche Aussprüche, die die Rechte der Vernunft, der 
eigenen Untersuchung und des Gewissens unter die 
Füsse treten ! Zum Glücke reden diese so laut, daß 
jene Meynungen ausser der Römischen Kirche wenig 
Beyfall erhalten haben. M an ist sich nicht bloß

unter



Vom Kirchenrechte überhaupt. 5

unter protestantischen Christen, sondern auch Ma- 
homedanern und Heyden ziemlich einig, daß kein 
Mensch ein Recht habe, dem ändern vorzuschreis 
ben, was er von der Religion glauben und zu ihr 
rechnen solle, daß man dieses seiner eigenen Ueber- 
zeugung und dem Unterrichte, den er darüber von 
Gott empfangen zu haben meynet, überlassen müsse. 
Da nun Menschen das Kirchenrecht haben und üben 
sollen, so behauptet man mit Grund, daß es nicht 
die Religion selbst, und was von jedem nach seiner 
Einsicht wesentlich zu derselben gerechnet wird, be
treffe. Dahingegen ist es offenbar, daß eine jede 
solche Gesellschaft manche Einrichtungen bedürfe, 
die ihrer Religion nicht wesentlich sind, ob sw gleich 
dem Wesentlichen derselben nicht entgegen seyn müs
sen, und daß manche dergleichen Einrichtungen ge
macht werden können, die zur Erreichung ihres 
Hauptzwecks dienlich sind, indem sie die dazu in 
der Religion selbst angewiesene M itte l kräftiger 
würken machen. Solche Einrichtungen und Ver
fügungen totmeHf ohne die Freyheit der eigenen 
Untersuchung, ohne die Rechte des Gewissens zu 
kranken, von Menschen gemacht werden, und muff 
sen eö auch, da auf der einen Seite ihreNothwen- 
digkeit unläugbar, und auf der ändern keine Reli
gionsparthey behauptet, oder ohne Widerspruch 
behaupten kann, sie in ihrer Offenbarung empfan
gen zu haben. Das moralische Vermögen, die Be- 
fngniß dergleichen Einrichtungen zu machen, hier
über Vorschriften zu geben, und sie zur Ausübung 
zu bringen, nennet man das Kirchmtecht, und 
die vermöge desselben gegebenen Gesetze, Arrchen- 
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geflye. Das Kirchenrecht ist demnach das Recht 
einer geistlichen Gesellschaft, in Dingen» die 
zwar mir ihrer Religion in Verbindung fle
hen» aber doch nicht wesentlich zu derselben 
gehören, Vorschriften oder Gesetze zu ge
hen, und über die Beobachtung derselben 
zu halten. Der O rt, die Zeit, die Gebräuche 
des Gottesdienstes, die Diener desselben, die Lehrer 
der Religion, ihr Ansehen, Zahl und Unterschied, 
die zur Unterhaltung des öffentlichen Gottesdienstes 
und des Unterrichts in der Religion erforderlichen 
Güter, in so fern dieses nicht etwa in der Religion 
selbst bestimmet ist, sind Gegenstände, über welche 
nach dem Kirchenrechte Verfügungen gemacht wer
den können.

Wem Fräget man nun, wem dieses Recht zukomme, 
dasKir wer die Befugniß ursprünglich habe, solche Verfä
lscht guugen ZU machen, so theilen sich nicht allein die Ge-
zukom lehrten, sondern auch die Religionspartheyen 
Me« selbst in ihren Meynungen. Einige behaupten, die

ses Recht komme der ganzen Gesellschaft der Ge
meine zu, und zwar so, daß sie es keinem übertra
gen dürfe. Das ist die Meynung der Independen
ten. Andere erkennen dieses Recht zwar für ein 
Eigenthum der Gemeine, doch für ein solches, das 
sie einigen aus ihrem M ittel übertragen könne, und 
mit ihrem grösseren Vortheile übertrage, als selbst 
behalte und ausübe, nur muß es nicht Eine Person 
feyn. So lehret die presbytcriamsche Kirche. Ei- 

dritte Par they spricht es den Gemeinen ab, und 
(tgmt es. den Lehrern zu. Das thut die Französi
sch? Küche, Md die hohe Kirche m England. Hk-
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von unterscheidet sich die Lehre des Römischen Ho
fes, der den P a b s t für die einzige Person  erkläret, 
die der Kirche Gesetze geben kann. D ie  Lutheri
sche Kirche behauptet: daß dieses Recht zwar u r
sprünglich bey der Kirche selbst und ihren G liedern 
set), cs set) aber derselben zuträglicher, dieses Recht ge
wissen Personen zu übertragen; indem sie es selbst 
entweder gar nicht oder nicht so gut verwalten kann: 
daß sie dazu niemanden besser wählen könne, a l s  
den Landesherrn , woferne derselbe der Lehre der 
Kirche zugethan is t : daß aber auch der Landesherr- 
ausser dem Rechte, das ihm  von der Kirche übertra
gen worden, und er im  N am en  derselben verwafc 
le t, manche andere Rechte über sie habe, die a u s  
seiner Landeshoheit fitessen. Jen e  pfleget man die- 
Collegialrechte, diese die M ajestätsrechte des Lau- 
desherrn über die Kirche zu nennen. Beyde zu
sammengenommen machen das Kirchenrecht des Lan
desherrn in feinem ganzen Umfange a n s . D er 
Unterschied zwischen dm  jetzt erwähnten Collegial
und M ajestätsrechten fällt am  deutlichsten in die 
A ugen, wenn m an bem erket, w as einem Landes- 
Herrn gegen bloß geduldete Kirchen in.seinem Lande 
nothwendig frey stehen müsse. Alle Rechte, die er 
über diese ausübet, und m it F u g  ausüben könnte, 
sind M ajestätsrechte. W a s  ihm  aber für Rech
te über dp? Kirche seines Landes, zu der er sich selbst 
bekennet, tu ehr zukommen, und er über sie ausübcr, 
die gehören zu den Collegialrechten. M a n  hat die
se zu unterscheiden suchen müssen, um  die M eynung 
einiger Rechtsgelehrten zu berichtigen, die den der 
protestantischen Kirche besonders in Deutsthland sd 

A  4  ge fahr-
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gefährlichen Saß behaupten, daß das Recht des 
Landesherrn über die Kirche aus der Landeshoheit 
entspränge. Man gestehet ihnen gerne zu, daß, 
was Deutschland betrift, dieses Recht vermöge des 
Westphälischen Friedens mit der Landeshoheit ver
bunden sey, dem Landesherrn in Deutschland zu
komme, und in seinem Namen verwaltet werden 
müsse, selbst wenn er einer ändern Religion zuge- 
than ist. Man laugnet aber, daß dieses gesamm- 
te Recht aus der Landeshoheit folge, und es noth- 
wendig in allen Landern so seyn müsse. Man un
terscheidet die Collegialrechte von den Majestäts- 
rechten, schreibet jene dem Landesherrn aus der Ue- 
bertragung der Gemeinen, diese aber vermöge der 
Landeshoheit zu.

Kommt Zn den Herzogtümern Schleswig und Hol- 
™ stein, von deren Kirchenverfassung in dieser Schrift 
thümern gehandelt werden soll, besitzen und üben die Könige 
den Kö- von Dännemark und Norwegen das Kirchenrecht, 
niqen st» weit diese Herzogtümer unter ihrer Landeshoheit 
Dänne- f*c6cn' und machen alle Verfügungen und Gesetze, 
mark zu. stc mögen in den Majestats - oder Collegialrechten 

ihren Grund haben. Nie ist cs unsern Regente» 
in den Sinn gekommen, ihren Unterthanen eine Re
ligion vorzuschreiben, nie haben sie ihnen etwas be
fohlen, das den Grundsätzen ihrer Religion entge
gen wäre. Allein ihre Unterthanen erwarten und 
empfangen nur von ihnen Vorschriften, wie sie die 
zur Religion gehörigen, aber derselben nicht wesent
lichen Dinge einrichten, und sich in solchen Stücken 
verhalten sollen. Sie befolgen diese Gesetze mit 
Freuden, da sie das Beste der Religion und da-
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durch ihre eigene Wohlfahrt so augenscheinlich 6c» 
fördern.

An dem Herzogthum Schleswig kommt dieses Im  
Recht dem Könige vermöge der unumschränkten ^ ^ g -  
Souverainität zu, die im Jahr 1660. den 16ten 
October dem Könige Friederich III. für ihn und wig. 
alle seine Nachkommen von allen Standen des 
Reichs übertragen ward. Hierüber ward im fol
genden Zahre eine von allen Ständen unterschrie
bene Acte dem Könige eingehändigt, worin ihm 
unter ändern auch das Recht und die Vollmacht er- 
thcilet ward, die ganze Regierung des Reichs nach 
seinem Gefallen, wie er es dem allgemeinen Besten 
am zuträglichsten hielte, einzurichten. Vermöge 
dieser Acte ward von dem Könige das sogenannte 
Königsgesetz entworfen, und den 16ten Nov. 166 f .  
publicitet. Zn demfelben ward im §. 2. verord
net, daß der König das oberste und höchste Haupt 
in geist - und weltlichen Sachen seyn, ausser Gott 
keinen über sich erkennen, und von allen Untertha- 
neu dafür erkannt werden sollte. Zm Original lau
tet dieser §. so: Danncmarkes og Norges Ene
volds Arve Konge skal väre herefter og af alle Un
dersåtterne holdes og agtes for det ypperste og hoye- 
ste Hoved her paa Jorden, över eller Männeskeli-- 
ge Loven, og der ingen anden Hoved og Dömmers 
kiender over sig enten i gejstlige eller verdslige Sa
ger uden Gud allene. Zm §. 6. heißt es: Der 
König solle haben die höchste Gewalt über die gan
ze Clerisey vom höchsten bis zum niedrigsten, und 
das Recht, den Kirchen-und Gottesdienst, und desi
sen Gebräuche, Zusammenkünfte über Religionssas 
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chen zu befehlen, und zu verbieten, kürzlich die 
Macht, alle Regalien und Majestätsrechte zu ge
brauchen, oder nach dein Original: Skal og Kon
gen enne have hoyefte M agt over ald Clericiet fra den 
Hoyeste t il den Laveste, at beskikke og anordne al 
Kirke og Guds Tieneste, Mooder, Sammenkonfte 
og Forsammlinger om Religionssirgen, naar han der 
raadelig eragter, byde, forbyde og iAllmindelighed, 
korteligcn at sige, skal Kongen enne have M agt 
at bruge alle Regalier og Jura Majestatis hvad 
Navn det og have kunne. Da nun das Herzog
thum Schleswig ein vom Königreich Dännemark 
abhangendes Stück ist, so hat der König über die
ses Herzogthum eben das Recht, das er in seinem 
Erbkönigreiche besitzt, und aus eben dem Grunde. 
Da ihm nun im Königreiche Dännemark die höch
ste Gewalt in geistlichen und weltlichen Dingen ver
möge der ihm in der erwehnten Acte übertragenen 
und bestätigten unumschränkten Souvcrainität zu
kommt, so muß das ihm im Herzogthume Schles
wig zustehcnde Kirchenrecht aus eben dieser Quelle 
abgeleitet werden. Hier fällt also auch der Ein- 
wurf weg, den man gegen die Verwaltung des K ir
chenrechts von den Landesherrn, in so ferne es die 
Eollegialrechtemit in sich begreifet, zu machen pflegt, 
daß man sagt: Wann ist es denn von der Kirche, 
der es ursprünglich eigen ist, dem Landesherrn über
tragen worden? Wo ist die Einwilligung der K ir
che? Wo die Urkunde davon? So viele Schwie
rigkeiten die Beantwortung dieser Zweifel und Fra
gen in ändern Ländern und selbst in Deutschland sin
det, sir leicht ist sie itt Dannemark Md int Herzog-

thunr
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thum Schleswig. Die gefammten Unterthanen 
trugen dem Könige die höchste Gewalt in geistlichen 
und weltlichen Dingen und mit derselben auch die 
Rechte auf, die sie a!6 Glieder einer kirchlichen Ge
sellschaft haben, so weit die Religion selbst dieses 
Verstattet, und die mehrmals erwähnte Acte ist die 
feyerlichste Urkunde, die je ein Regent darüber auf- 
weisen kann.

Zn dem Herzogthume Holstein hat der König ffo* 
über den Theil, den er davon beherrschet, eben das- Hcrzog- 
selbe Recht, obgleich aus einem ändern Grunde.
Dieses Herzogthum ist eine Provinz des deutschen 
Reiches, und der König hat und übet das Kirchen- 
recht in demselben aus eben dem Grunde, aus wel
chem es ändern deutschen Fürsten in ihren Landern 
eigen ist. Die aber haben es vermöge des Re- 
ligionsfricdens vom Jahr 15 ss. und der Bestä 
tigung desselben im Westphälischen Frieden 1 648*
Zn dem Religionsfriedcn ward die Jurisdiction 
der Bischöfe über die protestantischen Gemeinen 
bis zum endlichen Vergleiche über die streitigen Rs- 
ligionspuncte aufgehoben, und diese Gemeinen 
bey ihren Einrichtungen und Anordnungen in K ir
chensachen, die sie schon gemacht hatten, oder ferner 
machen würden, ungekrankt gelassen. Zn dem §.
7. dieses Friedensschlusses Heisset es: Damit auch 
obbcrührte beydcrseits Religionsverwandte so viel
mehr in beständigem Frieden und guter Sicherheit 
gegen und mit einander sitzen und bleiben mögenA 
so soll die geistliche Jurisdiction (doch den geistli
chen Churfürsten, Fürsten und Ständen, CollegienA 
Clöstern und Ordensleuten, an ihren Renten,
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Zinß und Zehenten, weltlichen Lehnschaften auch 
ändern Rechten und Gerechtigkeiten, wie obstehet, 
unvergriffen) wider die Augspurgische Confeßion, 
Religion, Glauben, Bestellung der Ministerien, K ir
chengebrauchen, Ordnungen und Ceremonien, so sie 
aufgerichtet oder aufrichten möchten, bis zur endli
chen Vergleichung der Religion nicht exercirt, ge
braucht oder geübt werden, sondern derselbigen Re
ligion, Glauben, Kirchengebrauchen, Ordnungen, Ce
remonien und Bestellung der Ministerien, wie hie
von nachfolgcnds ein besonderer Artikul gefetzt, in 
ihrem Gang gelassen, und kein Hinderniß oder Ein
trag dadurch beschehen, und also hierauf, wie obge- 
meloet, bis zu endlicher christlicher Vergleichung der 
Religion, die geistliche Jurisdiction ruhen, eingestellt 
und suspendiret seyn und bleiben; aber in ändern 
Sachen und Fallen, der Augspurgifchen Confeßion, 
Religion, Glauben, Kirchengebrauche, Ordnungen, 
Ceremonien und Bestellung der Ministerien nicht 
anlangend, soll und mag die geistliche Jurisdiction 
durch die Erzbischöfe, Bischöfe und andere Präla
ten, wie deren Exercitium in einem jeden O rt her
gebracht, und sie in der Uebung, Gebrauch undPos- 
seßion seynd, hlnführo, wie bisher unverhindert erer- 
cirt, geübt und gebraucht werden. Dieses ward 
im Westphalischen Frieden bestätiget, darin der s te 
Artikel §. r 6. also lautet: lus  Dioecefanum et to
ta lurisdictio Ecclefiaftica cum omnibus fuis 
fpeciebus contra Auguftanae Confeff. filesto
res, Principes, Status, comprehenfa libera Im
perii Nobilitate eorumque fubditos, tam inter 
Catholicos- et Auguftanae Confeflioni addictos,

quam
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q u am  in te r  ipfos folos A u g u stan ae  C onfeffio- 
n is  S ta tu s  u fq u e  ad  co m p o fitio n em  C hriftia- 
n a m  diflid ii R elig ion is  fu fpenfa  e f to , e t  in tra  
te rm in o s  T e rr ito rii c u iu sq u e  Iu s  D io ecefan u m  
e t  Iu r isd if tio  ecc le lia itica  fe c o n tin e a t. D ie  
damaligen Kirchenordnungen hatten die Fürsten m it 
Zuziehung der S ta n d e  und der Geistlichkeit ge
macht, und sich dadurch in den Besitz dieses RechtS 
gefttzet, welches ihnen durch die beyden angeführ
ten Friedensschlüsse feyerlich bestätiget w ard. E s  
fehlet hiebet) freylich die Einwilligung der Gemei
nen selbst und die Uebertragung des ihnen zukom
menden R echts an ihre Fürsten. D enn diese Frie
densschlüsse wurden nur unter den Fürsten errich
tet. M a n  kann aber die Einwilligung der G e
meinen hier m it allem Rechte verm uthen, und 
a u s  der Geschichte höchst wahrscheinlich und glaub
würdig machen. A ls  ein grosser Theil des C hur
fürstenthum s Sachsen Luthers Lehre angenommen 
hatte, die Römische Geistlichkeit sich um diese G e
meinen nicht Mehr bekümmerte, ward es nöthig, 
daß, dem neuen Lehrbegriffe gemäß, die Kirchensa
chen eingerichtet würden. D er Churfürst von 
Sachsen übernahm dieses, und ließ durch einige Ab
geordnete der weltlichen S tä n d e  und der geistlichen 
die Kirchen visitiren, und bet) dieser Gelegenheit 
die nöthigen Anordnungen verfügen. D ie Gemei
nen, die dieses selbst gewünschet hatten, waren auch 
nun dam it zufrieden, und willigten also stillschwei
gend in diese von dem Fürsten übernommene V er
waltung der Kirchenangelegenheiten. Eben so gieng 
es auch in ändern Ländern, welche die Reform ation

annah-
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annahmen. Ein scharfer Gegner würde allerdings 
gegen diese ans der Geschichte erwiesene stillschwei
gende Einwilligung einwenden können, daß sie auö 
dem Grunde nicht hinlänglich sei;, weil die Gemei
nen das ihnen zustehende Recht nicht gekannt, und 
sich also auch dessen nicht auf eine solche Art recht
lich hätten begeben können, daß sse es sich nicht wie
der zueignen könnten. Und aufrichtig zu gestehen, 
lässet sich zur Beantwortung dieser Einwendung 
nicht viel gründliches sagen ; destomehr aber für 
die Sache selbst, die durch diese Einwendung be
stritten wird. Gesetzt, die Gemeinen hatten nie 
darin gewilliget, daß die Landesherrn das Kirchen» 
recht verwalten mögen, so haben sie doch alle Ursa
che, darin zu willigen,und werden es nie Wiederaus 
ihren Händen wünschen, wenn sie anders ihren ei
genen Vortheil recht kennen. Die Erfahrung, die
se sicherste Lehrerin in Sachen dieser Art, zeiget es, 
daß es in den Gemeinen, die durch den Landesherrn 
regieret werden, besser stehe, als in denen, die sich 
entweder selbst, oder durch Aeltesten, oder durch die 
Geistlichkeit regieren. Es findet sich in ihnen nicht 
die beständige Gährung, die innern Streitigkeiten, 
die Erbitterung der Gemüther, die die Gemeinen 
der Independenten und Presbyterianer zerrütten, 
und sie von dem Zwecke, zu welchen Christen sich 
in Gemeinen verjammlen, so weit abführen. Es 
ist auch in ihnen nicht der Gewissenszwang, der 
sonst allemal eine Folge der den Geistlichen anver- 
traueten Gewalt über die Kirche gewesen ist. Der 
Landesherr, dem der Laye als Unterthan eben so 
nahe ist als der Geistliche, schützt jenen gegen diesen,
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und halt diesen in seinen Schranken, wenn er nicht 
bloß lehren, sondern herrschen, nicht bloß wachen, 
sondern sich bereichern will. Er vertheidigt aber 
auch den Geistlichen gegen den Mnthwille» des 
Layen, hebet die Hindernisse, die dieser ihm in der 
Ausrichtung seines Amts machen w ill, und kann 
jenem die Sicherheit und das Ansehen am leichte
sten verschaffen, dessen er zur Erreichung der Ab
sicht seines Amtes bedarf. Wenn denn vollends 
der Landesherr der Religion seines Landes zuge- 
than ist, wie es unsere Könige seyn müssen, sein 
Recht mit solcher Mäßigung und Schonung der 
Gewissen verwaltet, wie bey uns geschiehet, und in 
Sachen, die es irgend erfordern, nicht leicht etwas 
vornimmt, ohne die dazu bestimmten Geistlichen zu 
befragen; so hat man allerdings Ursache, damit zu
frieden zu seyn, daß das Kirchenrecht in seinen Hän
den ist, und nicht die mindeste, es in ändern zu 
wünschen.

Die Kirchensachen, deren Verwaltung dem Kö- Wie es 
nige vermöge des Kirchenrechts zukommt, w e rd e n  Kö- 
theils durch eigene Collegia, die aber zum Theil ̂  
nicht, wie in ändern protestantischen Ländern, aufzogchü- 
diese allein eingeschranket sind, theils durch gewisse mern 
Personen, die kein eigentliches Collegium ausma- verwal- 
chen, eingerichtet und besorget. Die Collegien, die 
mit den Kirchensachen zu thun haben, sind der ge
heime Staatsrath, darin der König allemal gegen
wärtig ist, die deutsche Canzelley, die beyden Ober- 
consistorien in Schleswig und Glückstadt, und ver
schiedene Unterconsistorien in den Herzogtümern, 
von deren Einrichtung hernach besonders gehandelt

werden
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werden soll. Neue Verordnungen in Kirchensa
chen werden im geheimen Staatsrathe erwogen und 
beschlossen, von der deutschen Canzelley auögefertiget, 
und dann den Oberconsistorien, Generalsuperinten
denten, auch einigen Pröbsten zur weiteren Bekannt
machung zugesandt. Gesuche um erledigte klem
ter, um Dispensationen, um Entscheidungen in Sa
chen, die in den Gesehen nicht völlig entschieden sind, 
gehen an die deutsche Canzelley, und von derselben 
an den König und den geheimen Staatsrath. Zn 
diesen beyden Collegien sitzen zwar keine Geistlichen. 
Es wird aber in ihnen nicht leicht etwas beschlos
sen, ohne der Oberconsistorien, in denen einige geist
liche Mitglieder sind, Bericht und Bedenken gefor
dert zu haben, die dergleichen nach Beschaffenheit 
der Sachen wiederum von Visitatoren und den Un- 
terconsistorien einzuholen pflegen und schuldig sind. 
Heber manche Dinge werden auch die Generalsuper- 
inrendenten alleine nur befraget. Die Personen, 
durch welche der König das Kirchenrecht und davon 
abhangende Sachen, ohne daß sie ein eigentliches 

Kirchen-Collegium ausmachen, besorgen lässet, sind die K it -  
»ifitato- cbemrifitatoteit. Diesen Namen führen zuför

derst die Generalsuperintendenten, welche General- 
kirchenvisitatores sind. Ausser diesen sind in jeder 

Spe- Probstey Specialvisitatores, welches der Amtmann
rarsten lltl$) Kirchenprobst gemeinschaftlich sind, die 

' Amtsverwalter sind Secretarii oder Aftuarii in 
den Visitationsgefchaften, aber keinesweges als V i
sitatores anzusehen, a) Als solche haben sie die 
Aufsicht über alle Kirchensachen, Kirchengüter, das

Schul*
a) Corp. Const, r. D . S . izr.
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Schulwesen, die Armenanstalten. Hievon werden 
ihnen die Rechnungen vorgelegct, von ihnen nach
gesehen und quittiret. Sie untersuchen die vor
handene Mängel und eingeschlichene Unordnungen, 
ertheilen Bescheide und Befehle, doch haben sie kei
ne eigentliche Gerichtsbarkeit, (iurisdic'tionem 
contentiofam ) sondern verweisen die Sachen, die 
eine gerichtliche Untersuchung erfordern, au die be
kommenden Gerichte. Ihnen lieget es ob, dahin 
zu sehen, daß die Epiftopalhoheit des Königs von 
den adelichen oder bürgerlichen Patronen in den 
Städten, oder ändern Civilbeamten nicht gekränket 
werde, wenn sie es bemerken, es zu remediren, oder 
falls sich das nicht thuu lässet, zu berichten, a)
Sie müssen aber alles gemeinschaftlich besorgen und 
ausfertigen, und im Fall der Uneinigkeit in ihren 
Meynungen muß jeder besonders berichten. Spe
cialvisitatoren sind eigentlich nur für die königlichen 
Aemter und Städte. Zn den adelichen Districten 
sind die Generalsuperintendenten alleine Visitatoren.
In  den adelichen Kirchen, die zu den Unterconststo- 
rien gehören, sind cs die Pröbste in solchen Unter- 
consistorien alleine, b )  Ehe aber aus den Ge
genden, wo Specialvisitatoren sind, eine Sache an 
diese gelanget, muß sie schon von jenen untersuchet
feyn, oder doch von diesen an jene zur ersten Unter
suchung zurückgewiefen werden.

Zn den Handlungen, durch welche der König Kirchen- 
kas Kirchenrecht verwalten lässet, und die in daö visicatio- 
Kirchenwesen den größten Einfluß haben, gehörennct1*

Matkhiä Lirchenverf 93 die
a) Corp. Const, i .  B .. S .  264.

b) Corp. Const, r. B. S . i )o .
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die Kirchenvisi'tationen, die theils speciale, theils 
Spccia- generale sind. Die Specialvisitationen werden von 
le. dem Amtmann, der sich des Amts Verwalters da- 

bcy bedienet, und den Kirchcnpröbsten in allen Ge
meinen ihrer Probsteyen verrichtet. Sie werden 
alle 2, an einigen Orten alle z Jahr gehalten, a) 
wo nicht ein besonderer Vorfall ausserordentliche 
nöthig machet, darüber jedoch vorher königliche Ge
nehmigung einzuholen ist. Der Probst, der die Zeit 
derselben dein Amtsvcrwalter und Amtmann vor
her anzciget, und des letzter» Genehmigung erwar
tet, lasset sie in seinem Namen ankündigen, b) Den 
weltlichen Beamten sowohl als den Pröbsten wer
den dazu von den Kirchspielen freye Fuhren, auch 
ein gewisses an Geld gegeben, welches entweder 
nach dem Herkommen oder nach der Zahl der Com- 
municanten bestimmet ist, da für jedes Hundert Ein 
N th lr. gerechnet wird, c) Für ihre Bewirthung 
wird dein Prediger ein Gewisses vergütet, bey klei
nen Gemeinen 3 und bey grösseren 6, nirgend aber 
über lo N th lf .  Bey diesen Visitationen wird öf
fentlicher Gottesdienst gehalten, dabey der Predi
ger über einen vom Probsten vorgeschriebenen Text 
prediget, und dann die Zugend sowohl als Alten 
entweder vom Probsten oder nach dessen Gefallen 
Vom Prediger catechisiret werden, um den Lehrver
trag der Prediger und die Erkenntniß der Zuhörer 
zu prüfen. Damit der Probst um so viel besser 
von dem ersteren urtheilen könne, kann er von den

Predi-
a) Corp. Const, i .  D . S . 461. r. D . S. 467.
b) Corp. Const. *. B . S . 41g.
c) Corp. Const. i .D .  S. 46s.
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Predigern verlangen, daß sie ihm die Concepte ih, 
rer gehaltenen Predigten vorzeigen, a) Das letz» 
tere zu erfahren, ist befohlen, daß bey diefem Got
tesdienste, ausser den Kindern, befonders den Con, 
sirmirten der letzten Jahre und Schulmeistern, die 
ganze Gemeine, b) wenigstens aus jedem Hause 
einer gegenwärtig sey. Die Kirchenrechnungen 
werden da, wo der König Patronus ist, von dem 
Amtmanne und dem ihn zu dem Ende begleiten
den Amtsverwalter ausgenommen, und vom Amt, 
manne und Probsien guittiret. Wo aber ein an
derer das Patronat hat, nur nachgesehen, und allen
falls Erinnerungen gemacht, c) Doch sind auch 
einige, d) wo nicht die mehresten Magistrate in den 
Städten, die das Patronat haben, die Kirchen, 
rechnungen in Gegenwart des Probsten und Amt
manns aufzunehmen. Ja selbst das Closter zu 
Uetersen muß den Kirchenprobsten der Herrschaft 
Pinncberg dazu hinzulassen, e) Es geschiehet aber 
nicht allemal bey den Kirchenvisitationen, ob dieses 
gleich das gewöhnlichste ist, sondern auch zu ändern 
durch die Observanz festgesetzten Zeiten. Der Zustand 
der Kirchengebäude, Pfarr-und Schulhäuser wird 
untersuchet, die nöthigen Veränderungen und Ver
besserungen werden beschlossen. Weil zur Unter
suchung der Rechnungen und der Bansachen die Ge
genwart der Kirchenjuraten und sonstigen Reprä- 

B  2 sen tan,
a) Corp. Const, i. B. S. 24g.
b) Daselbst i. B . S. 297.
c) Daselbst 2. B . S . 419. 420.
d) Daselbst 3. B . S. $44.
e) Daselbst 2. D. S. 12̂ 6.
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sen tan ten der Geweinen nöthig ist, so ist ihnen an
befohlen, sich bei) den Kirchenvisitationcn jedesmal 
einzustnden. a) Die Beschaffenheit der Schulen, 
die Erkenntniß und der Wandel der Gemeinen, die 
'Amtsführung und das Betragen der Prediger, K ir
chen-und Schulbedientcn wird in Obacht genom
men, und die bemerkten Mängel werden verbessert, 
Klagen und Beschwerden der Prediger und Schul- 
bedienten, auch derer, die über sie geführt werden 
mochten, angenommen, und so viel ohne gerichtliche 
Untersuchung und nach den bekannten Gesetzen ge
schehen kann, erlediget. Die Armenanstalten jedes 
Orts sind nicht weniger ein Gegenstand, der bey 
den Kirchenvisitarionen untersuchet wird, b) A l
les aber, was bey den Visitationen vorfallt, jene 
erfordert, und in diesen nicht bestimmet ist, wird zur 
weiteren Verhandlung ausgesetzet. Von allem, 
was bey den Visitationen geschiehet, wird, nachdem 
es in jeder Probstey gewöhnlich, entweder vom 
Probsten allein, oder dem Amtmanne mit ihm ge
meinschaftlich ein Protocol! gehalten, und daraus 
ein Visitationsbericht verfertiget, entweder vom 
Probsten allein, oder gemeinschaftlich mit dem Amt
manne. I n  demselben wird gemeldet, wie der Zu
stand der Gemeinen befunden, was zur Verbesse
rung desselben geschehen sey, was noch zu thun übrig, 
und auf welche Weise solches am Besten in die We
ge gerichtet werden kann.

Uin diese Visitationes so viel möglich zweck
mäßig und nützlich zu machen, ist eine eigene I n 

struction
a) Corp. Const, i. D. S . 189.
b) Daselbst 1. B . S . 46;.
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struction für die Visitatoren aufgesetzt, darin die 
Puncte, darüber sie Erkundigung einzuziehen haben, 
in sogenannten Vssitationsfragen vorgeschrieben 
sind, a)

Die Generalvisitationen sind von diesen dem Gene. 
Wesentlichen nach nicht sehr unterschieden. Der ra ê* 
ganze Unterschied besteht darin, daß sie von den Ge
neralsuperintendenten alleine, ohne Zuziehung welt
licher Beamten, in allen Gemeinen ihrer Diöces un
mittelbar, königlichen oder adelichen, gehalten, alle z 
Jahr, nur im vormals gemeinschaftlichen alle 2 
Jahr, und daß die Kirchenrechnungen nicht sowohl 
ausgenommen als nur nachgefehen werden, um Nach
richt einzuziehen, wie die Kirchengüter von den Spe
cialvisitatoren, und wo selbige nicht sind, von den 
adelichen Patronen verwaltet werden, um allen Un
richtigkeiten desto besser vorzubeugen.

Wenn es gleich die Erfahrung nicht zeigte, von Nutzen 
welchem Nutzen diese Kirchenvisitationen sind, so^^.£* 
könnte man es doch schon aus dem Begrif derselben tafĈ 1 
mit der größten Wahrscheinlichkeit vermuthen. Ei-nen. 
ne Untersuchung an Ort und Stelle gicbt denen, die 
die Aufsicht führen, eine viel vollständigere Erkennt- 
niß von der wahren Beschaffenheit der Sachen, als 
sie durch eingeholte schriftliche oder mündliche Be
richte erlangen können. Ihre Gegenwart setzet sie 
in den Stand, durch mündliche Unterredungen, Be
fragen und Zureden manches in Ordnung zu brin
gen und beyznlegen, das sonst viele Weitläufigkeit 
veranlassen würde, wenn es schriftlich oder gar erst 
gerichtlich verhandelt werden sollte. Za von man-

B  3 chen
a) Corp. Const i. V . S .  462.
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cheu Dingen, als der Beschaffenheit der Gebäude, 
der Erkcnntniß der Religion bey Zungen und A l
ten, der Geschicklichkeit und dem Fleisse der Lehrer 
in Kirchen und Schulen, lasset sich schlechterdings, 
ohne die Gegenwart am Orte selbst, die erforderli
che und zuverläßige Nachricht nicht haben. Die 
Gemeinen, Lehrer und Zuhörer sind durch die Er
fahrung hievon so sehr überzeuget, daß sie um der 
wenigen Kosten und Beschwerden willen, die die V i
sitationen veranlassen, gewiß nicht wünschen, daß 
sie unterbleiben, vielmehr, daß sie öfterer möchten ge
schehen können. Bey diesen Visitationen ist es aber 
eine sehr weise und gute Einrichtung, daß sie von 
Personen beyderley Standes verrichtet werden. 
Durch die Gegenwart der weltlichen Beamten, und 
die ihnen anklebende Macht, wird der Geistliche in 
seinen Vorschlägen unterstützt, und die beliebte Ein
richtung um so viel kürzer zur Ausführung ge
bracht. a) Sie haben auch von vielen Sachen, die 
bey den Visitationen hausig Vorkommen, als Bau
sachen, Rechnungssachen, Grenzstreitigkeiten und 
dergleichen, durch die beständige Uebung, die erfor
derliche Kenntniß, die einem Geistlichen oft mangeln 
möchte. Für sich allein aber würden sie von der 
Erkenntniß der Zuhörer, der Lehrart der Prediger 
und Schullehrer, die bey den Visitationen vornehm
lich zu untersuchen sind, zu urtheilen nicht im Stan
de seyn, und hierin kommen ihnen die Einsichten und 
Erfahrungen der mit gegenwärtigen Geistlichen wie
derum zu statten. Diese Verbindung der Geistli
chen und Weltlichen bey den Visitations-Geschäf

ten
a) Corp. Const. 2 . V .  S . s8S.
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ten verhindert es auch, daß die Entscheidungen und 
Einrichtungen nicht zu einseitig für den einen oder 
ändern Stand der Gemeinen ausfallen. Man 
weiß es, wie schwer es halte, die Vorurtheile für 
seinen eigenen Stand und gegen einen ändern so sehr 
abzulegen, daß sie in unsere Urtheile keinen Einfluß 
weiter haben. Hätten bloß Geistliche das Visi- 
rationögeschäfte zu besorgen; so möchten sie vielleicht 
ihren Stand zu sehr begünstigen. Dieser aber 
dürfte auch wohl manchmal etwas gedrückt werden, 
wenn die Aufsicht über die Gemeinen bloß alleine 
weltlichen Beamten anvertrauet wäre.

Vordem waren auch Synoden gewöhnlich. Zn Syno- 
ihnen wurden die Pröbste, die unter den G e n e r a l ? den. 
superintendenten stunden, nach eingeholter königli
cher Erlaubniß, zusammen berufen, a) und erhielten 
dazu von den Gemeinen ihrer Probstcy frcye Fuh
ren und Diätengelder. S ic beratschlagten sich 
gemeinschaftlich über die Angelegenheiten der K ir
che, die M ittel, den bemerkten Mängeln hierin ab
zuhelfen, untersuchten die Lehre und das Leben der 
Prediger, forderten die in diesem Stück verdächti
gen vor sich, fasteten darüber ihr Bedenken in einem 
Synodalschluß ab, und sandten den zur allerhöch
sten Genehmigung ein, da er denn, wenn diese er
folget war, rechtskräftig ward und zur Ausübung 
kam. Jedes Mitglied hatte die Erlaubniß, nach 
seiner Ordnung Vorträge zu thun. Einer der Pre
diger des O rts, da die Synode gehalten ward, 
pflegte gemeiniglich das Protokoll zu führen, und 

B  4 dm
«) Corp. Const, i .  0 .
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den Schluß abzufassen. Die Dauer derselben war 
auf 8 einqeschränket. Sie sind aber seit ver
schiedenen Jahren nicht mehr zusammenberufen wor
den, und können auch füglich unterbleiben. Denn 
was ans ihnen vorkam, wird jetzt bey den Visita
tionen untersuchet und in Ordnung gebracht, oder 
wenn die Beschaffenheit der Sache es erfordert, 
durch die Unterconsiftorien und Obercollegien. Der 
einzige Fall, in dem sie nöthig seyn möchten, ware 
etwa, wenn Prediger oder andere sich unrichtiger 
Lehren und deren Ausbreitung verdächtig machten, 
und dieses untersuchet werden müßte. Bey der 
Einführung neuer Lehrbücher in den Schulen, oder 
Gesangbücher zum öffentlichen Gebrauch dürfte es 
ebenfalls nicht ohne Nutzen seyn, die Meynungen 
mehrerer Personen des geistlichen Standes zu Ra
the zu ziehen.

Bey einigen Unterconsistorien sind freylich noch 
so genannte Synodalversammlungen gewöhnlich, als 
Reste der vormaligen Calandsgesellschasten. Sie 
bestehen darin, daß die gesammten Prediger, die in 
dem Unterconsistorio Sitz und Stimme haben, sich 
vor Anfang des Consistorialgerichts bey dem Prob- 
ste versammle«, einen öffentlichen Gottesdienst, bey 
dem eine Synodalpredigt gehalten wird, feyern, und 
sich dann über Kirchensachen, über eine bessere Ver
waltung ihres Amtes, die wahrgenommenen Hin
dernisse, und die M itte l sie zu heben, nnterreden, 
und einander ihren freundschaftlichen Rath mitthei
len. ZhreEntschliessnngen oder so genannten S y- 
uodalschlüffe haben keine Gesetzes Kraft. Es wä

re
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re denn, daß sie der Regierung vorgetragen, von 
derselben gebilliget, und alsdenn zu Gesehen erho
ben würden. Ordentlicher Weise aber geschieht 
das erstere nicht, und daher unterbleibet auch das 
letztere. I n  den alteren und ersten Zeiten nach der 
Reformation, da man die Rechte des Landesherrn 
noch nicht so genau von den Rechten der Geistlichen 
unterschied, jene sich mehr vergaben, und diesen 
mehr einräumten, hatten solche Synodalschlüsse mehr 
Ansehen, und verpflichteten zum Theil diejenigen, die 
zu einem solchen Calande gehörten, wurden auch wohl 
von Benachbarten als Gesetze angenommen. Nach 
und nach hat aber die Sache eine andere Gestalt 
gewonnen, und sind solche Synodalschlüsse jetzt aufs 
höchste freundschaftliche Rathschläge, die so viel gel
ten, als sie, ohne der gesetzgebenden Autorität deS 
Königes zu nahe zu treten, gelten können.

Aus dem Kirchenrechte des Königes sind die Quellen 
Kirchengesetze in den Herzogtümern entstanden, die^s Kir- 
man auch wohl im objeetivischen Verstände d a s K ir - ^ ^  
chenrecht nennet. Das allerälteste Gesetz dieser Art, 
das als die Grundlage des ganzen evangelisch-Lu- 
therischen Kirchenwesens in diesen Ländern angese
hen werden kann, ist die von D. Bugenhagen mit 
Anziehung einiger geschickten Geistlichen verfertigte, 
von gesummten Landständen der Herzogthümer auf 
dem Landtage zu Rendsburg 1542. genehmigte, 
und darauf vom Könige Christian dem Dritten be
stätigte und promulgate Schleswigholsteirnstbe 
Ktvcbeiiorbm m g in platteutfcher Sprache. Die
se ist hernach auch bey der Eroberung Ditmarschens 

B  y daselbst
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daselbst eingeführet. D ie  Schleswigholsteinische 
Landgerichtsordnung, und die Eiderstädtsche Land
rechte nehmen sie g le ich fa lls  a ls  ein stets geltendes 
Gesetzbuch an . a )  N u r  im  Pinnebergschen ist sie 
nie eingeführet, sondern die Kirchenverfassung dieser 
H errschaft au f die vom Friederich dem D ritte n  im 
Z a h r  «6 6 2 . den 1 9 ten M a rz  gegebene Kirchen
constitution gegründet, b) D ie  Grafschaft R a n 
zau und die S t a d t  A ltona  richten sich, wie der ge
lehrte  S a m m le r  des C orp. Const. H olsat. im histo
rischen Vorberichte zum fünften T he il anmerket, 
gleichfalls nach derselben, c )  S o w o h l jene SchleS- 
wigholsteinifche K irchenordnung a ls  diese Kirchen
constitution sind hernach durch besondere königliche 
V erfügungen in manchen S tücken  genauer bestimmt, 
und in ändern abgeandert worden, ohne jedoch jene 
oder diese dadurch aufzuheben. Diese königliche V e r
fügungen sind die zweyte Q uelle des Kirchenrechts. 
S i e  sind in dem C o rp o re  C o n s ti tu tio n u m  H o lfa -  
t ic a ru m  unter königlicher A u to r itä t gesammlet. 
D ie  nach der H erausgabe desselben gegeben werden, 
sind in die Schleswigholsteinischen Anzeigen cinge- 
rücket. M anche werden auch n u r schriftlich durch 
die G eneralsupcrintendenten und P röbste  den P r e 
digern m itgetheilet, und diese sind verbunden, A b
schriften von ihnen zu nehm en, solche wie die ge
druckten in den P fa rrarch iven  zu ih rer und ih rer 
Nachfolger Unterricht aufzubewahren. M anche

kirch-
a) Corp. Const. 4. B . S .  18.
b ) Daselbst S .  101.
c )  D aselb st S .  3 0 .
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kirchliche Einrichtungen gründen sich auch bloß auf 
daS Herkommen, und haben als durch eine still
schweigende Einwilligung des Landesherrn geltende 
Gewohnheiten Gesetzeskraft. Aus diesen Quellen 
soll nun die Kirchenverfasiung in diesen Herzogthü- 
mern beschrieben werden, und zwar zuerst der Luthe

rischen Kirche, weil diese bekanntermaßen die 
eigentliche Landeskirche ist.

Hs«" ^

Zweyter
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Zweyter Theil.
Von der Verfassung der Lutherischen 

Kirche.

Erster Abschnitt.
Von Personen, die mit dem Kirchcnwe- 

sen zu thun haben. 

Erste Abkheilung.
Von diesen Personen an sich selbst, nach ihrem 

Unterschied und Verrichtungen.

Lebrer / ^ ^ o b a ld  man sich eine Gesellschaft denkt, die die 
, , r R e l i - t ü ^  Erkenntniß gewisser Lehren und ihre Befol- 
ilte  A? gung in einem ihnen gemässen Wandel zur
sonde- Verehrung Gottes und Erreichung ihrer geistlichen 
rung. W ohlfahrt nothwendig hält, so erfordert es auch

die zweckmäßige Einrichtung einer solchen Gesell
schaft, daß sie gewisse Personen habe, die sich damit be
schäftigen, diese Lehren den neuen Gliedern der Ge
sellschaft bekannt zu machen, die alten an sie zu er
innern, zur Befolgung derselben zu ermahnen. Acht 
zu haben, daß sie nicht verfälschet werden, und man 
ihnen gebührend nachlebe, m it einem Worte, daß sie 
Lehrer habe. Denn dieses sind die Pflichten des 
Lehramts im allgemeinen Verstände. Zemehr das

Lehr-
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Lehrsyftem einer solchen Gesellschaft in sich fasset, je
mehr Untersuchung cs seiner Natur und den Zeit
umstanden nach erfordert, je leichter es mit Zrrthü- 
mern vermischet werden kann, und je schwerer der 
darin gegründete Gehorsam zu erhalten stehet, desto 
nothwendiger sind solche Lehrer, desto mehr Ge
schicklichkeit und Arbeit wird von ihnen erfordert. 
Schwerlich kann man diese Geschicklichkeit von sol
chen erwarten, die sich auch mit ändern Dingen be
schäftigen müssen, und noch weniger kann unter sol
chen Umständen jemand die nöthige Zeit zum Leh
ren, Ermahnen und Aufsehen anwenden. Da nun 
das Lehrsystcm der christlichen Kirche, besonders bey 
dem gegenwärtigen Zustande der Wissenschaften und 
Litteratur überhaupt, von der angezeigten A rt ist, 
so machet es auch die Natur dieser Kirche nothwen- 
dig, daß sie eigene dazu bestimmte Personen zu 
Lehrern habe. Was wir schon aus der wesentli
chen Beschaffenheit dieser Kirche schliessen können, 
das bestätiget auch die heilige Schrift, diese Erkennt- 
nißquelle der christlichen Religion. Aus derselben 
stehet man, daß die Gemeine der Christen vom An
fänge an eigene Lehrer gehabt habe und auch haben 
solle. Es fällt aus ihr offenbar in die Augen, daß 
alle Glieder dieser Gemeine von ihrer ersten, Ein
richtung an in die Classen der Lehrer und Zuhörer 
getheilet gewesen, und diese Classen in derselben un
terschieden worden. Man lese Ebräer 13. v. 7. 
i  Petr. s. v. 1.2. Apostelgesch. 20. v. 28 . S ie 
machte diese Einrichtung nicht willkührlich, sondern 
hatte dazu den Befehl und die Anordnung ihres 
Stifters vor st'ch. Seine Apostel sandte er aus zu

lehren.
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lehren, von ihm sind auch nach Ephes. 4. v. u -  
j  4. diejenigen gesetzt, die auf mancherlei) A rt und 
mit unterschiedenen Gaben seine Bekenner zuberei
ten sollen, seine Lehre zu erkennen, zu verstehen, 
und mit einem heiligen Wandel zu zieren. M it  
Recht behauptet daher die Lutherische Kirche, daß 
der Stand der Lehrer ein abgesonderter Stand in 
der christlichen Kirche seyn müsse, und dieses von 
Christo also geordnet worden. Der Widerspruch 
dagegen entspringet vornehmlich aus einem M iß
verstände. Die es leugnen, behaupten, daß weder 
vorn 'Anfänge noch auf Anordnung Christi ein durch 
Kleidung, äußerliche Vorzüge und gänzliche Enthal
tung aller bürgerlichen Handthierung abgesonderter 
Stand zum Lehren in der Kirche Christi gewesen 
sey. Und darin haben sie Recht. Die ersten Leh
rer trieben bürgerliche Gewerbe, indem theils die 
Einfalt, mit welcher die christliche Religion damals 
gelehrt werden konnte, theils die ausserordentlichen 
Gaben des heiligen Geistes es ihnen ^erstatteten. 
Sie waren weder durch Rang noch Kleidung, we
der durch Immunität irgend einer Art, noch auf an
dere Weise von ändern Christen unterschieden. Wie 
hätten sie dieses in der jüdischen Kirche, in denheyd- 
nischen Staaten seyn können? Ih r  ganzes Vor
recht bestund darin, daß die Gemeinen für ihren Un
terhalt sorgeten, wenn sie ihn sich nicht selber ver
schaffen konnten oder wollten, und daß man ihnen 
die unbürgerliche Achtung und Folgsamkeit erwies, 
die der erhabenen Bestimmung ihres Geschäftes ge
mäß war. Alle jene Dinge aber werden auch nicht 
notwendig erfordert, daß ein Stand ein abgesorr-



Von geistlichen Personen überhaupt. 31

fcerter Stand in einer Gesellschaft sey. Dazu ist 
genug, daß ein oder mehrere Personen eine gewisse 
Bestimmung haben, vermöge welcher ihnen dieses 
ober jenes zur Pflicht gemacht w ird: daß diese ih
re Bestimmung feer Gesellschaft bekannt sey, und 
diese jene für diejenigen erkennen, die eine solche Be
stimmung haben. Dies behauptet man nur, wenn 
man sagt: Der Stand der Lehrer sey ein abgeson
derter Stand vom Anfänge an in der christlichen 
Kirche gewesen, und müsse es auch sey». Man 
behauptet, es sind immer Personen gewesen, de
ren Pflicht es war, die übrigen Glieder der Ge
meine zu unterrichten, zu ermahnen, sie sind dazu 
ordentlich bestellt gewesen, und von der Gemeine 
dafür erkannt worden. Das leugnen jene eigent
lich nicht, wenigstens beweisen sie das Gegentheil 
nicht. Sie leugnen nur, der Stand der Lehrer sey 
kein so abgesonderter Stand gewesen, als er jetzt ist. 
Man bestimme nur den Verstand seiner Sätze ge
nauer, so wird auch hier der größte Theil des S tre i
tes aufhören. Es giebt aber auch andere Gegner 
der Absonderung des Lehrstandes, die sie nicht auS 
einem Mißverstände, sondern im ganzen Ernste be
streiten, und jedem Christen ohne Unterschied das 
Lehren und andere Handlungen dieses Standes über
lassen wissen wollen. Hieher gehören einige Schwär
mer, die das jedem Christen zukommende Recht zu 
lehren, aus einer unmittelbaren Erleuchtung ablei
ten, die ihrer Meynung nach jedem Christen, der 
dieses Namens nicht unwürdig ist, zu Theil wird. 
Hieher gehören auch diejenigen, die die Pflicht der 
brüderlichen Ermahnung und Bestrafung, die nach

der
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der Schrift jedem oblieget, so weit ausdehnen, daß 
sie die Pflichten des öffentlichen Lehramts mit in 
sich begreifet. Diese wollen zwar, daß ein eigener 
Lehrstand seyn solle, aber sie wollen nicht, daß das 
Recht, öffentlich zu lehren, den Personen dieses Stan
des ausschliessungsweise zukomme, sondern jedem 
zu verstauen sey. Im  Anfänge des jetzigen Jahr
hunderts schien diese Meynung in unserer Kirche 
vielen Beyfall zu finden, und hernach ward sie von 
dem Grafen Zinzendorf und seinen Anhängern er
griffen , vertheidiget und in Ausübung gebracht. 
Es zeigte sich aber bald, in welche Gefahr die Rei
nig fett der Lehre hiebey kam, und welche die bür
gerliche Ruhe florende Unordnungen daraus entstun
den. Dies gab denn Gelegenheit, die wahre Mey
nung unserer Kirche über diesen Puttet genauer zu 
bestimmen und zu befestigen. Nach derselben ist 
es keinem untersaget, den ändern im täglichen Um
gänge bey gegebenen Gelegenheiten zu unterrichten, 
zu ermahnen, zu bestrafen, man will nur nicht, daß 
es jemanden anders als den öffentlichen Lehrern er
laubt sey, dieses öffentlich zu thun, zu dem Ende 
eigene Versammlungen zu halten, oder sich ein eige
nes Geschäfte daraus zu machen. Andere wollen 
zwar den Lehrstand selbst nicht aufgehoben wissen, 
aber sie leiten den Ursprung desselben ganz allein 
von der bürgerlichen Obrigkeit her, so daß die Er- 
laubniß der Kirche, Lehrer zu halten, schlechterdings 
von jener abhange, und ihr also auch wieder entzo
gen werden könne, ohne daß diese Recht habe, sich 
darüber zu beschweren. Diesen sonderbaren Satz 
hat ein Ungenannter in einer selten gewordenen

Schrift
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S c h r ift  m it dem größten T iefsinn d e r z e itig e r , a )  
N iem an d  machet der O brigkeit, dem Landesherrn eS 
streitig, sich diejenigen nennen zu lassen, die daö Lehr
am t in einer geistlichen Gesellschaft führen sollen, 
und das R echt, sie zu billigen, ober zu verwerfen. 
D en n  die E rfahrung zeiget, daß solche Personen  
a u f die Gemftrher und H andlungen ihrer Zuhörer 
einen großen E in flu ß  haben, und sie also der aus
sen, R u h e  des S t a a t s  gefährlich werden können, 
w enn sie diesen E in flu ß  mißbrauchen. Auch dar
über ist kein S t r e i t ,  daß es von dem Landesherrn 
abhänge, welche bürgerlichen V orzüge und Vorrech
te die Personen der Lehrer genießen sollen. A lle in  
d as R echt einer geistlichen Gesellschaft, w ie die 
christliche ist, Lehrer zu haben, lieget in ihrer N a 
tur, in ihrer wesentlichen Beschaffenheit, entlehnet 
sie nicht von dem Landesherrn, und kann ihr so w e
nig von demselben entzogen werden, a ls  er es ihr 
m itgetheilet hat. S o b a ld  der Landesherr sie dul
det oder aufnim m t, sobald gesteht er auch ihr alle 
ihre wesentliche Rechte, und m it ihnen auch daS 
R echt, Lehrer zu haben, zu. S o  handeln die Lan
desherren gegen alle übrige Gesellschaften, denen sie 
in ihren S ta a te n  den A u fen th alt und ihre Einrich

tungen
a) Der Tue! dieser Schrift ist: Lucii Antifti Conflan

tis de iure eccleliafticorum über iingularis,  
quo docetur, quodcunquediuini humanique iu
ris ecclefiafticis tribuitur, vel ipfi libi tribuunt 
hoc, aut fiilfe impicque iis tribui, aut non aliun
de quam a fu is, hocefi ,  eius reipublicae liue ci- 
ui.tatis Prodi is, in qua funt conflituti,  accepif- 
fe. Alethopoli apud Caium Valerium Penna
tum 1 6 6 5 .

M a tc h ia  Rirchenverf.  C
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mngeti verstatten. Keiri landeöherr, der die F re i
maurer-Gesellschaften in feinem laude duldet, weh
ret ihnen, die zu ihrer Einrichtung nöthigen logen? 
meister, Redner und andere Personen zu haben. Die
se haben das Recht zu ihren Bedienungen nicht 
von dem landes Herrn, sondern von der Gesellschaft. 
Sollten aber diese Gesellschaften in einem Staate 
so zahlreich werden, daß von dem Ansehen ihrer los 
gen meist er, Redner und dergleichen, bürgerliche Un
ruhen zu befürchten waren, so würde allerdings der 
laudesherr befugt seyn, sich die zu diesen Aemtern 
erwählte Personen bekannt machen zu lasten, im 
Fall sie ihm nicht gefällig,sie zu verwerfen, und ih
nen nicht zu verstärken, ihre Aemtcr zu führen: aber 
keinesweges ihre ‘Acuiter selbst aufzuheben. Mach
ten diese Personen auf bürgerliche Vorrechte und 
Freiheiten ausser ihrer Gesellschaft Ansprüche, so 
würden sie auch diese von dem laudesherrn haben 
müssen. Wie ungerecht ist es demnach nicht gegen 
die Kirche gehandelt, die doch allemal eine Gesell
schaft bleibt, ihr das Recht, Aufseher und lehrev 
zu haben, abzusprechen, und dieses Recht, seinem 
Ursprung nach, der landesherrlichen Macht zuzu- 
schreiben.

Subor- Ob aber gleich unser Erlöser in seiner Kirche 
filiation einen eigenen lehrstaud geordnet hat, so hat er doch 
^  nicht ftstgeschet, daß die Personen dieses Standes 

einander untergeordnet seyn sollten, und einer über 
den ändern die Aufsicht führen solle. Doch hat er 
cs auch nicht untersaget, und es folglich der Einsicht 
und Frcyheit seiner Kirche überlassen, welche Ein
richtung sie in diesem Stücke machen wolle. M au

findet
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findet auch schon in der heil. Schrift Spuren, daß 
in den Gemeinen, die von den Aposteln eingerichtet 
und regieret worden, eine gewisse Subordination 
statt gefunden, und ein Lehrer vor dem ändern ei
nen Vorzug gehabt habe. Diefen scheint Apostel- 
gesch. i s. Jacobus in der Gemeine zu Jerusalem 
gehabt zu haben. Es scheinet dieses auch von ei
ner unvermeidlichen Notwendigkeit zu seyn. S o
bald Gemeinen so zahlreich werden, daß sie mehre
re Lehrer bedürfen, so ist nicht wohl abzusehen, wie 
Ordnung unter ihnen zu erhalten sey, woferne nicht 
eine gewisse Subordination unter ihnen gemacht, 
und dem einen ein gewisses Ansehen über den än
dern beygeleget wird. Treten mehrere Gemeinen 
in eine Verbindung, und wollen in derselben bleiben, 
so wird es noch nothwendiger, daß Vorsteher ge
ordnet werden, die diese Verbindung unterhalten, 
und zu dem Ende eine A rt der Aufsicht über die ein
zelnen m it einander verbundenen Gemeinen haben. 
Die Prcöbyterianischen Kirchen, diese erklärten 
Gegner aller Subordination der Geistlichen, geste
hen die Nothweudigkeit derselben in der Ausübung, 
sv sehr auch ihre Theorie dagegen streitet. Um 
Ordnung zu erhalten, sind sie dennoch geuöthiget, 
jährlich einigen die Aufsicht über sich und ihre An
gelegenheiten anzuvertrauen. Warum sollte man 
denn diese nicht einer oder mehrern Personen auf ei
ne längere Zeit, auf beständig, übertragen können? 
Ob dies gleich auf der einen Seite seine Unbequem
lichkeiten haben möchte, so hat es doch auch auf der 
ändern wieder seine Vortheile. Denn über andere 
die Aussicht mit Nutzen zu führen, erfordert nicht 

C 2 allein
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allein Geschicklichkeit, sondern auch durch Hebung 
erlangte Erfahrung. Je länger sich ein Mann in 
einem Posten besindet, m it dem die Aufsicht über 
andere verbunden ist, je mehr Hebung erlangter dar
in, und desto geschickter wird er, die Aufsicht zum 
allgemeinen Nutzen zu führen. Die Independen
ten fühlen auch die Schwierigkeiten, die mit der völ
ligen Gleichheit der Lehrer verbunden sind. Hm 
ihnen auSzuwcichen verstatten sie nur kleine Gemei
nen, und unter ihnen keine Verbindung. Bey al
len Vortheilen, die die Lutherische Kirche bey der 
Subordination der Geistlichen zu sinden glaubt, hält 
sie sie doch nicht für wesentlich nothwendig, und eine 
andere Einrichtung für unzulaßig. So sehr auch 
die Nömische und Episcopalkirche in England für 
ihre Hierarchie streiten, so viel Scharfsinn und Ge
lehrsamkeit ihre Verthcidiger auch angewandt ha
ben, ihre unvermeidliche Notwendigkeit und ihren 
göttlichen Ursprung zu beweisen,so reichen doch ihre 
Beweise nicht weiter, als daß von den ersten Zeiten 
an eine Subordination statt gefunden. Daß sie 
aber gerade dieselbe gewesen, die sie in ihren Gemei
nen ist, daß sie nach göttlichem Befehl dieselbe scyn 
müsse, wird nur angenommen, und weder ausThat- 
sacheu noch sichern Grundsätzen bewiesen. Cb man 
aber zu der Aufsicht über die Geistlichen oder Leh
rer der Gemeinen Personen ihres Standes oder 
andere wählen solle, ist eine sehr leicht zu entscheiden
de Frage. Bey denen vom weltlichen Stande wür
de man selten die ausführliche und gelehrte Kennt- 
niß der [Religion sinden, um in Fällen, wo über die 
[Rauigkeit der Lehre ein Urthal zu fällen, solches

mit
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mit Grunde sprechen zu können. Und wenn sie auch 
die hatten, so muß man doch selbst die Religion ge
lehrt haben, um auö der Erfahrung zu wissen, ob 
sie auf diese oder jene Art, ihrem wichtigen Zwecke 
gemäß, auf das vorteilhafteste vorgetragen werde. 
Dies aber sind Sachen, die für die Aufseher des 
geistlichen Standes gehören. So wenig denn nun 
ein Landesherr einem Rechtsgelehrten die Aufsicht 
über den Kriegsstaat anvertrauet, oder einen Alter- 
verständigen über das Berawerkswesen setzet; so 
wenig schicklich würde es seyn, jemanden vom Ci
vilstande zum Aufseher der Lehrer der Religion und 
des Religionswesens zu bestellen. Weil aber die
se Aufsicht sich über manche Dinge erstreckt, die zum 
Fache des Civilisten gehören, so ist es, wie schon 
erinnert worden, eben so billig, daß den Geistlichen 
Weltliche hiebey zugeordnet sind, als es vernünftig 
ist, daß in den Kriegscollegiis und Kriegsgerichten 
Rechtsgelehrte und andere Civilbeamten sitzen. Auf 
diesen Grundsätzen ist auch die Einrichtung deS 
ge stlichen Standes in diesen Herzogtümern ge- 
bauet. Der Stand der Lehrer ist ein abgesonder
ter Stand. Es sind öffentlich bestellte Personen, 
denen das Recht, öffentlich zu lehren und über die 
Gemeinen zu wachen, ausschliessungsweise zukommt, 
die nicht allein durch ihr Geschäfte, sondern auch 
durch Kleidung und andere Vorrechte von ändern 
unterschieden sind, und unter ihnen ist eine Subor
dination, indem einige die Aussicht über die än
dern haben, a)

C 3 Die»
a) Corp. Const, i. B . S . 4; 6.
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Diejenigen, die die Aufsicht über die ändern 
haben, sind Generalsuperintendenten und Pröbste, 
welche letztere in Deutschland Superintendenten auch 
wohl Kircheninfpectores heiffen. Generalsuperin
tendenten hat der König in den Herzogthümern ge
genwärtig zwey. Der eine wohnt seit Anfang die
ses Jahrhunderts in Rendsburg, wo eine eigene 
für ihn bestimmte Wohnung ist. E r hat keine ei
gene Gemeine, bey der er Pfarrer ware, doch die 
Erlaubniß, alle Ministerialhandlungen auf Erfor
dern vorznnehmen, besonders auch in den Kirchen 
zu Rendsburg und ändern Städten, nach gcthaner 
Anzeige seines Vorhabens an die Prediger, zu pre
digen. Unter seiner Aufsicht stehen alle Lutheri
sche Gemeinen im Herzogthume Schleswig, die we
nigen ausgenommen, die unter der Episcopalhoheit 
des Herzogs von Glücksburg gehören, oder den B i
schöfen zu Ripen und Odcnsee angewiesen sind, im- 
gleichcn über alle im Herzogthum Holstein, die vor 
Abtretung des vormaligen Großfürstlichen Theils 
dieses Herzogthums unter königlicher Landeshoheit 
waren, die Grafschaft Rantzau, Herrschaft Pinne
berg, und die Schloßkirche in Glückstadt ausgenom
men. E r ist zugleich Probst im Amte Rendsburg, 
Gottorf, Husum, Schwabstedt und die Schleswig- 
schen Domcapitels Districte, cs stehen auch die 
Schleswigadelichen Kirchen unter' seiner unmittel
baren Aufsicht. E r ist ein Mitglied desObercon- 
sistorii in Schleswig und des Landconsistorii über 
die Schleswigadelichen, desgleichen des Oberconsi- 
siorii zu Glückstadt und des Landconsistorii über die 
Hvlsteinsche Ritterschaft, deren gerichtlichen Ver

hau d-
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Handlungen er ordentlich bcywohnet, und aus den 
beyden Oberconsisiorien werden ihm auch alle Acten 
zugefchickr, urn sein Bedenken einzuholen. Ihm  
ist der Rang eines StaatsrathS beygelegt. Sein 
Gehalt hat er theils unmittelbar aus der königli
chen Casse, theils von den Accidenzien bey demTcn- 
tamine und Examine der Candidate», der Ordina
tion und Introduction der Prediger, den Visitatio
nen und der Ausnahme der Kirchenrechnungen, theils 
von einigen Naturallieferungcn an Holz und Heu.

Der zweyte wohnt zu Neumünster, wo er Pa- 
stor an der dast'gcn Gemeine ist. Au seiner DiöceS Neu 
gehören die sammtlichen Kirchen im Herzogthn'.n dunster. 
Holstein, die vormals unter Großfürstlicher Landes
hoheit stunden, wie auch mit den ersteren gemein* 
schastlich die Holsteinischadelichcn. I n  den vor- 
mals Großfürstlichen Acmtern ist er zugleich Probst, 
und verrichtet die dahin gehörigen Dinge. I n  Nor
derdithmarschen aber ist ein eigener Probst, der un
ter ihm stehet. E r ist ein Mitglied des Obercon- 
ststorii zu Glückstadt, und des Landconststorii für 
die Holsteinfche Ritterschaft. Sein Gehalt hat 
er aus der königlichen Casse, den Einkünften seines 
Pastorats und denAccidenzien für die zur General- 
superintendcntur gehörigen Handlungen. Von den 
Pstichten und Vorrechten des Letztern ist nichts öf
fentlich bekannt, und kann auch hier nicht ange- 
führet werden, weil er seine Instruction vom Groß
fürsten erhalten hat, und sie nur vom Könige be
stätiget worden, mithin diese Einrichtung nicht ei
gentlich vom Könige herrühret. Dem ersteren 
aber lieget nach der im Corp. Const, i .  B . S . 26s.

C 4 und
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und folgenden befindlichen Instruction überhaupt ob, 
Psiich-in seiner Diöces über die Reinigkeit der lehre, die 

ten der Beobachtung der königlichen Befehle in Kirchensa- 
ralfu* che"- und die Erhaltung der Epifcopalhoheit der 
perin- Krone zu wachen, sich zu erkundigen, wie es in dic
kenden- sen Stücken zustehe, zu dem Ende alle 3 Jahre die 

Generalvisitation zu halten, Unordnungen und Män
gel, die er entweder selbst bemerket, oder ihm be
richtet werden, wenn es thunlich, selbst zu bessern, 
oder Hähern Orts zu melden, ungleichen auf die 
fremden Religionsverwandten ein wachsames Auge 
zu haben, daß sie sich nicht weiter ausbreiten, als 
ihnen verstattet ist. Insbesondere muß er auf das 
Leben und die Amtsführung der ihm untergeord
neten Prediger und Schullehrer sehen, sie zur Fröm
migkeit und zum Fleiß ermuntern, die nöthigen Be
lehrungen ertheilen, auch, wo es nöthig ist, warnen 
und bestrafen: Ferner auf das Schulwesen in sei
ner Diöces Acht haben, damit den allgemeinen und 
befondern Schulordnungen nachgelebet, die lehtern, 
wo es nöthig ist, verbessert werden. Darüber hat 
er sich mit den Patronen der Schule zu besprechen. 
Im  Fall aber diese seine Vorschläge verwerfen soll
ten, kann er sie durch die Oberconsistorien zur Ans 
nehmung derselben anhaltcn. Es ist aber dieses 
nicht bloß von den deutschen Schulen in den Städ
ten oder ans dem Lande, sondern auch von den la
teinischen Schulen zu verstehen. Die Kirchengüter 
machen einen grossen Thcil und wichtigen Gegen
stand seiner Aufsicht und Vorsorge aus. Nach 
dem Zustande und Verwaltung derselben hat er sich 
genau zu erkundigen, alle Veräußerungen derselben

zu
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zu verhindern, und jede bemerkte Unrichtigkeit zu 
berichten. Ans der Ursache kann er die Kirchen
rechnungen zur Durchsicht fordern, die ihm von kei
nem verweigert werden darf, auch sich die Kirchen- 
jura reu vorstellen lassen, und ihre Tüchtigkeit und 
Treue untersuchen. Hieher ist auch noch zu rechnen, 
daß er auf die Kirchengebäude, Pfarr - und Schul- 
Häuser sehen, dafür Sorge tragen muß, daß sie in 
baulichem Stande erhalten, und die Eingepsarreten 
dazu angehalten werden. Eben diese Sorgfalt muß 
er auch dem Armenwesen, Hospitälern, Armenhäu
sern und ändern dergleichen Stiftungen widmen. 
Woferne die Patronen und Aufseher derselben nicht 
ein besonderes Privilegium aufweisen können, das 
sie davon frey machet, so müssen sie ihm von dem 
ganzen Institut die verlangte Nachricht geben, die 
jährlichen Rechnungen vorlegen, und sich die nöthi- 
gen Erinnerungen machen lassen.

Zu den Vorrechten eines Generalsuperinten- und 
denten gehören nach der angeführten Instruction dasVor- 
Tentamcn der Candidate«, die Ordination der Pre- achten, 
diger, die Einweyhung der neuen Kirchen, der An- 
1heil, den er an Besetzung der Predigerstellen und 
der Einrichtung des ganzen Kirchenwescns nimmt, 
die Gewalt, die er über die unter ihm stehenden 
Prediger und Schullehrer hat, und sein Imm u
nität.

Der Generalsuperintendent muß die jungen 
Gottesgelehrten in den theologischen und ändern 
Wissenschaften prüfen, ehe sie die Erlaubniß haben, 
in seiner Diöccs die Canzel zu betreten, oder ein 
Prediger ihnen solches verstatten darf, und ehe sie

C $ sich
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sich zu einem Consistorialexamen melden dürfen. 
Dreß ist darum angeordnet, damit nicht junge un
wissende leute die Gemeinen durch össentliche Pre
digten ärgern und verwirren, anstatt zu erbauen, 
und damit der Generalsuperintendent diejenigen 
kenne, die in seiner Diöces geistliche Aemter suchen, 
um von ihnen erforderlichen Falls berichten zu kön
nen. D ie  (Dreurnrnoit der Prediger wird in un
serer Kirche für ein Vorrecht der vornehmsten Geist
lichen jedes landes angesehen. Darum kömmt sie 
auch bey nnö den Generalsuperintendenten in ihren 
Diöcesen zu. N ur haben die Pröbste in Eitør- 
stadt, Norder - und Süderditmarschen das Privile
gium, daß sie die Prediger ihrer Probsteycn auch 
ordiniren. M it  der E in w e ih u n g  der Kirche 
hat es eben die Bewandniß. Was aber den 2ht- 
the il betrift, den der Generalsuperintendenr an der 
Besetzung der geistlichen Aemter und ändern kirch
lichen Einrichtungen hat, so bestehet derselbe ordent
licher Weise darin, daß die deutsche Eanzelley ihn 
um die Tüchtigkeit derjenigen zu befragen pfleget, 
die sich zn den erledigten Predigerstellen, die unmit
telbar besetzet werden, gemeldet haben, daß die 
Obereonsistorien ohne seinen Bericht und Bedenken in 
Kirchensachen nichts beschliessen noch entscheiden 
dürfen, und die deutsche Eanzelley auch gemeiniglich 
dergleichen über alle die zur Beratschlagung kom
mende Kirchensachen von ihm einzuholen pfleget. 
Dies ist allerdings eine nöthige und löbliche Ord
nung. Die Generalsuperintendenten erlangen durch 
ihre Visitationen und die beständige Correspondenz 
in alle Gegenden ihrer DiöceS eine genaue Kenntniß



Generalsuperintendenteri. 4 3

der Gemeinen insbesondere, und des Kirchenwe- 
sens im Ganzen, welche weder die Obcrconst'ffonett 
noch dieEanzelley haben können. Dadurch werden 
sie in den Stand gesctzet, am besten benrtheilen zu 
können, welche Candidate» oder Prediger, die ihnen 
ebenfalls bekannt werden müssen, sich für eine erle
digte Stelle am besten schicken, und ob diese oder je
ne vorgeschlagene Einrichtung dem Zustande der ein
zelnen Gemeinen oder dem Ganzen angemessen sei). 
Seine WCLxckt gehet allerdings so weit, daß er die 
unter ihm stehenden Prediger und Schullehrer bey 
begangenen groben Vergehungen, die ihnen ohne 
Aergerniß ihr Amt zu verwalten nicht verstatten, 
sogleich bis weiter von der Verwaltung ihrer Aem- 
ter suspendiren kann. Es müssen aber augenschein
liche Verbrechen scyn, und der Vorfall muß unver
züglich an die bestimmten Gerichte zur weitern Un
tersuchung verwiesen werden. Sie bedienen sich 
aber dieser Macht höchst selten, und nur bey ganz 
ungewöhnlichen Vorfällen. E r ist von allen or
dentlichen Abgaben und der gewöhnlichen Gerichts
barkeit des Orts seines Aufenthalts frq>  und hat 
mit den übrigen Mitgliedern der Oberconsrstorien 
einerlei) forum. Die Versiegelung und Znven- 
tirnng seiner Sterbbude ist bey einer mit dem 
Rendsbnrgischen Magistrat darüber entstandenen 
Streitigkeit dem Untcrconsistorio daselbst zuerkannt 
worden.

Die Diöeese der beyden Generalsuperintenden- 
ten sind in Probsteyen abgetheilet. Gemeiniglich 
richtet sich die Abtheilung der Probsteyen nach der 
Einthcilung der Aemter. Im  Herzogthum S ch le i

wig
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wig sind folgende: Die Probstey Tündern, Ha
dersleben, Apenrade, Flensburg, Gvttorp, Husum, 
Scdwabstädt und Eiderstadt. Im  Herzogthume 
Holstein, Rendsburg, Münsterdorp, welche das Amt 
Steinberg, die Crcmper - und Witlstermarsch, und ei
nige akeliche Kirchen in sich begreifet, Süderdith- 
marschen, Segeberg, dahin die Städte Heiligenha
fen und Lütjenburg gehören, Plön, welche die 
sämmtlichen vormaligen fürstlich plönifchen klem
ter in sich fastet, und Norderdithmarschen. Die übri
gen vormaligen Großfürstlichen Aemter sind nicht 
in Probsteyen getheilt gewesen, sondern immer von 
den fürstlichen Generalfuperiutendenten verwaltet 
worden, und bey dieser Einrichtung ist es bis jeht 
noch geblieben. Diesen Probsteyen stehet ein eige
ner Probst vor, die ausgenommen, welche mit der 
Generalsuperintendeutur in Rendsburg verbun
den sind.

Die Pröbste sind zugleich Prediger, meistens 
an dem Orte, wo der S ih  des Amtes ist, und ha
ben von diesen Pfarren, nebst einem Salario aus 
der königlichen Caste, und den Gefällen von den 
Consistorialgerichten, Introduction der Prediger, 
Eraminirnng der Schulmeister, ihre Einkünfte. S ie 
haben unter den Gcneralfuperintendenten nebst den 
Amtmännern die Aufsicht über Kirchen-Schul-und 
Armenfachen ihrer Probsteyen, und die Personen, 
die mit ihnen zu thun haben, untersuchen bey ihrer 
alle 2 oder 3 Jahr zu haltenden Visitation den 
Zustand dieser Sachen in den Gemeinen ihrer I n 
spection, wohnen den Kirchenrechnungen bey, wofer- 
ne nicht die Gewohnheit der Districte, als in der

Wilster-
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Wilster-und Crem permarsch, ein anderes mit sich 
bringet, da sie denn doch allemal bey den Kirchen
visitationen sie nachzusehen haben, oder sie ihnen zur 
Nachsicht und Unterschrift eingeschickt werden müs
sen, a) bemerken die Mangel und Mißbrauche, 
die sich hierin sinven, und berichten darüber in ihren 
Visitationsberichten. Sie sitzen mit den Amt
männern in den Unkerconsistorien ihrer Probstey, 
haben aber an den meisten Orten bey den eingeklag
ten Sachen die erste Instanz, vermöge derselben ei
ne vorgängige gerichtliche Untersuchung, darüber sie 
auch das Protokoll halten, und zu welcher sie die 
Partheyen vor sich laden können. Ih r  Ausspruch 
in dieser Untersuchung hat ohne die Einwilligung 
der Partheyen nicht die Kraft einer abgesprochenen 
Unhel; vielmehr stehet es ihnen frey, dieser Un
tersuchung ungeachtet, die eingeklagte Sache bey 
dem Unterconsistorio gerichtlich auszuführen. Bey 
Besetzung der Pfarren, bey welchen der König das 
Patronatrecht, die Gemeine aber die Wahl hat, 
schlagen die Pröbste mit den Amtmännern die Cau- 
didaten vor, die zur Wahl gestellet werden sollen. 
Die Kirchspielschulmeister, deren Wahl nicht von 
den Gemeinen und Schulangehörigen abhänget, er
nennen sie mit dem Amtmanne, auch wohl dem ge- 
sammten Unterconsistorio, oder auch nur einigen 
Gliedern desselben gemeinschaftlich, b) Die I n 
troduction der Prediger verrichten sie mit dem Amt
manne gemeinschaftlich.

Mit
a) Corp. Const. i .D . S . 460. r .B . S . 124. 12?,
b) Corp. Const. i .D . S . 486.
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Pröbste M it  den beyden Pröbsten in der Grafschaft 
in der Rantzau und der Herrschaft Pinncberg hat eS eine 
^a ft an^erc Bewandniß. Denn da diese beyden Lander 
Rantzau eine eigene Regierungsform haben, und den übrigen 
und derHolfteinschen Ländern nicht einverleibet sind, so ste- 
Herr- føen die in ihnen verordnete Pröbste auch unter kei- 
Pinne- 11 em Generalsuperintcndenten, sondern haben in ih- 
bttg. ren D i stricken eben das Ansehen und eben die Ver

richtungen, welche die Generalsuperintendenten tu 
den ihrigen haben. Der erjrere wohnet zu Elms
horn, wo er Pastor der Geineiue ist, und als Probst 
der Grafschaft sitzet er mit dem Administrator im 
Unterconsistorio der Grafschaft. Der andere ist 
Pastor an der Lutherischen Hauptkirche in Altona, 
und ist als Probst von Altona ein Mitglied des 
Altona er Stadtcvnsi'storii, und als Probst in der 
Herrschaft Pinneberg auch ein Mitglied des Pinne
bergischen Consistorii. Beyde werden von den hö
her« Collegiis in Sachen, die ihre Probsteyen be
treffen, zu Rathe gezogen, wie schon vorher von den 
Generalsuperintendenten ist gesagt worden.

Predi- Die übrigen Personen des geistlichen Standes 
ger. sind die eigentlichen Prediger, und werden durch die 

Benennungen der Pastoren, Compastoren, Archtbm- 
conen und Diaconen unterschieden. Zwischen ihnen 
ist der Unterschied und die Subordination nicht, a) 
die in einigen ändern Lutherischen Gemeinen statt 
sindet. Die Verfassung einer jeden Gemeine, an 
welcher mehrere Prediger stehen, bestimmet, was 
für Amtsverrichtungen den Pastoren alleine zukom
men, und an welchen seine Collegen mit ihm Theil

haben.
a) Corp, Const. i .D .  <5.443. r . B .  © .  1 1 0 , m .
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haben. An einigen Orten sind sie einander in den 
Amtsverrichtungen völlig gleich, und der Pastor ist 
mir in Ansehung der Ordnung der erste. An den 
ruehresten hat der Pastor die Copulationes und Con
firmation der Catechumenen allein. Der Name 
cttieö Compastoris, der einigen Diaconen und Ar- 
chidiaconen beygeleget ist, giebt ihnen an und für 
sich selbst kein weiteres Recht, als sie ohne diese Be-' 
nennung haben würden. Diese Prediger sind die or
dentlichen öffentlichen Lehrer ihrer Gemeinen, halten 
den öffentlichen Gottesdienst, theilen die Sacramen- 
te aus, haben die Aufsicht über die Schulen ihrer 
Gemeinen, und überhaupt alle Verrichtungen, die 
nach dem Gebrauche der Lutherischen Kirche den 
Geistlichen beykommen.

Zu dem geistlichen Stande werden auch noch Zum 
einige gerechnet, die durch die Ordination nicht eis geistli- 
gentlich zu diesem Stande eingeweyhet sind; und ø t” nj,c 
zwar aus dem Grunde, weil sie einige Verrichtun- gehören 
gen des geistlichen Standes übernehmen. Der-Schul- 
gleichen sind die Lehrer in den Schulen, und t>ie tchier. 
Candidate» des Predigtamts. Jene stehen entwe
der bey lateinischen oder deutschen Schulen. Bet) 
den lateinischen Schulen stehen Rectores, Conrecto- 
res, Subrectores, Quarti u. s. w. wie auch Schreib- 
und Rechenmeister. B is  auf die letzter» müssen 
sie insgesammt siudiret haben, und consistorialiter 
eranliniret seyn. Ihre  besonderen Verrichtungen 
sind in den Schulordnungen jeder Schule bestimmt, 
darin es auch festgesetzt ist, wie viel Ansehen und 
Vorzug einer vor dem ändern haben soll. Die 
deutschen Schulen sind entweder Kirchspielsthulen

oder
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oder Nebenschulcn. Jene sind auf dem lande in 
dem Kirchdorfe jeder Gemeine, und werden gemei
niglich von dem Küster besorgt. Diese sind theils 
in den Städten neben den lateinischen Schulen, und 
theils auf dem lande in den eingepfarreten Dörfern, 
und werden auch, wenn ihnen beständige und or
dentlich bestellte Schulmeister verstehen, Districts- 
schulen genen net. 'Alle lehrer in den seht erwähn
ten Schulen sind zu ihrem Amte ordentlich bestel
let, und stehen daher unter der Gerichtsbarkeit a) 
der geistlichen Gerichte. Von diesen sind in den 
Städten und auf dem lande die Kinkel schulen un
terschieden. Die solche halten wollen, müssen von 
dem Probsten examinirt seyn, und von dem Pasto
ren deS Drts die Erlaubnis] haben, eine solche Schu
le anzulegen. Sie haben aber keine Bestallungen, 
und aus dem Grunde gehören sie unter die G vil- 
obrigkeit. Auf dem lande werden solche von der 
Bauerschaft gemeiniglich nur für den Winter an
genommen. ES darf aber ohne erhebliche Ursachen 
und Vorwisien der Visitatoren nicht geschehen.

Candi- Candidate» deö Predigtamts sind solche, dem 
daten. geistlichen Stande sich widmende Gottesgelehrte, 

die von den Generalsuperintendenten b) tenliret, 
und vom Consistorio examiniret sind. Das te n 
tamen verrichten die Gcneralsuperintendenten allei
ne. Dies macht aber noch keinen zum Candidate» 
des Predigtamts, ertheilet nur die Befugniß zu 
predigen, und sich dem Censistvrialexamen darzu
stellen. Dadurch, daß einer dieses ausgestanden,

und
a) Corp. Const. i.D . S . 47
b )  Daselbst i. B .  S . 4 0 4 .
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und darin bestanden, wird er ein Candidat des Pre
digtamts. Dies Consistorialeyamen wird seit 1736* 
in allen Unterconststoriett jährlich mit den sich dazu 
meldenden in den philologischeil, philosophischen und 
theologischen Wissenschaften gehalten, nachdem der 
Candidat ein Zeugniß von der Académie zu Kiel, 
daß er daselbst 2 Jahre stndiret, und andere, daß er 
3 Jahre auf Akademien zugebracht, imgleichen 
von seinem unsträflichen Leben vorgezeigt, auch in 
lateinischer Sprache ein Glaubensbekenntniß und 
Lebenslauf eingereicht hat. Ein jeder Eingebor- 
ner wird in dem Consistorio, in welchem er geboren, 
eyatnhuret. Ausländer können sich eines wählen.
Wenn ein Eramiuirter bestanden, wird ihm ein 
Zeugniß darüber ertheilet, und nach den Stimmen 
der Examinatoren ein gewisser Character beygelegt.
Jetzt aber dürsten der König sich bewogen finden, 
es von den Unterconsistvrien an die beyden Ober- 
consistorien zu verlegen. Ein solchergestalt Era- 
minirter wird ein Candidat des Predigtamts, darf 
sich bet) entstehenden Vakanzen um Prediger-und 
Schulbedienungen melden, und sich zur Wahl stellen 
lassen, mit Erlaubniß des Predigers predigen, öf
fentlich catechisiren, Kranke und Delinquenten besu
chen, und sich auf die Weise zum voraus zu seinem 
künftigen Amte vorbereiten.

Die Verwaltung der Kirchensachen sowohl Kirchen- 
als oes öffentlichen Gottesdienstes erfordern noch bediente, 
andere Verrichtungen, als die zu dem geistlichen 
Amte gehören. Der Personen, die diese Ver
richtungen vermöge ihres Amtes übernehmen müs
sen, soll hier Erwähnung geschehen, weil ihre Aem- 

Matthiä Rirchenverf. D tcr,
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rer, wenn es gleich keine geistliche, doch Kirchenäm
ter sind. Hiehcr sind zu rechnen die K u fle r, de
nen cö oblieget, die Kirchen uttb Kirchhöfe zu ver
schließen, das Gerathe, das bey dem öffentlichen 
Gottesdienste gebrauchet wird, aufzubewahren und 
reinlich zu halten, den Taufstein undAltar zurAus- 
theilung der Sacramente zuzubereiten, und den Pre
digern bey dem öffentlichen Gottesdienste an die 
Hand zu gehen. Ferner Organisten, Bälgenrre- 
ccr, Cobtcngmbcr und andere mehr, deren Ge
schäfte bekannt genug sind. Zu diesen Kirchenbe- 
dienren gehören gleichfalls die K irchen juratert, 
die an manchen Orten auch Kirchenvorsteher, K ir- 
chenbaumeister heissen, oder andere Namen führen. 
Von ihren Geschäften und der A rt, wie sie zu ih
ren Bedienungen bestellt werden, kann füglicher in 
dem Abschnitte von der Verwaltung der Kirchen- 
guter gehandelt werden. Hier ist nur von ihnen 
zu bemerken, daß sie in Sachen, die ihr Amt be
treffen, nicht unter der Civil-sondern Consi'storial- 
gerichtsbarkeit stehen. Sie sind gemeiniglich auch 
Armerrvorsteher. Doch sind an einigen Orten 
besondere Personen hiezu verordnet, die auch wohl 

Censo- Subdiaeonen genannt werden. Es sollten endlich 
ren. auch nach einer königlichenVerordnung von 1643. a) 

die nachher verschiedentlich wiederholt worden, in 
jeder Gemeine zwey oder mehrere Kirchencensores 
bestellet seyn, die neben den Predigern auf das Le
ben und den Wandel der Eingepfarreten Acht ha
ben, jenen die bemerkten Ausschweifungen und Un
ordnungen anzeigen, nach vorhergegangenen vergeb

lichen
a) Corp. Const, i.  B . S . r ;z .
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lichen Zureden der Prediger, die derselben Schuldige 
mit diesen freundlich und brüderlich bestrafen, und 
überhaupt den Predigern zur Erhaltung guter Zucht 
und Ordnung behülflich feyn sollten. Es ist aber 
diese Verfügung an den wenigsten Orten zu Stan
de gekommen, oder doch wieder in Abgang gerathen. 
Zn einigen neuern Instructionen für die Kirchenju- 
raten einiger Gegenden, die unter königlicher Ge
nehmigung von den Kirchcnvist'tatoren herausgege
ben find, ist dieses den Kirchenjuraten zugleich auf
gelegt worden, z. E. in der Instruction für die 
Kirchenoffieialen imAmteHusmn undSchwabstädt, 
ungleichen für die Zuraten in den Domcapitelsdi- 
stricten und 'Amthütten vom Jahr 1770.

D e s  ersten Abschnitts
Zweyte Abtheilung.

Von den Einkünften, Vortheilen und Vor
rechten der Geistlichen, und anderer, die 

zum Kirchenwesen gehören.

die vornehmsten Personen des geistli» 
chen Standes, als die Generalsuperintenden- 

ten und Pröbste für Einkünfte, und woher sie sie 
haben, ist schon in der vorigen Abtheilung bey der 
Beschreibung ihrer Aemter bemerket worden. Hier 
soll nun noch von den Einkünften der Prediger, 
Schullehrer und übrigen Kirchenbedienten gehan
delt werden.

D  st Die
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Ein- D ie E inkünfte der Prediger bestehen zum 
küntte ^'hei( in festgesetztem haaren (Velde. Dieses empfang 
yU ,^lV 9cn ste entweder als Salaricn aus der Kirchen ca st 

' se,oder von den Zinsen dazu vermachter Capitalicn, 
oder als eine beständige Abgabe von Häusern, Län- 
dereyen, oder auch Personen ihrer Gemeine. Hie- 
her sind auch die an manchen Orten gewöhnliche 
Opfer zu rechnen, diese uralte A rt die Kirchendiener 
zu versorgen. Solche Opfer werden ordentlicher 
Weife in den Kirchen an baarem Gelde von den 
Eingcpfarreten auf dem Altar gegeben, gemeiniglich 
an den drey hohen Festen, auch wohl jedes Vier
teljahr. I n  manchen Gemeinen ist es auch ge
bräuchlich, daß bei) Copulatione«, Leichpredigten, 
Kindtaufen von den Anwesende» auf dem Altar ge
opfert wird, oder auch, wenn dergleichen Handlun
gen in den Häusern geschehen, auf einem zu dem 
Ende herumgehenden Teller. Zum Theil haben 
die Prediger ihre Einkünfte an so genannten %ccv 
denzien oder iuribus ftolae, da ihnen für ihre 
Amtsverrichtungen, als Beichtsttzen, Taufen und 
dergleichen etwas an Geld oder an Naturalien ge
geben wird. Ferner haben sie sie von den Zehen
ten, die noch an einigen Orten, vornemlich in den 
nördlichsten Gegenden des Herzogthums Schleswig, 
von Korn, Vieh und ändern Producten entrichtet 
werden, oder auch aus den Sammlungen an 
Korn, Flachs, Eyern, Brödten und ändern Natu
ralien, die jährlich zu einer gesetzten Zeit in der 
Gemeine geschehen, und von denen das Ouantum 
ein für allemal festgefetzet ist. Diese Sammlungen 
vertreten die Stelle der Zehenten, wo diese abge-

schaffet
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schaffet sind. Die beträchtlichsten sind die Korn,
sammlungen. Diese bestehen nach Beschaffenheit
der Gegend entweder in Weihen, oder Rocken, oder 
Haber. Es ist in den Gemeinen ein gewisses Maas 
bestimmet, welches jedes Haus, ganze oder halbe 
Hufe u. s. w. geben muß. Für die niedergelegten 
Hufen aber, deren Ländereyen unter den Hoflände- 
reycn begriffen sind, muß es von der Gutsherrschaft 
entrichtet werden. An einigen Orten sammlen cs 
die Prediger selbst, an ändern thun es die Kirchen- 
juraten, auch wohl der Küster für sie. Eben so 
unterschieden ist es auch, ob es die Prediger aufih- 
re eigene Kosten holen lassen müssen, oder ob es ih
nen frey ins Haus geliefert werde, obgleich das letz
tere billiger ware. Die Zeit solcher Sammlung 
ist gemeiniglich kurz vor oder nach Michaelis: weil 
alsdenn die Erndte geendiget ist, und der Landmann 
die Producte des Jahres eingesammlet hat. Wenn 
ein Eingepfarreter um die gesetzte Zeit dasScinige 
nicht abträgt, so kann er durch Zwangsmittel dazu 
angehalten werden. Endlich erwachsen die Ein
künfte der Prediger aus der ETugimg, die sie aus 
den Pfarrläudereyen ziehen.

Man hat verschiedentlich in unserer Kirche und Ver- 
äuch in unfern Ländern daran gedacht, die E in k m if-^ '^  
te der Prediger auf einen ändern Fuß zu fetzen, und 
andere Quellen derselben anzuweisen. Man hatL'intünf- 
fte von dein Ackerbau losmachen, die Accidenziente. 
aufheben, die Naturallieferungen abschaffen, und 
dagegen ihnen ein gewisses an baarem Gelde aus
setzen wollen. Die Gründe, die man für diese Ver
änderung anführet, haben allerdings ihr Gewicht,

D  3 das
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das sie durch die Unbequemlichkeiten erhalten, die 
aus der bisherigen Einrichtung unläugbar entste
hen. Die zu machende Veränderung ist aber auch 
nicht ohne Schwierigkeiten und Unbequemlichkeiten. 
Vielleicht dürften diese gar das Uebergewicht über 

der Na« jene haben. Bey der Abschaffung der Naturallie- 
CiNui-ie» fauligen möchte es schwer seyn, den Predigern eine 

' solche Entschädigung zu verschaffen, die es für alle 
Jahrhunderte wäre. DerW erth des Geldes nimmt 
in Vergleichung m it den Sachen, die man zum Un
terhalt des Lebens brauchet, einländischen sowohl 
als fremden, ab, und diese steigen beständig im Prei
se. W as vor so Jahren einen Thaler galt, gilt 
jetzt schon zwey, und wird um andere $ o Jahre 
vielleicht noch einmal so viel gelten. E s würde 
schwer fallen, den einmal festgesetzten Gehalt der 
Prediger nach dem gesteigerten Preise der Lebens
mittel jedesmal zu erhöhen, und alsdenn würden 
die Prediger bey aufhörenden Naturallieferungen 
durch die dafür angesetzte Summe baaren Geldes 

des offenbar sehr zurückgesetzet werden. Eben so ver- 
Acker- hält es sich auch mit dem 'Ackerbau. Zu geschwei- 
baues. gen̂  haß die Prediger an den meisten Orten auf 

dem Lande sehr übel daran sind, wenn sie nicht selbst 
Pferde und Wagen haben, und was sie für ihre 
Haushaltung bedürfen, nicht durch ihre eigene 
W irtschaft gewinnen können; so würden sie durch 
die gänzliche Veräusserung der Pfarrländereyen auf 
der einen Seite allen Vortheil entbehren, den eine 
guteWirthschaft ihnen bey dem Gebrauch derselben 
gewähret, auf der ändern aber immer dem Schaden 
ausgesetzet seyn, der aus dem erhöheten Preise der

Lebens-
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Lebensmittel für sie erwachsen müßte. Daß man
che Prediger über den Ackerbau ihr Amt und ihr 
Studiren versäumen, rühret nicht vom Ackerbau 
und der dazu nöthigen Wirthschaftssorge, sondern 
Von ihrer Habsucht und ihrer betrübten Denkungs
art her, bet) welcher weder der Wachsthum in der 
Erkenntniß, noch die Treue in ihrem Berufe ihnen 
ein fühlbares Vergnügen machet. Denen, die für 
dieses Vergnügen keinen innern Sinn haben, nehme 
man den Ackerbau, und setze sie in welche Umstän
de man will, sie werden doch nicht fleißiger in ih
rem Amte und in ihrem Studiren seyn, sondern auf 
andere Nebendinge fallen, die sie noch mehr als der 
Ackerbau davon entfernen, und ihrem Amte mehre
re Hindernisse in den Weg legen. Die Ausarbei- 

• tung gelehrter Schriften, der Unterricht junger Leu
te in den Wissenschaften kann Prediger auch nach- 
laßig in ihrem Amte machen. Darum ist es doch 
so wenig nöthig als rathsam, ihnen das Bücher
schreiben und den Unterricht in den Wissenschaften 
ohne Ausnahme zu verbieten. Wäre die mit dem 
Ackerbau so oft verbundene Saumseligkeit in den 
eigentlichen Amtspflichten der Prediger eine noth- 
wendige Folge desselben, so gewönne diese Sache ei
ne ganz andere Gestalt. Das ist aber würklich 
der Fall nicht. Was ein Prediger bcy seinem Acker- 
bau tint) Hauswesen selbst zu thun hat, woferne er 
nicht klein genug denket, die Stelle seines Knechtes 
zu vertreten, oder sein Gehülfe zu werden, erfordert 
so viele Zeit nicht, daß ihm die zu seinen Amtsver- 
richtungen und der Vorbereitung zu ihnen nöthige 
dadurch benommen werden sollte. E r braucht ge- 

D  4 miß
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wiß nicht täglich 2 Stunden dazu. M an sorge 
nur, daß man gewissenhafte und tüchtige Predizer 
bestelle, und sie nicht durch Nahrungssorgen genö- 
thiget werden, sich zu sehr in die Haushaltnngsge- 
schäfte zu verwickeln, so wird von ihrem Ackerbau 
für ihr Am t keine Gefahr zu besorgen seyn. Und 

der Acci- auf eben die A r t  wird sie auch bey den Accidenzien 
denzren. vermieden werden können, worüber selbst manche 

Prediger bittere Klagen führen. Unbillig ist es 
wenigstens nicht, daß der, welcher von einem Pre
diger eine Bemühung verlanget, sie ihm vergüte. 
Anstößig ist es auch bey den Gemeinen nicht, da sie 
dessen von Jugend auf gewohnt sind, und nicht 
leicht jemand die Simonie darin sindet, dieses nur 
im canonifchen Rechte eristirende Laster, woferne 
man sie nicht auf diesen Gedanken bringt. Wenn 
einige Prediger sich bey den Accidenzien so betra
gen, daß sie dadurch die Gemüther ihrer Einge- 
pfarreten gegen sich auf, und sie zu den Gedanken 
bringen, daß es ihnen nicht um die Ausrichtung ih
res Amts, sondern um ihre Einkünfte dabey zu 
thun sey, oder doch mehr um diese als um jene, so 
lieget die Schuld wieder nicht in der Sache selbst, 
sondern in der Gierigkeit und ungesitteten Auffüh
rung der Prediger. Zn Erwägung dieser Umstän
de haben unsere Regenten es bey der bisherigen 

Verfü- Einrichtung in diesem Stücke gelassen. Um aber 
allen Unbequemlichkeiten abzuhelfen, die sich bey dem 

Hebun. Ackerbau, Accidenzien und ändern Hebungen Her
ren der vorthun, ist die Verfügung gemacht: daß in Anse- 
Peedi- hung des Ackerbaues die Eingepfarreten a) ihn dem 
öa' Prediger

a )  Corp. Const, i .  D .  S. 24 9 .
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Prediger so viel möglich erleichtern sollen, die auch 
an vielen Orten fast alle dabey nölhige Arbeiten an 
düngen, fahren, pflügen, mähen verrichten: es den 
Predigern frey flehe, ihre Ländereyen auf gewisse 
Jahre so zu verpachten, daß der Nachfolger solche 
Pachtjahre halten müsse: daß in Ansehung der 
Accidenzien und andrer Hebungen ein beglaubtes 
Verzeichniß gemacht werde, darin alle Arten dersel
ben auf das genaueste angezeiget, und das zu einer 
ewigen Norm dienen soll, was die Prediger von ih
ren Gemeinen zu erwarten haben, und diese ihnen 
zu leisten schuldig sind, a) Hiedurch ist die Quel
le so vieler ärgerlichen Streitigkeiten auf einmal ge
stopft, den Predigern ist ihr Einkommen, und die 
Eingepfarreten sind gegen alle unbillige Anmuthun
gen gesichert.

Die Lehrer an den lateinischen Schulen in den Ein- 
Städten haben feststehende Salarien, und ausser ei-Zünfte 
nigen Aecidenzien bey Leichen, Hochzeiten, Kindtau- ̂ chul- 
sen, noch ein gewisses Schulgeld, selten aber Natu- (el;m \ 
rallieferungen, dagegen an den meisten Orten geräu
mige Wohnungen, in welche sie Schüler aus frem
den Gegenden aufnehmen, und durch das für ste 
zu erlegende Kostgeld ihr Einkommen vermehren 
können. Die Nebenschulmeister in den Städten 
haben ordentlich keine andere Einkünfte als das 
Schulgeld. Eben diese Beschaffenheit hat cs auch 
mit solchen, die Winkelschulen halten. Die Kirch
spielschulmeister auf dem Lande haben baare He
bungen aus dem Kirchspiel, Schulgeld, Naturallie
ferungen und etwas an so genannten Einspringels-

D f auch
a) Corp. Const. i.D . S.44s.
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auch Neujahrgeld. Da sie gemeiniglich auch Kü
ster oder Organisten sind, so kommen ihnen auch 
die Accidenzien bey Leichen, Hochzeiten und Kind
taufen zu. Den Neben - oder Districtschulmeistern 
ist ein gewisses Schulgeld, a) auch einige feststehen
de Naturallieferungen an Korn, Brodt, Weide und 
Fütterung für eine oder mehrere Kühe nebst einer 
sreyen Wohnung und einem Küchengarten angewie
sen. Woferne nicht an einem Orte andere Ein
richtungen statt finden, b) so werden die Anlagen 
für Unterhaltung der Schulmeister nach dem Fusse 
der Kirchenanlagen unter dieSchulangehörigen ver
te ile t. Um diesen ihre Einkünfte noch mehr zu 
sichern, und die Einhebung zu erleichtern, werden in 
jedem Schuldistricte Schuljuraten oder Schulvorste- 
her bestellet, denen es oblieget, nicht allein die in 
Abtragung der Gefalle für die Schulmeister Saum
selige dazu anzuhalten, sondern auch dafür zu sor
gen, daß die Schulhäuser in baulichem Stande er
halten werden, c)

Die Organisten sind auf dem Lande an den 
meisten Orten zugleich Küster und Kirchspielschul- 
meifter, da denn die mit diesen Bedienungen ver
bundene Einkünfte ihnen angewiesen sind. Sie ha
ben auch wohl eine kleine Zulage aus der Kirchen- 
casse, und bey Hochzeiten, Leichen oder Kindtaufen,
dabcy die Orgel gespielet wird, einige Acciernzien,
übrigens gemeiniglich freyeWohnung, und auf dem 
Lande freye Feurung, doch nicht allgemein.

Eben
a) Corp. Const, i. B. S . 47s. und folgende.
b) Daselbst 1. B. S . 481. 
v) Daselbst r. V. S . 479.
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Eben so ist es auch mit den 2<uf£cm, daß sie 
gemeiniglich Kirchspielschulmeisier sind, und davon 
ihre Einkünfte haben. Sonst sind ausser ihrem 
Gehalte, die ihnen angewiesenen Einkünfte, die Ac- 
cidenzien, die sie für die Aufschliessung der Kirch
höfe und Kirchen bey Hochzeiten, Leichen und Kind
taufen haben. Desgleichen haben sie gemeiniglich 
die Aufsicht über die Glocken, und für das Lauten 
muß ihnen etwas an Arbeitslohn bezahlt werden, 
es ware denn, daß Eingepfarrete es selbst thun dür
fen. Freye Wohnung haben sie gemeiniglich auch, 
und hin und wieder andere Vortheile.

Die Bälgenrrerec empfangen ordentlicher Wei
se ihre Besoldung aus den Kirchenmitteln, und ha
ben ausser diesen keine Einkünfte, als daß, wenn 
etwa bey Eopulationen die Orgel gespielet wird, ih
nen für ihre Bemühung eine Kleinigkeit gegeben 
wird.

Die Cobtengtrabev haben zuweilen auch wohl 
eine Besoldung und freye Wohnung, gemeiniglich 
aber nichts weiter, als was ihnen für dieEröfnung 
der Gräber nach jeden Orts Herkommen bezahlt 
wird, und das Ausschliessungsrccht, die Gräber zu 
eröfnen, woferne nicht einigen Eingepfarreten die 
Erlaubniß gegeben ist, ihre Gräber selbst machen 
zu dürfen.

Von den Einkünften der Prediger in den Her-Beschaf» 
zogthümern überhaupt zu urtheilen, so kann man 
sagen, daß einzelne reichlich, ein grosser Theil zur x^nfte 
Nothdurft versorget sind, der größte Theil aber kaum über- 
das Nothdürftige habe, besonders wo sie noch mitbaupt. 
Abgaben beschwert sind. Zn Vergleichung mit ei

nigen
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nigen protestantischenProvinzen Deutschlandes istih- 
re erste Einnahme freylich grösser als der Prediger in 
diesen Provinzen. Wenn man aber dagegen rechnet, 
daß es in den Herzogtümern fast um die Hälfte theu- 
rer zu leben ist, so fällt dieser Vortheil wieder weg. 
Die Lehrer an den lateinischen Schulen in den Städten 
sind, wenn man die Cantores ausnimmt, zur Nolh- 
durft versorget, die Kirchspielschulmeister auf dem 
Lande an einigen wenigen Orten reichlich, die übrigen 
Schulmeister haben an den meisten Orten sehr we
nig. Aus der Ursache ist unter der Regierung Frie
derich V. ein Capital gesammlet, welches noch dann 
und wann vermehret wird, unter der Direction des 
Generalsuperintendenten in Rendsburg stehet, und 
von dem Amtsverwalter administriret wird. Von 
den Zinsen dieses Capitals empfangen dürftige 
Schulmeister eine Zulage, wenn sie sich durch ihren 
Fleiß derselben würdig machen. Eines der rühm
lichsten Institute dieses großen Königes. Der er
wähnte Generalsuperintendent machet jährlich einen 
Aufsatz von denen dieser Zulage würdigen und be
dürftigen, sendet ihn zur Approbation des Königes 
ein, und vertheilet, nachdem solche erfolget ist, das 
Geld unter die in Vorschlag gebrachte.

Vor- Vei) den angezcigten mäßigen Einkünften der 
theileder Geistlichen sind ihnen die Vortheile desto nöthiger 
Geistli- utlt) schätzbarer, die man ihnen ausser ihren Ein? 
™ ' fünften eingeraumet hat. Dahin gehöret die freye 

FreyeFeururiA die sie an den meisten Orten, besonders 
8 eU; auf dem Lande haben. Sie wird ihnen entweder 
run0‘ aus den eigentlich dazu bestimmten Hölzungen und 

Torfmohren, oder auch aus den königlichen W al
dungen,
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düngen, oder von den Eingepfarreten gereicht. Die
se haben nicht allein Prediger, sondern auch die 
Schulbedienten. Es fcmundauf das Herkommen 
an, ob diese Feurnng, cs sey an Holz oder Torf, 
ihnen frey geliefert wird, oder ob sie selbige auf ih
re Kesten bearbeiten und fahren lassen müssen, oder 
ob dies letztere zwischen ihnen und der Gemeine ge- 
theilet ist. Von noch grösserer Wichtigkeit ist der 
Vortheil einer freien XVohnung. Es ist we- Freye 
der dem Prediger noch dem Schulmeister oder einem Woh- 
andern Kirchenbedienten gleichgültig, wo er wohnet?'""^' 
Fände sich nun für ihn keine eigene Wohnung, so 
würden gewinnsüchtige ieute von den Umständen 
Vortheil zu ziehen suchen, und er die ihm gelegene 
sehr theuer mit’ then oder kaufen müssen. Za selbst 
die Miethe oder der Ankauf würde schon ihm eine 
Ausgabe seyn, die bey mäßigen Einkommen be
schwerlich wäre. Man hat es daher für eine grost 
se Wohlthat unserer Vorfahren anzusehen, daß an 
den meisten Orten für die Prediger und Kirchenbe
dienten cigends bestimmte Wohnungen sind, die ih
nen beym Antritt ihres Amts unentgeltich einge- 
räumet und von den Gemeinen in baulichem Stan
de erhalten werden. Zm Herzogthume Holstein ist 
es durchgängig so. Im  Herzogthume Schleswig 
sollte es nach der Schleswigholsteinschen Kirchenord- 
uung auch so seyn. a) Allein es sind hier noch vie
le Pfarren, bey welchen die Prediger die Wohn- 
und Haushaltungsgebäude entweder ganz oder zum 
Theil von ihren Vorwesern und deren Erben kau
fen, und auf eigene Kosten unterhalten müssen. Die

LandeS-
a) Corp. Const. 4. B . S . f  jr.
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Landesherrschaft ist aber schon darauf bedacht gewe
sen, dieses zu ändern. Allein die deßfalls gesche
hene Vorschläge haben noch zu viele Schwierigkei
ten gefunden. Um es einigermaßen zu verhindern, 
daß nicht Prediger durch unnölhigen Bau ihren 
Nachfolgern unnöthige Ausgaben verursachen, ist 
befohlen worden, daß ein jeder, der auf dem Pfarr- 
grunde etwas bauen will, solches vorher den K ir
chenvisitatoren anzeige, und ihnen einen genauen Ue- 
berschlag der darauf zu verwendenden Kosten vorle
ge. Diese haben demnächst zu untersuchen, ob der 
Bau nölhig, sich zu bemühen, die Eingepfarreten 
zur Uebernehmung des Baues zu bewegen, und kön
nen ihn entweder bewilligen oder abschlagen. I h 
re Einwilligung müssen sie schriftlich geben, damit 
der Prediger solche beylegen, und er oder seine Er
ben sich eines solchen Baues wegen rechtfertigen 
können. Wer ohne diese Einwilligung etwas bauet, 
ist gehalten, das aufgefuhrte Gebäude wieder nie- 
derzureissen, und den Grund in den vorigen Stand 
zu setzen, wenn er bey seinem Leben sein Amt ver- 
läffet, und er sich mit seinem Nachfolger darüber 
nicht auf eine andere Art vereinigen kann. Das
selbe sind auch seine Erben zu thun schuldig. Die 
mit Bewilligung der Kirchenvisitatoren aufgerichte
te Gebäude muß der Nachfolger nach vorgängiger 
Taxation von den ordentlichen Wardierömäumern 
oder ändern Unpartheyischen nach ihrem damaligen 
Werthe bezahlen, a) Für die Wohnung der 
Schulmeister auf dem Lande und deren Unterhal
tung müssen die zu derselben gehörige sorgen, ob

gleich
a) Königliche Verordnung vomZahr i?6g. den r. M ay.
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gleich verschiedene von solchen aus einem vom Kö
nige Christian VI. dazu angewiesenen Fond erbauet 
sind, a) Eine solche Schulwohnung soll ausser ei
ner nach Anzahl der Kinder geräumigen Schulstu
be noch eine Wohnstube, Küche und Kammer ent
halten, auch mit dem benöthigten Hof- Stall - und 
Bodenräume versehen seyn, desgleichen auch ein be- 
zaunter Kohlhof dazu gegeben werden. Die Dorf
schaft darfauch dem Schulmeister keinen neben ihm 
darin zu wohnen aufdringen. Es fehlet aber noch 
in verschiedenen Dörfern an eigenen Schulhausern, 
besonders in solchen, wo keine beständige Schulmei
ster sind. Zn diesen müssen sie bey ändern Einge
sessenen wohnen, und die Schule in einer dazu an
gewiesenen Stube hatten. Zn den Städten aber 
müssen die Neben-und Winkelschulmeister sich selbst 
Wohnung verschaffen. Weil der Ankauf des Haus
und Feldgerathes, auch des zur Haushaltung n ö ti
gen Viehes einem angehenden unbemittelten Pre
diger beschwerlich fallt, so ist es kein unerheblicher 
Vortheil, daß bey sehr vielen Pfarren so genann
tes eiffrnes Viel} und Gerärhe ist. Dieses Eisernes 
wird von der Gemeine angeschaft, dem P re d ig e r  Vieh 
zu seinem wirthschaftlichen Gebrauch überlassen, u n d ^ ^  
wenn es abgängig oder unbrauchbar wird, von d e r^  
Gemeine wieder angeschaft. Es versteht sich hie
bet) von selbst, daß der abgehende Prediger oder sei
ne Erben es dem Nachfolger in dem Amte, in dem 
Zustande, in welchem es sich bey seinem Abgange 
besindet, zurück lassen müssen.

Ein
b) Corp. Const, i.  B . S . 474.
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Freye Ein geringerer aber doch allemal ein Vortheil

Begrab- j->eye Begräbniß, das den Predigern für
ihre Personen, ihre Frauen und Kinder, so lange
sie im Amte stehen, zugestanden wird, a) Man
sieh et aus einigen ältern Verordnungen, daß in vo
rigen Zeiten den Wittwen oder Kindern verstorbe
ner Prediger aus der Kirchencasse oder durch einen 
Beytrag der Gemeine ein Gewisses zu Begräbniß« 
kosten set) gereichet worden. Dieses ist aber jetzt 
gänzlich aufgehoben, und dem Prediger wird ge
genwärtig nur, wenn er selbst stirbt, oder für die 
Leichen seiner Familie, so lange er lebet, ein Platz 
zum Begräbniß in der Kirche unentgeldlich ange
wiesen. Für das Geläute pfleget auch ordentlich 
nichts bezahlt zu werden, b) Die Schulcollegen 
in den Städten und die Küster auf dem Lande ge
messen mit den Predigern diesen Vortheil. 9iur
wird die Grabstätte ihnen nicht in der Kirche, son
dern auf dem Kirchhofe angewiesen.

Witt- Zu den Vortheilen des geistlichen Standes gehör 
wenan- ren auch endlich noch die Anstalten zur Versorgung ih- 
falt. n r  Wittwen. Die Predigerwittwen haben an man

chen Orten entweder von dem Prediger oder der Ge
meine zu unterhaltende Wittwenhäuser, bey welchen 
auch hin und wieder etwas Land und Gräsung zu 
ihrem Gebrauch ist, durchgängig aber wie in ändern 

Gna-protestantischen Ländern, ein volles Gnadenjahr, c) 
dcnjahi’. das ist, alle gewisse und ungewisse Hebungen deS er

sten

a) Corp. Const, i .  B . S. 446.
b) Corp. Const. 2. B. S. 470.

c) Corp. Const, i .  B . S  449. 4 .B . Schleswigholstein-
sche Kirchenordnung S.



Gnadenjahr.

ftcn Jahres nach dem Ableben ihrer Ehemänner. 
Die Kinder, wenn keine Wittwe da ist, haben es 
ordentlicher Weise nicht. Auf ihr Gesuch, und 
nach Beschaffenheit der Umstände wird es ihnen 
doch auch sehr ofte zugestanden. In  demselben müs
sen die benachbarten Prediger die Amtsverrichtun
gen für die Wittwcn oder Kinder übernehmen, und 
ihre Gemeinen, wenn sie selbst keine Pferde und 
Wagen halten, ihnen die dazu nöthige Fuhren lie
fern. Die Pröbste sagen sie durch ein Circulare 
dazu an, wenn sich in den Gegenden der Vacanz 
unter den Predigern keine Vereinbarung darüber 
sindet. Gemeiniglich werden alle Prediger einer 
Probstey dazu beordert, a) oder wenn diese zu weit
läufig wäre, diejenigen aus den angrenzenden Ge
meinen. Da die Besetzung einer vacanten Predi- 
gerstelle binnen einem halben Jahre von den Pa
tronen geschehen muß, so ist die Wittwe verbunden, 
den erwählten Nachfolger, b) der unverheyrathet 
oder noch kein Prediger ist, nach Ablauf der ersten 
Hälfte des Gnadenjahrs zu sich ins Haus zu neh
men, und ihm die frcye Beköstigung zu reichen, da
für er denn dieAmtovcrrichtungen übernimmt. Is t 
der Erwählte aber verheyrathet, oder wird von ei
ner ändern Pfarre gerufen, so müssen die angewie
senen Prediger den Dienst bis zum Ablauf des 
Gnadenjahrs verwalten. Zur Verhinderung der 
Streitigkeiten, die zwischen den Erben des Verstor
benen und dem Nachfolger über die von jenem zur

Marchiä Rirchenverf. & Ver-

a) Schleßwigholsteinsche Kircherwrdn. Corp. Const. 4. B.
S. 5).

d) Königliche Verordnung von 1755. den r z. Februar.
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Verbesserung des Hauses, der Gärten und bände- 
rcycn angewandten Kosten entstehen könnten, ist die 
Verfügung gemacht, a) daß, wenn es würklich 
nutzbare Verbesserungen sind, als Einkoppelung, 
Aufführung neuer Steinwälle, Setzung lebendiger 
Zäune, Schutz - oder Fruchtbaume und dergleichen, 
der Prediger, der solche vergütet haben will, die 
Einwilligung der Kirchenvisitatoren suche, dm Er
trag der Kosten im Kirchenbuch aufzeichuc, und 
nach einem von der Zeit der Verfertigung anzurech
nenden Zeitlaufe von zwanzig Jahren ihm oder sei
rren Erben so viele Theile der aufgewandten Kosten 
ersetzet werden, als an diesen zwanzig Jahren noch 
fehlen. Nach Ablauf solcher zwanzig Jahre fällt 
alle Vergütung weg. Solche Verbesserungen wer
den alsdcnn als zur Pfarre gehörige Stücke ange
sehen, von dem jedesmaligen Prediger in gutem 
Stande erhalten, und ohne Vergütung dem Nach
folger überliefert. Sind es aber solche Verbesse
rungen , die nur zum Vergnügen und zur Zierde 
dienen, als Blumen, Hecken und dergleichen, so ste
het es bep dem angehenden Prediger, ob er sie an
nehmen und vergüten will. W ill er es nicht, so 
sind der Abgehende oder seine Erben schuldig, sie 
wegzunehmen oder abzubrechen. Die stehenden 
Hebungen an baarcm Gelde, die zu einer bestimm
ten Zeit gehoben werden, tnitJnbegrif der diese E i
genschaft habenden Opfer werden als ein Salarium 
für die Amtsarbeiten angesehen, das nicht zum 
voraus bezahlt wird, und von ihnen kömmt dem 
angehenden Prediger nur so viel zu, als auf die

Zeit
a) Königliche Verordnung vom Jahr 1768. den 2. M an.
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Zeit fallen kann, da er dem Amte vorgestanden. 
Natnrallieferungen und die Einkünfte von den Pfarr- 
landereyen, diese mögen in Früchten oder in Pacht- 
gcldc bestehen, werden eben so betrachtet. Doch 
sind jene als auf M artini und diese als auf M i
chaelis fällig und verdient anzusehen, und nach die
sem Fussc zu berechnen. N ur allein Feurung und 
Heu, das geliefert wird, und wozu die Lieferungs
zeit Jacobi ist, wird als ein pränumerirtes Fixum 
angesehen und darnach getheilet. Von den Feld- 
srüchten sind aber noch die auf die Saat und Einernd- 
tung verwandte Kosten abzuziehen, und der ange
hende Prediger must solche für das Theil, was ihm 
davon zukommt, vergüten. Es ist aber auch da
hin zu sehen, daß der von ihnen ihm nicht zukom- 
mcnde Theil nebst der vorräthigen Düngung eher 
ihm als einem Fremden überlassen werde, weil sie 
ihm in den meisten Fallen fast unentbehrlich sind. 
Von der A rt und Weise, wie hicbey zu verfahren, 
und diese Berechnungen zu machen sind, kann man 
des Herrn Pastor Valentiner in Boren Schrift, 
Betrachtung über die Abgabe und Annah
me eines predlgerdienstes auf dem Lande 
lesen, in welcher alles hieher Fehörige eben so deut
lich als gründlich aus einander gesetzet ist.

Ein solches Gnadenjahr wird auch den Schul- 
cvllegcn in den Städten und den Küstern auf dem 
Lande für ihre Wittwen zugestanden. Diese müs
sen aber selbst für die Besorgung der Schule sor
gen, und in dem vorhin angeführten Falle auch 
dem Nachfolger in der letzten Halste Wohnung 
und Kost geben. Die Wittwen oder Kinder der 

E 2 Districts-
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Diftrictsschulmeifter auf bctit Lande haben nach 
dem Tode ihres M annes oder V ate rs  sechs W o
chen freye W ohnung im Schulhause und von den 
stehenden Hebungen für ein V ierteljahr, das Schul
geld aber nicht anders, als wenn sie das Schulhal- 
ten durch eine von: Prediger gebilligte Person be
sorgen lassen, doch nur so lange, bis der Nachfolger 
das Amt an tritt. a)

Witt- Auch dieses haben die H erzogtüm er in Hinsicht 
tpencfts ker Versorgung der Predigerwittwen m it ändern 

protestantischen Ländern gemein, daß in gewissen 
Distrieten, auch wohl ganzen Probsteyen, besonde
re Wittweneasscn errichtet sind, in welche die leben
den Prediger ein gewisses einschiessen, um nach ih- 

Witt rem Ableben ihren W ittw cn die bestimmte P en- 
wenpen- si'on ans diesen Cassen zu versichern. Dieses aber 
sion. j-0 w jr  bewußt, den Herzogthümern eigen, 

daß auf allerhöchsten Befehl jeder Prediger seines 
Vorwesers W ittw e ein gewisses jährlich entrichten 
muß. D ie Einkünfte der P farren  haben zu dem 
Ende gewissenhaft angegeben werden müssen, und 
von der S um m a der Einkünfte gcniesset die W it t
we, wenn diese Sum m e 8 2 0  M ark und darüber be
tragt, den achten Theil, wenn sie aber unter 8 0 0  
M ark  ist, den zehnten T h  eil, doch nicht in dem er
sten J a h re  nach ihres M annes Ableben, und unter 
der Bedingung, daß sie in des Königes Ländern 
bleibe, oder dieserwegcn Dispensation erhalten ha
be. I s t  aber eines P raean teceflo ris W ittw e da, 
die die Pension erhoben, so muß der angehende 
Prediger sie auch int ersten Jah re , da er sein A m t

antritt
a) Corp. Const. i .D . S . 477.
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Antritt, entrichten. Sie wird halbjährig und in 
baarcnt Gclde bezahlt, woferne nicht bcyde Theile 
unter Genehmigung des Probsten sich einig gewor
den sind, sie entweder ganz oder zum Thcil in N a
turalien zu geben und zu empfangen. Sind meh
rere Wittwen vorhanden, so bekommt nur die älte
ste die Pension. Is t keine da, und der Prediger 
gehöret zu einer Probstey, so gicbt er von seinen 
Einkünften nach dem gemachten 'Anschläge ein pro 
Cent. Die hievon einlaufenden Gelder werden 4. 
Wochen vor Michaelis an einen von dem Probsten 
dazu ernannten Prediger eingesandt, der sie unter 
die Wittwen der Probstey, die entweder gar keine 
oder eine Pension unter ic o  Mark haben, so ver
theilet, daß eine jede 100 Mark an Pension be
komme, wenn das Einlaufende so viel betragt. Is t 
es aber nicht hinreichend, so wird es auf die A rt 
unter den Wittwen der Probstey vertheilet, daß 
sie, so viel möglich, gleichen Gehalt bekounnen. 
Das Ueberschiessende wird von ihm aufgehoben, um 
es bey anwachsender Wittwenzahl zu dem angeführ
ten Zwecke anzuwenden. E r ist auch gehalten, je
des Jahr nach Michaelis dem Probsten seine Rech
nung zu übergeben. Diejenigen Prediger, die zu 
keiner Probstey gehören, als zum Erempel, die tu 
den adelichcn Distrieten, sind von dieser zuletzt er
wähnten Abgabe frey, und entrichten nur die W itt- 
wenpensi'on. Wo bereits den Wittwen ein ande
rer zulänglicher Gehalt ausgemacht ist, da sindet 
diese Einrichtung nicht statt; sondern es bleibt bey 
der vorigen denselben Zweck erreichenden Verfas
sung. Nur müssen sie die Zulage entrichten, und

E 3 haben
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haben dagegen den Vortheil, daß, wenn ihreWitt- 
wen nicht i oo Mark haben sollten, sie an der Zu- 
lageeasse ^heil haben, a) Dergleichen Einrich
tung ist ein Erempel in der Probstey Hadersleben. 
Hier muß der Prediger des Verwesers Wittwe 
mit ihrer Familie in seinenr Hanse freye Wohnung 
geben, woferne nicht ein eigenes Wittwenhaus da 
ist, das gemeiniglich von dem Prediger unterhalten 
wird, und ihr auch außerdem ein gewisses an Na
turalien liefern. Es ist nicht zu laugnen, daß die
se Einrichtung für Prediger, die geringe Einnah
men haben, sehr beschwerlich sey, den Wittwen sol
cher Pfarren auch durch eine solche kleine Pension 
nicht sonderlich aufgeholfen werde, und daß auch ei
ne Unzutraglichkeit daraus erwachse, daß die altere 
Wittwe, die vielleicht bemittelt ist, die ganze Pen
sion ziehe, da eine jüngere, deren Mann nur eini
ge Jahre lebte, und nichts hinterließ, gar nichts 
bekömmt. Es ist aber auch auf der ändern Sei
te gewiß, daß dergleichen allgemeine Einrichtungen 
in einzelnen Fallen allemal ihre Unbequemlichkeiten 
äußern: und da durch sie niemals alles gehoben 
werden kann, man zufrieden seyn müsse, wenn nur 
etwas geschiehet. Die Absicht dieser Einrichtung 
verdienet allemal das gerechteste Lob, und manche 
hiedurch zum Theil versorgte Wittwen segnen den 
Regenten, dessen königliches Herz darauf dachte, sie 
dem gänzlichen Mangel zu entreissen.

Unter den Vorrechten des geistlichen Standes 
ist die Immunität sowohl von gewöhnlichen Abga
ben, als von der bürgerlichen Gerichtsbarkeit das

vor-
a) König!. Verordnung vom Jahr 175 z. den 1 z. Februar.
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vornehmste. Vermöge der crstcrcn find sie frei) nität 
von allen gewöhnlichen Abgaben, Einquartierungen,von 
bürgerlichen Pstichten und Lasten in den Städten, 
und auf dem Lande von Hand-und Spanndiensten.
Die Prediger bezahlen auch für alle zollbare Sa
chen keinen Zoll und Liccnt, gegen einen eidlichen 
Schein, daß sie selbige in ihrer. Haushaltung ver
brauchen wollen, a) Jene Immunität geniesten 
aber in den Herzogtümern alle Personen dieses 
Standes, Prediger, Schullehrer, Organisten, Kü
ster, und an den meisten Orten selbst die Kirchenju- 
raten, so lauge sie ihrem Amte vorstehen. Was 
man mit so vielen: Grunde von der Schuldigkeit 
der römischcatholischen Geistlichkeit, in ihren Lan
dern ihr Theil von den öffentlichen Lasten zu tragen 
behauptet, wird auf die Geistlichen in unfern Lan
dern sehr ungerecht angewandt. Der Fall ist so 
sehr verschieden, als verschieden ihre Einkünfte sind. 
Ausgemacht ist es, daß nach göttlichem Rechte ein 
christlicher Lehrer nicht mehr als seinen Unterhalt 
fordern könne, und folglich auch diese Besreynng, 
wovon hier die Rede ist, tut göttlichen Gesetze nicht 
gegründet sey. Wenn aber der einem christlichen 
Lehrer angewiesene Unterhalt so eingerichtet ist, 
daß er kaum zur Nothdurft zureichct, so wird eS 
unbillig, ihm auch hievon noch einen Theil abzufvr- 
dern. Ausgemacht ist es ferner, daß unter den 
heidnischen Kaisern die Lehrer der Christen gleich 
ändern Unterthanen Abgaben entrichtet, und alle 
übrige Lasten der bürgerlichen Gesellschaft getragen. 
Daraus folget noch nicht, daß ein christlicher Re- 

E  4 g ut
a )  Corp. Const, i. V. S .  4 4 7 .
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gent nicht wohl thue, den Dienern der Religion 
durch diese Befreyung, deren sie sich in einem heyd- 
nischen Staate nicht zu erfreuen hatten, eine Er
leichterung zu verschaffen. Was insbesondere bür
gerliche Aemter in den Städten, Vormundschaften, 
Handdienste und dergleichen betrift, so ist es offen
bar, daß ein Prediger und Schullehrer diese nicht 
ohne die größten Hindernisse in seinem Amte ver
walten und übernehmen könne, und im Fall er cs 
sollte, entweder das eine oder das andere unfehlbar 
versäumen müsse. Doch ist diese Befreyung nur 
von ordentlichen Abgaben zu verstehen. Gerath 
ein Land durch ausserordentliche Vorfälle in die 
Umstände, daß ein Landesherr zur Erleichterung 
des ganzen Landes auch einen Beytrag von dem 
geistlichen Stande zu fordern nöthig findet, so hat 
auch dieser kein Recht, sich dessen zu weigern, noch 
sich über Unrecht zu beschweren. Hat doch selbst 
unser Erlöser für sich und seine Jünger Abgaben 
entrichtet. Darum sind auch die Geistlichen in 
diesen Herzogthümern willig gewesen, die ihnen, 
gleich ändern Unterthanen, vor einigen Jahren auf
gelegte Kopf-und Ertrasteuer zu entrichten, so sehr 
es auch manchen unter ihnen drücket. Sie hegen 
aber dabey die gegründete Hofnnng, daß sie von 
derselben werden befreyet werden, sobald die Um
stände es verstatten.

Eigene Is t diese Immunität den Geistlichen in pro* 
testantischen Ländern beneidet und bestritten wor- 

barkut ^ctt/ ^  gewiß diejenige noch mehr, die sie der 
ordentlichen bürgerlichen Obrigkeit des Ortes ihres 
Aufenthalts entziehet, und ihnen ihr so genanntes

forum
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forum privilegiatum bey den geistlichen Gerich
ten verstattet. Behauptete man, wie in der römi
schen Kirche, daß diese Ausnahme dem geistlichen 
Stande wesentlich zukäme, daß den Consistorien die 
Gerichtsbarkeit über die Geistlichen nicht von den 
sandes Herrn verliehen ware, sondern aus sich selbst 
erwachse, sie so wenig tut Namen und unter Auto
rität des sandesherrn gehalten würden, als es ihm 
freystünde, denselben Gesetze und Vorschriften zu 
geben, nach welchen sie verfahren sollten; so behau
ptete man einen Satz, der den Grundlehren der 
Religion und dem Wesen der Staaten entgegen 
ware, der die Gesellschaft des Staats, in welchem 
die Kirche mit ihren Dienern eingesiochten ist, in 
zwey einander nicht untergeordnete, nicht mit ein
ander verbundene Theile spaltet. Dieses aber be
hauptet man in unserer Kirche nicht. Man wün
schet, daß es unfern Landesherr« gefallen möge, den 
Geistlichen ihr eigenes forum zu lassen, und dieses 
Gericht mit Personen ihres Standes zu besetzen, 
wenigstens zum Theil. Dabet) räumet man ihnen 
das unstreitigste Recht ein, dieses Gericht zu be
stellen, demselben Vorschriften und Gesetze zu ge
ben, und erkennet alles Ansehen und alle Gerichts
barkeit desselben für eine von dem Landesherrn ab
geleitete. Ja man würde es sich nicht einfallen 
lassen, daß er die wesentlichen Rechte der Kirche 
kranke, und den Grundsätzen der Religion entgegen 
handele, wenn er diese Gerichte aufhöbe oder ihre 
Gerichtsbarkeit einschränkte. Unter diesen Bes Der- 
stimmungen ist in jenem Wunsche das unbillige, 
den Rechten des Landesherrn zu nahe tretende nicht,

E s daS ben.
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das manche darin zu finden glauben, die m it der 
Einschränkung ihrer Gerichtsbarkeit das Ansehen 
des Landesherr« zugleich cingeschranket zu seyn mey- 
nen. D er geistliche S ta n d  ist nicht der einzigerer 
ein solches forum  priv ileg iatum  hat. D e r M i- 
litairstand hat es in allen europäischen Lottbcrtt, 
herrschaftliche Bediente und charaktcrifirte Perso
nen haben es gleichfalls. D aß  dieses den Geistli
chen zugestandene Gericht aus Personen ihres 
S tandes bestehe, ist eben so wenig etwas fremdes 
und dem Landesherr» nachtheiliges, als daß die M i
litärgerichte von Personen dieses S tandes gehal
ten werden, auch in bürgerlichen Sachen, die nicht 
eigentlich die Geschäfte dieses S tan d es betreffen. 
E in grosses Theil der Sachen, die in den geistlichen 
Gerichten Vorkommen, find von der A rt, daß sie 
nur von Personen dieses S tandes beurtheilet wer
den können, als alle diejenigen, die die Lehre und 
Amtsführung der Prediger betreffen. Diejenigen, 
deren Entscheidung Kenntniß der römischen und an
derer bürgerlichen Rechte erfordern, find thcils sel
ten, theils doch von der A rt, daß die gesunde V er
nunft sie schon größtentheils beurthcilen, und der 
ctwanigc M angel der Erkenntniß dieser A rt bei
den geistlichen Beisitzern durch die Gegenwart ei
niger Civilisten ersetzet werden kann. I n  den Hcr- 
zogthümern Schleswig und Holstein ist die Einrich
tung der Confistorien der Einrichtung der übrigen 
Gerichte völlig analog. Jeder S ta n d  wird von 
Personen seines S tan d es gerichtet. D er B auer 
ha t sein D ing und Recht, das aus seines gleichen 
besteht: D e r B ürger seinen M agistrat, der ans

. seinem
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feinem M itte l genommen und erwählt w ird : D e r  
Edelm ann sein Landgericht, in welchem allemal ade- 
liche R a th e  sitzen, und den Geistlichen wünschet 
man nichts mehr, a ls  gleich den ändern S ta n d e n  
von ihres gleichen gerichtet zu werden. Doch 
dieses bey S e ite  gcsctzet, haben die geistlichen G e
richte und die 'Aufnahme geistlicher M itglieder in 
ihnen noch wichtigere G ründe für sich. S o ll  der 
P red iger sein A m t gewissenhaft verwalten, so m uß 
er sich nicht scheuen zu warnen und zu bestrafen, 
und es ist weise, ihm alles ans dem W ege zu rau 
men, w as ihn scheu machen könnte. D e r  Civil- 
beamte, der sein Richter ist und werden kann, dürf
te vielleicht solche W arnungen und B estrafungen 
wenn sie gleich m it aller S a n ftm u th  und Vorsicht 
geschahen, nicht geduldig ertragen, und bey einer 
entstandenen Rechtssache dem Prediger seinen Un
willen empfinden lassen, der Prediger aber durch 
diese Besorgniß scheu gemacht werden, die W a h r
heit freymüthig zu bekennen, und schweigen, tim sei
nen zukünftigen Richter nicht zu beleidigen. D ie s  
macht cs immer bedenklich, dem Prediger einen 
R ichter aus der Z ah l seiner Zuhörer zu geben. 
W a s  daher auch die Rechtsgelehrten gegen die 
Consistorien geschrieben haben,so haben sie doch die 
protestantischen Landesherrn nicht bewegen können, 
durch ‘Aufhebung der Consistorien die Geistlichen 
gänzlich der bürgerlichen Obrigkeit ih res O rte s  
gleich ihren Nachbaren zu unterwerfen. Unsere 
Regenten, die nie gewohnt sind,ihre uneingeschränk
te M acht zur K ränkung der wohl erworbenen V o r
rechte irgends eines ihrer U nterthanen zu gebrau

chen.
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chm, haben auch den Geistlichen in ihren Ländern 
das Vorrecht eines fori priv iiegiati nicht genom. 

Grenzet, men. a ) J u r  Herzogthume H olstein , Süderdich- 
dersel- marschen ausgenommen, b) stehen Prediger sowohl 

m als übrige Kirchen - und Schulbediente gänzlich mi
stet^ ter der Gerichtsbarkeit der Consistorien, nicht allein 

in solchen Sachen , die ihre Lehre und Amtsfüh
rung betreffen, sondern auch in allen ändern Fallen, 
oder m it den Juristen zu reden, in om nibus aftio- 
n ib u s  tarn  realibus quam  perfonalibus, die ex 
con tra& u oder delifto  herrühren, und dieses nicht 
allein für ihre Personen, sondern auch für ihre F a 
milie, zu welcher an einigen Orten sogar ihre D o
mestiken m it gerechnet werden, an ändern aber 
davon ausgenommen sütd. D ie  Verbrechen, darü
ber die Consistorien erkennen können, sind nur de- 
lif ta  leviora. Solche aber, die ein eigentliches 
criminelles Verfahren erfordern, haben sie den welt
lichen Gerichten zur Untersuchung und Bestrafung 
zu überlassen.

I n  Zn der erwähnten Holsteinschen Provinz und 
Schles. ganzen Herzogthume S c h le s w ig  ist das fo- 

ru m  priv ileg iatum  auf solche gerichtliche Hand
lungen eingeschränkt, die die Lehre und das Amt 
der Prediger und ihre sittlichen Handlungen ange- 
hen. Zn allen übrigen stehen sie auf dem Lande 
unter den gewöhnlichen Amtsgerichten, und in den 
S täd ten  unter den M agistraten. Besondere Um
stände haben diese Einschränkung veranlasset. E s  
ist aber kein Zweifel, daß , wenn diese Ursachen

nicht
a) Corp. Const, r. D. S .  407.
b) Daselbst ». B. S .  79z.
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nicht mehr da seyn sollten, der König den Geistli
chen in diesen Gegenden eben die Vorrechte wieder 
einräumen werde, die sie in seinen übrigen Ländern 
geniesten. Doch stehen die Prediger und Kirchen- 
bedicntcn m den adelichen Districted des Herzog- 
thmns Schleswig nicht unter der Jurisdiction der 
adelichen Gerichte, sondern unmittelbar unter dem 
Land - oder Oberconsistorio, und in Eiderstädt ge
messen sie ebenfalls das forum privilegiatum oh
ne jene Einschränkung. Als eine Folge der Ach
tung für den Stand der Geistlichen ist es anzuse
hen, daß sie nicht leicht vor Gericht gefordert wer
den, ohne den Pröbsten und Generalsuperintenden
ten davon vorher Nachricht zu ertheilen, um einen 
gütlichen Vergleich zu versuchen. Der König Frie
derich IV. hat in seiner dem vormaligen General- 
superintendenten D . Clausen gegebenen Instruction 
diese Gewohnheit ausdrücklich gebilliget, und letzte
ren darüber zu halten befohlen.

lieber den Rang der Prediger sowohl mit Ci- Rang 
vil-und ändern Bedienten, als unter sich selbst, ist '^re*
nichts allgemein angeordnet. Bey einzelnen ent- ^  ' 
standenen Streitigkeiten sind nur hin und wieder 
die Verfügungen gemacht, daß die Diaconi in den 
Städten sowohl als auf dem Lande a) den Raths
verwandten in den Städten vor, die Pastores in 
den Städten aber dem Bürgermeister bey gewissen 
Gelegenheiten vor und bey ändern nachgehen sol
len. b) Unter sich c) gehen natürlicher Weise

die
a) Corp. Const. 2. D  S . u z .
d) Daselbst 3. B . S . 23p. 787.12,20.
c) Daselbst i .D .  S . 254.
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die Pastores denen Diaconis und Archidiaconis 
vor: die in Städten denen vom Lande, und diese 
unter sich rangiren nach der Zeit, die sie im 'Amte 
gewesen, doch so, daß die Diaconi in den Städten, 
die eine Zeitlang in den Consistorien gesessen, mit 
den Predigern vom Lande nach der Zeit, die sie bey- 
dcrseits int Amte gestanden, rangiren. Eine an 
sich selbst sehr unerhebliche Sache, in welcher einzig 
und allein aus der Ursache eine allerhöchste Ent
scheidung zu wünschen ware, um Streitigkeiten vor
zubeugen, die unter kleinen Seelen betcher Stande 
darüber entstehen, und zu Erbitterungen Anlaß 
geben.

Sicher- Um die Prediger freymüthiger in ihrem Amte
heit bey tna(sicl1z und sie und die Schullehrer gegen Un-
23ct)ie- terdrückung sicherer zu stellen, sind sie von der Ge
ltungen. richtsbarkeit der Civilbeamten und der Patrottcn 

ausgenontmen, wie schon vorher ist erwähnet wor
den. Hieraus erwachst auch ihnen das Vorrecht, 
daß der Patron, ungeachtet er sie berufet und be
stellet, a) ihnen so wenig ihr Amt nehmen, als die 
Ausübung desselben untersagen darf. Dies kimmt 
nur dem Könige als obersten Bischöfe, oder ge
nauer zu reden, als obersten Regierer der Kirche 
zu, und er überlasset dieses Vorrecht der Krone 
keinem Patronen einer Kirche oder einer Schule. 
Selbst der König entsetzt keinen Geistlichen seines 
Amtes, nicht einmal den geringsten Schulmeister, 
ohne vorhergegangene gerichtliche Untersuchung b)

und
a) Schlcswigholst. Laudgerichtsordnung. Corp. Conft. q. B .

S . 163.
b) Schleswigholst. Kirchmordn. Corp. Const. 4. D. S . 36.
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«ub hinlänglich geführten Beweis, daß sie ohne 
Nachthcil des2lmtes demselben nicht langer verste
hen können, oder sich auch sonsten desselben unwür
dig gemacht. Die Gencralsnperintendenten können 
in dringenden Fällen ihnen wohl auf eine Zeitlang 
die Ausübung ihrer 2tcutter untersagen, aber nicht 
derselben entsetzen, und jenes auch nur bis zur ge
richtlichen Untersuchung.

Von den Obliegenheiten der Geistlichen darf hier Oblie- 
nicht ausführlich gehandelt werden, weil dieses genhei- 
utchr in eine Abhandlung der Pastoraltheologie, alstCrt ^  
eine über das Kirchenrecht gehöret. Summa- 
risch können sie wohl angezeiget werden. Sie sind 
in Ansehung der Prediger diese: Daß sie ihre Ge
rneine an den dazu bestimmten: Zeiten öffentlich in 
der christlichen Religion nach Anleitung der Sym
bolischen Bücher unterrichten, die Sacramente nach 
der Kirchenordnung austheilen, die übrigen Hand
lungen ihres Amtes nach eben dieser Ordnung zu 
rechter Zeit verrichten, den öffentlichen Gottesdienst 
wahrnehrnen, in demselben und was sonst zur Li
turgie gehöret, eigenmächtig keine Veränderungen 
machen, im übrigen den königlichen Kirchengesetzen 
und ändern Verordnungen sich gehorsam bezeigen, 
ihrem Vorgesetzten die schuldige Ächtung und Folg
samkeit erweisen, a) ihre Gemeine nicht verlassen, 
nicht ohneNoth verreisen, oder wenn sie es thun in
nerhalb der Probstey, es ihren Probsten, innerhalb 
den Herzogtümern dem Generalsuperintendenten, 
und ausserhalbLandes der deutschen Canzelley melden,
«nd die Vorsehung machen, daß in ihrer Äbwesen-

beit
a) Corp. Const, i. D. S. 440.
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beit die vorfallenden Amtsverrichtungen besorget 
werden, auch ohne königliche Erlaubniß nicht aus
serhalb Landes zur Probe oder zur Wahl predi
gen, noch einen auswärtigen Beruf annehmen, oder 
ihr Amt nicderlegen. a) Bey der Beobachtung 
dieser äußeren Obliegenheiten sind sie des ruhigen 
Besitzes ihres Amtes, aller damit verbundenen 
Einkünfte und Vorrechte, und des königlichen 
Schutzes gegen alle gesichert, die sie darin stören 
möchten. Za wenn durch Alter, Schwachheit und 
andere Zufalle sie zur Verwaltung ihrer Aemter 
untüchtig werden sollten; so wird ihnen dennoch 
ihre Versorgung nicht entzogen, b) Zn diesem 
Falle wird ihnen entweder ein Adjunctus zugestan
den, der in ihrem Namen ihr Amt verwaltet, den 
sie dafür besolden, und den völligen Genuß ihrer 
Einkünfte dagegen behalten, oder sie legen auch ih
re Aemter gänzlich nieder, lasten sich für emeritos 
erklären, und ihnen wird alsdenn ein Nachfolger 
gesetzt, der ihnen ihre Unterhaltung, gewöhnlich 
wenigstens den dritten Theil der Einkünfte, abge
ben muß.

Strafen Die Versaumniß ihrer Obliegenheiten ziehet ih- 
der Pre- nen eine so viel gerechtere Strafe zu, je wichtiger 
diger, jhr Amt, je größer der Schade, den die Vernach-

laßigung desselben und ihr ärgerlicher Wandel ver
ursachet. Die gewöhnlichen Strafen, mit welchen 
sie in solchen Fallen beleget werden, sind Geldbrü
chen, die Entsetzung ihrer Aemter auf eine gewisse

Zeit,
a) Corp. Const, i. B . S . 4)8.
b) Schleswigholst. Kirchenorduung S. 59. Corp. Const.

4. D.
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Zeit, in welcher sie entweder die V errichtungen 
derselben nu r nicht übernehmen dürfen, aber doch 
alle Einkünfte behalten, oder auch beydes verlieren, 
(welches elftere die S u fpenfio  ab  officio, und das 
letztere S u fpen fio  ab officio e t  beneficio  Heisset,) 
und die gänzliche Absetzung, da sie denn weder den 
N am en, noch die K leidung, noch einige andere ih
rem vorigen S ta n d e  anklebende V ortheile behal
ten dürfen. Haben sic sich bürgerlicher oder cri
mineller Verbrechen schuldig gemacht, so w artet die 
in den Landesgesetzcn bestimmte S tra fe  auf sie.

D ie  Obliegenheiten der übrigen Kirchenbedien- Oblie- 
ten wie auch der Schullehrer werbet! durch ihre 
Bedienungen naher bestimmet, und lassen sich leicht @fra; 
daraus erkennen, bey Beobachtung derselben haben sin der 
sie m it den Predigern  gleiche V ortheile und bey Kirchen» 
ihrer V crsaum niß auch eben dieselben S tra fe n  zu ^ Kni 
erwarten.

*  *  *  *  *  *  *  » *  «  *  *  *  *  *  *  *  «  *

D e s  ersten Abschnitts  
D r i t t e  A b t h e i l u n g .

V o n  der Art und W eise, zu den geistlichen 
und Kirchenbedienungen zu gelangen.

£Y > ott der uralten W eise, die geistlichen Bedie- D as 
« - Ü  nungen zu besetzen, die in so vielen christlichen 
Ländern unbekannt geworden, sindet m an in unfern Jjty rø  
H erzog tüm ern  noch deutliche S p u re n , ja  sie selbst kommt 
fast ganz beybehalten. A us der Kirchengcsch'chte 

M tttchlä Rirchenverf. §  nemlich,pnmd’
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lich den nemlich lernen wir, daß die christlichen (9dm einen 
Eemei- jm Anfänge ihre Lehrer selbst gem ah let, alle 
lien ö"' Glieder der Gemeine an ihrer Wahl Theil gehabt, 

und es aufs höchste nur einigen ans ihrem Mittel 
überlaßen, die zu Wählenden ihnen vorzuschlagen. 
Auf eben diese Weise wurden auch die geringeren 
Kirchenbedienungen, als der Almosenpsieger, Ostia- 
vielt, Eroreisten u. a. m. beseht. Nach der Na
tur der Sache kömmt dieses auch allerdings der 
Gemeine zu. Als eine Gesellschaft betrachtet muß 
es jeder Gemeine frey stehen, diejenigen zn ernen
nen, die ihre gesellschaftlichen Angelegenheiten und 
Geschäfte verwalten sollen. Niemand machet die
ses einmal den Handwerkszünften und ändern bür
gerlichen Gesellschaften in den Staaten streitig. 
Diese erwählen sich selbst ihre Aelterleute, Spre
cher, Rechnungsfnhrer, und andere, deren sie nach 
ihrer Einrichtung bedürfen. Da nun das Amt 
der Lehrer in den christlichen Gemeinen bey diesen 
noch übevdem ein Vertrauen zu jenen voraussehet, 
wenn es mit dem möglichsten Nuhen geführet wer
den soll, so ist es um so unbilliger, diesen Gemei
nen das Recht zu versagen, diejenigen zu erwählen, 
deren Unterricht und Führung zu ihrem ewigen 
Wohl sie sich anvcrtranen wollen. Dent ohnge- 
achtet sind die christlichen Gemeinen nicht lange bey 
der Ausübung dieses Rechts geblieben. Kein Kai
ser oder Landesherr, nicht einmal hcydnische brach
ten sie darum, sondern diejenigen, von denen Man 
es am wenigsten erwarten sollte, ihre eigenen Leh
rer. 'Anfangs masseten es sich die Bischöfe an, 
die niedrigen Geistlichen, und bald auch diese den

Bischof
i
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Bischof zu ernennen. Es geschähe zuerst wohl 
unter deur Schein eines Auftrages von den Gemei
nen, den sie ihrer vorzüglichen Kenntniß der zu dem 
Amte not!)igen Geschicklichkeit wegen erhalten hat
ten, und unter dem Vorbehalte, daß die Gemeine 
den Ernannten entweder bestätigen oder verwerfen 
könnte. Doch es daurete nicht lange, da die B i
schöfe und übrige Geistlichkeit despotisch zu verfah
ren ansiengen, den Gemeinen das Recht zu wäh
len absprachcn, und ihre Verbindlichkeit, diese zit 
befragen, verkannten. Als das römische Reich 
christlich wurde, bekamen die Geistlichen an Per
sonen weltlichen Standes mit ihrem guten Willen 
Nebenbuhler um dieses Recht. Vielleicht als ein 
Uebcrbleibsel aus dem Heydenthume, glaubten die 
Christen unter Constantin dent Grossen und auch in 
den folgenden Zeiten, daß um der Menge der Tem
pel willen Gott dein bande gnädiger seyn würde, 
und suchten cs daher mit Tempeln anzufüllen. Wie 
bet) den Heyden, wenigstens im römischen Staate, 
der Erbauer eines Tempels das Recht hatte, die 
Priester zu ernennen, die den Gottesdienst darin 
verrichten sollten, so ^erstattete man auch dieses 
Recht denen, welche christliche Tempel erbaue ten, 
und mit dem zur Unterhaltung des Gottesdienstes 
nöthigen Vermögen versahen, in der nicht ungc- 
gründeten Erwartung, daß dieses Vorrecht viele zu 
solchen Wohlthaten reißen würde. Die Geistli
chen sowohl als die Gemeinen liessen sich dieses ge
fallen, jene, weil dadurch die Zahl ihrer Bedienungen 
vermehret, und sie einträglicher wurden, diese, weil 
sie es für einen Vorthcil und Ehre ansahen, ohne 

F  2 eigene
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eigene Kosten eine eigene Kirche und deren viele zu 
haben. Dieß ist der wahre Ursprung des Rechts 
weltlicher Personen, geistliche Bedienungen zu be
setzen, welches ein Theil ihres Patronatrcchtes ist. 
Unter solchen Umständen verloren und verkannten 
nach und nach die Gemeinen dieses ihnen cigen- 
thnmliche Recht. Durch die Reformation ward- 
es ihnen zum Theil wiedcrhergestellet. I n  seinem 
vollen Umfange begreifet es das Recht, zur Wahl 
zu stellen, zu erwählen, und den Erwählten zu 
berufen, in sich, und in diesem vollen Umfange be
sitzen und üben es einige Gemeinen in diesen Her- 

Wie zogthümern. Sie schlagen sich nemlich die zu 
mithin Zahlenden selbst vor, und aus diesen wählen sie 
d e n H e r « " u c h  selbst. So ist es in der ganzen Landschaft 
zogthln Eidcrstädt, und auch größtentheilS im Norder-und 
»min ge Süderdithmarfchcn und ändern Orten mehr: Doch 

ist cs im Südcrdithmarfchen nur bey den Diaco- 
naten so. Bey den Pastoraten aber stellet der Kö
nig zur Wahl, und die Gemeine hat nur das Recht, 
aus den Vorgestclletcn zu wählen, a) Die Ge
meinen ernennen zuförderst diejenigen selbst, die sie 
zur Wahl stellen wollen. Dieses geschiehet ent
weder durch das Kirchencollegium, welches aus von 
ihnen aus ihrem eigenen M itte l erwählten Perso
nen besteht, zum Behuf der Präsentation so genann
te Gastpredigten halten lastet, und aus denen, wel
che sich dazu eingefunden haben, drey der Gemeine 
zur Wahl vorstellt, oder die ganze Gemeine wählt 
sich aus denen, die solche Gastpredigten gehalten 
haben, diejenigen, die sie zur eigentlichen Wahl

stellen
a) Corp. Const, r. D . S . 784.
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stellen wollen. Bey der Wahl hat ordentlicher 
Weise jedes Mitglied der Gemeine, das eigen 
Feuer und Hecrd hat, das Recht, seine Sthnme 
zu geben, und die Mehrheit der Stimmen machet 
die Entscheidung. Bey völliger Gleichheit der 
Stimmen, die sehr selten ist, muß das Loos den 
Ausschlag geben. Wenn einige Glieder einer sol
chen Gemeine sich in den Besitz des Rechts mit 
Ausschließung anderer, bey der Wahl ihre S tim 
me zu geben, gcsetzet haben; so ist es eine Aus
nahme von der Regel, und sic müssen, wenn cs ih
nen streitig gemacht wird, beweisen, daß sie ans eine 
rechtmäßige Weise zum Besitz dieses Rechtes ge
kommen sind. Andere Gemeinen besitzen und üben 
nur einen Thcil dieses Rechts, ncmlich das Recht, 
ans den ihnen Vorgestellten einen zu wählen. DaS 
Recht, die zu Wählenden zu ernennen, oder zur 
Wahl zu stellen und zu berufen, besitzen andere. 
So ist es in den Städten größtentheils, a) wo die 
Magistrate zur Wahl stellen, durchgängig in den 
adelichen Gegenden, wo das Recht, zur Wahl zu 
stellen, entweder den Clöstcrn, in deren Namen cs 
die Pröbste und Priorinnen ausübcn, oder den je
desmaligen Besitzern gewisser adelichen Güter eigen 
ist, und diesen Gütern anklebet. So ist es auch 
hin und wieder in den königlichen Aemtern, wo dem 
Könige dieses Recht zu stehet, welches er durch die 
Visitatoren verwalten läßt. Es gicbt aber auch 
einige Gemeinen, deren Anzahl jedoch die kleinste 
ist, die weder das eine noch das andere Recht ha-

F  3 freu.
a) Schleswigholst. Kirchenordmlng, Corp. Const. 4. B .
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bau Ihnen setzt der König ohne Wahl einen 
Prediger, den sie anzunehmen verbunden sind, wo
fern sie nicht wichtige Gründe gegen ihn anführen 
können. I n  diesem Falle wurde auf ihre Vorstel
lungen allerdings Rücksicht genommen werden, wo
von man einige Beyspiele hat. Um diese Stellen 
wird das Gesuch unmittelbar an den König gerich
tet, und an die deutsche Canzclley eingesandt. Die
se macht aus den eingegangenen Suppliken mit An
führung der Gründe, die für die Supplicanten re
den, einen Aufsatz, leget solchen dem Könige vor, 
und der König thut alsdenn selbst den Ausspruch, 
welchem die Pfarre anzuvertrauen scy.

Patro- Hieraus kann man sehen, was es mit dem 
recht Patronatrechte, in so ferne es auf die Besetzung 

der Predigerstellen einen Einfluß hat, für eine Be- 
wandniß habe, und wie weit es sich erstrecke, in 
dem Falle, da cs der König nicht selbst hat und aus
übet. Es erstreckt sich ncmlich nicht weiter, als 
ans das Recht, einer Gemeine einige, daraus sie 
ihren Prediger wählen kann, vorzustellen. Feines- 
weges a) aber so weit, ihn zu ernennen, und solcher 
muß ein jeder Patron drey vorstellen. N ur in 
Absicht auf den kandes Herrn ist hierin, wie eben be
merket, eine Ausnahme, daß derselbe ohne vorher
gegangene Wahl der Gemeine einen Prediger er- 

Recht- nennen kann. Dieses scheint dem vorhin erwies 
fern- seuen Rechte der Gemeinen entgegen, und ein Ein- 
tejsil i"  dasselbe zu feyn. Allem ob es gleich ein
den. ursprünglich den Gemeinen znkommendes Recht ist,

so
a) Corp Ccmst. 7. D. S . 4,6. Daselbst 4. B. Schles

wigholst Kirchenvrdu. S. 1 6 2 , 16;.
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so ist es doch von Der A rt, daß sie es füglich, zum 
T hcil ober ganz, ändern übertragen können, wenn 
sie gültige Ursachen dazu haben. D a s  erste ist da 
geschehen, wo Privatpersonen, es mögen ganze Cor
pora seyn, a ls  M agistrate und Clöster, oder einzel
ne Personen, a ls  die Besitzer adelicher G üter, daS 
Recht haben, zur W ah l zu stellen. M a n  hat es 
ihnen überlasten, und lasset es ihnen, weil ihre V o r
fahren durch Erbauung der Kirche und andere V e r
dienste um den öffentlichen Gottesdienst sich dieses 
V orrecht erworben haben, und sie durch ihren vor
züglichen Betstrag zur E rhaltung  des öffentlichen 
Gottesdienstes sich beste« würdig gemacht. D a s  
letztere geschiehet da, wo der König die Predigerstel
len unm ittelbar besetzet. I n  manchen B etrach
tungen ist dieses würklich für die Gemeinen am at- 
lcrvortheilhaftesten. W enn  man auf die Ursachen 
sichet, die so oft eine W a h l entscheiden, das Unver
mögen vieler, die S tim m en  haben und geben, von 
der Tüchtigkeit eines P red igers  zu urtheilen, au f 
die vielen Kunstgriffe, die zur Erhaschung der S t im 
met!, aller Vorsicht der Regierung ungeachtet, ange-- 
w andt werden, so kann m an dieses nicht laugnen. 
N u r  ist es hmitcr bedenklich, P rivatpersonen  das 
Recht, ohne W ah l einen Pred iger zu ernennen, zu 
gestatten, wenn gleich der Gemeine das v o tu m  
n e g a tiv u m  Vorbehalten bleibt. B ey dent Landes- 
Herr» und dessen höchsten Collegien lüstet sich schon 
wenigere Partheylichkeit und wenigere Nebenabsich
ten vermuthen. M a n  hat daher vielen G rund  
sich darüber zu freuen, daß ausser bent Könige in 
hiesigen Ländern keiner dieses Recht habe. Und 

F  4  die
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tie Vorsicht, die unsere Regenten bey Besetzung 
der Pfarren, die unmittelbar von ihnen abhängcn, 
jederzeit beweisen, lasset solchen Gemeinen keine ge
gründete Ursache zu klagen übrig.

’* Die Wahlen selbst sollen nach den Umdcsgc- 
' setzen acht Tage vorher von den Patronen der Ge
meine kund gemacht werden. Bey ihnen halt jeder 
der aufgestellten Candidaten eine Wahlpredigt, ent
weder über die gewöhnliche oder epistolische Pert- 
cope, wenn es auf einen Somttag ist, oder über ei
nen vorgeschriebenen Tert, den der Probst, wo er 
als Visitator bey der Wahl gegenwärtig ist, er
wählet, und den Candidaten bekannt machet. In  
derselben darf keiner der Candidate» einige Perso
nalien, die ihn, seine College«, oder sonst jemand 
betreffen, anbringen, und muß ihnen dieses von 
dem, der die Wahl dirigirt, vorher eingeschärfet 
werden, a) Derselbe ist auch berechtiget, falls ein 
Candidat dennoch dagegen handeln sollte, den Wahl- 
aetum zu verschieben, bis die Sache an den Hof 
berichtet und entschieden ist. Diese Wahlpredig
ten werden entweder an einem Tage, oder an dreyen 
verschiedenen Tagen gehalten. Unter den Candi
daten pfleget die Ordnung beobachtet zu werden, 
daß der jüngste die erste, und der älteste die letzte 
Predigt hält. Am Schlüsse der letzten geschiehet 
ein Gebet für das Wahlgeschäfte. Nach gehalte
ner letzten Wahlpredigt gehet das Wahlgeschafte 
unverzüglich vor sich. Der Patron der Kirche di- 
rigiret die Wahl, und sammlet die Stimmen, doch 
unter Aufsicht der Kirchenvisitatoren, ausser in den

adelichm
a) £otp. Coirst. t . B .  S  421.
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adelichen Kirchen, wo kein Kirchenvisitator gegen
w ärtig ist. a )  W ann  aber in den adelichen K ir
chen königliche A m tsunterthanen eingcpfarrt sind, 
m uß auch ein königlicher B eam ter gegenwärtig scyn, 
der neben den übrigen eingepfarrten 2ldclichcn sei
nen S i ß  hat, sowohl die Gerechtsame der königli
chen A m tsunterthancn beobachtet, a ls  auch O rd
nungen unter ihnen erhalt. D ie  A r t ,  wie die 
S tim m en  gegeben und gesammlet werden, ist ver
schieden. A n einigen O rten werden sie mündlich 
abgegeben, und wird darüber ein P rotocoll gehal
ten, in welchem unter dem N am en des Kandidaten 
der N am e dessen, der ihm seine S tim m e  gab, ge
schrieben wird. An ändern O rten bekömmt jeder 
der W ählenden drey Je ttu l, au f deren jeden ein N a 
me eines der Kandidaten sichet. V o n  diesen Zet- 
tuln zerreißet er zwcy, und den dritten, au f dem der 
N am e dessen sieht, dem er seine S tim m e  giebt, reichet 
er dem D irector der W ah l, der ihn m ein  für diesen 
Kandidaten bestimmtes G efäß leget. Nach einge- 
sammlcten S tim m en  werden sie zusammen gezählt, 
und wer die meisten hat, ist erw ählt. B cy solchen 
W ahlen  sollen alle Kingepfarrete, die eigen Feuer 
und Heerd haben, ihre S tim m en  geben, und muß 
also viritim  gewählt werden. V o ta  c u ria ta  sind 
Zwar nicht gänzlich untersaget, sondern werden viel
mehr in solchen Gemeinen versiattct, wo ein TheiL 
der Eingepfarreten die ganze W a h l entscheiden 
würde. Doch müssen vorher von jedem, der ein 
V o tu m  cu ria tim  giebt, in seiner Kurie die S t i m 
men viritim  gesammlet werden, da denn die S t im -  

F s  me
a) Torp. Const, j. B . S .  4 3a .
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tue der Curie für beit fä llt, der in derselben die 
meisten einzelnen S tim m en  gehabt hat. F ü r  die 
niedergelegten Hufen bey den adelichen G ütern , das 
sind solche, die nicht bewohnet, sondern deren Land 
den Hoständercyen einverleibct ist, geben die B e 
sitzer der adelichen G ü te r selbst die S tim m en , die 
man todte S tim m en  zu nennen pfleget. M an  ver- 
stattet dieses aus  dem G runde, weil sie fü r diese 
Hufen an die Kirche und Kirchenbedienten das B e 
kommende geben, und weil sie bisher im Besitz die
ses Rechts jederzeit gewesen sind.

Verfu- W a s  menschliche Vorsicht thitn kann, mit zu
'fvezeit'1 ^cr^inbcnt, daß durch die W ahlen  die Gemeinen
der nicht m it schlechten Predigern versehen werden, ist
Wah- gewiß in diesen H erzog tüm ern  durch die königlichen
len. Verordnungen geschehen. E s  darf keiner von ir

gend einem P a tronen  zur W a h l gestellet werden, 
der nicht consistorialiter eram iniret ist, und den übri
gen die Caudidaten angehenden V erordnungen ein 
Gnüge gethan hat. D ieß ist nicht genug. Nach
dem die B ekom m enden diejenigen ernannt haben, 
die sie zur W a h l stellen wollen, müssen sie deren 
N am en nach Hofe berichten, und dürfen nicht eher 
zur W a h l schreiten, a ls  bis die königliche G enehm i
gung der Ausgestellten erfolget ist. a )

Gonffa D ieß  nennet man die Confirm ation der P r ä -
^ ^ ^ f e n t a t i o t t .  D ie anbefohlne G egenw art der V isita- 
senta- ^oren verhindert viele Unordnungen bey den W ah -
tioti. len. D em  ohngeachtet m uß nach geschehener

W ah l der A usgang derselben und der E rw äh lte  
dem Hofe berichtet, und die ihm von den P a tro n en

gegebene
a ) Corp. Const, i .  B .  S .  4 1 7 - 4 : 0 .
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gegebene Vokation cingcsandt werden. Diese wird 
alsdenn und mit derselben zugleich die Wahl vom 
Könige confirmiret, falls gegen die Wahl und den 
Inhalt der Vokation nichts zu erinnern ist. Die 
Confirmation wird allemal von: Könige selbst un- Confir- 
terschrieben. Zugleich wird an die Generalsuperin-mation 
tendenten und Pröbste, die daS Recht zn ordiniren^. ^  
haben, ein Befehl, den b) Erwählten zu ordiniren, 
ausgefcrtiget. Vor denselben tmtfi der Erwählte 
nicht allein den Homagial - und Religionscyd c ) 
auf die Augsburgische Confeßion, Schmalkaldische 
Artikel und Fonnulam Concordia ablegen, und je
nen mit eigener Hand schreiben und unterschreiben, d) 
der darauf an die deutsche Canzcllcy cingcsandt 
wird, sondern auch eydlich versichern, daß er nicht 
durch Geschenke oder andere unerlaubte M ittel sei
ne Wahl befördert habe, e) Dieß ist die allgemei
ne Regel bcy allen Wahlstellen. Bcy den Pfar
ren, wo adcliche Güter oder Clöster das Patronat
recht haben, ist hievon eine Ausnahme. Diesen 
Patronen ist vcrstattet, ohne ciugeholte Confirma
tion vom Könige zur Wahl zu prasentiren, ohne 
Zuziehung der Visitatoren die Wahl vorznnehmen, 
die Vokation ebenfalls ohne Confirmation zu er- 
theilcn, und der Vocirte kann auf blosse Anzeige 
deS Patronen von den bekommenden Gcncralsu- 
perintendenten ordinirct werden. Einige adeliche 
Kirchen stehen unter der Gerichtsbarkeit der Unters

consistos
b) Corp. Const. B . S . 423.
c) Daselbst 1. B . S . 256.
d) Daselbst 1. B . S . 427.
e) Daselbst r. B. S .
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consistorien, da sie sonst unmittelbar den Obereon- 
sistorien unterworfen sind. Zn diesen muß die Con
firmation der Präsentation gleichfalls vorn Könige 
gesuchet werden, a) Die Ordination des Ge
wählten kann dennoch auf blosse Anzeige des Pa
tronen, ohne speciellcn Befehl vom Hofe b) vorge
nommen werden. Durch diese Anordnungen wird 
allerdings das Patronatrccht cinigcrmasscn einge
schränkt, und werden denen, die es verwalten, die 
Hände gebunden. Allcut zu geschweigen, daß das 
Beste der Kirche es erfordert, so gehet der König 
darin doch nicht weiter, als er vermöge der ihm 
über das Kirchenwesen zustehcnden Macht mit allem 
Fug thutt kann. Jede in einem Staate geduldete 
Gesellschaft muß dem Landesherr» das Recht zuge
stehen, sich die Regierer und Besorger ihrer gemet- 
nen Angelegenheiten bekannt machen zu lassen, und 
sie zu verwerfen, wenn sie ihm nicht gefällig sind. 
Und schlechterdings nothwendig ist es, daß er sie 
in ihren Aemtcrn bestätige, sobald mit ihnen bür
gerliche Vorrechte verbimden sind, wie mit den 
Acuttcvn der öffentlichen lehret der Kirche. Ze- 
mehr noch dazu dem Landesherr», auch als blossen 
Landesherrn betrachtet, daran liegt, daß die christ
lichen Gemeinen, wann deren Religion sich durch 
seinen ganzen Staat ausbreitet, mit tüchtigen Leh
rern versehen werden, jemehr Nachtheil selbst für 
die äussere Wohlfahrt und Ruhe des Landes zu be
sorgen ist, wenn es unruhige Personen sind: je
mehr kommt es ihm zu, in solchen Fällen ohne

sein
a) Corp. Const. i .V .  S .  420.

b )  D ase lbs t i . V .  © . 4 2 4 .
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sein Vorwissen und Einwilligung nichts geschehen 
zu lassen. E s  gehöret dieses Recht zu den M aje- 
statsrechten der Landesherren über die Kirche. E r  
kann cs nicht allein über die Gemeinen der Landes
religion, sondern auch einer nur bloß geduldeten ver
langen. A us eben diesem Grunde entspringet auch 
das Recht, von den angehenden Lehrern den Ho- 
m agial- und Religionseyd zu fordern. V on jenem 
ist cS offenbar. D er Lehrer einer christlichen Ge- Homa- 
mciitc bleibt doch allemal ein Unterthan, oder wird gialeyd. 
cs , wenn er dieses Amt in einem Lande an tritt.
W ie nun der Regent von jedem Unterthan den 
Homagialeyd fordern kann, so kann er es um so 
viel mehr von einem öffentlichen Lehrer, der vermö
ge seines A m ts eine öffentliche Person ist. Z a 
bey ihm macht es der Einstuß, den er vermöge sei
nes Amtes auf seine Zuhörer hat, oder doch haben 
kann, zur Sicherheit des Landesherrn und der cin
ge fühlten Regicrungsform noch mehr nöthig.

B ey dem Religionseyde fallt die Befugniß der M »  
Landesherren, denselben zu fordern, nicht so leicht in^o"s- 
die Augen, laßt sich aber auch bey einiger Aufmerk
samkeit leicht wahrnehmen und erweisen. E s  liegt 
ihm als Landesherrn schon daran, daß eine R eli
gionsparthey, die er in seinem Lande ausgenommen 
hat, kein anderes System  annehme und sich Vor
trägen lasse, als sie bey ihrer Aufnahme für das 
ihrige bekannt, der Landesherr untersuchet, und ihr 
öffentlich zu lehren »erstattet hat, weil er es der 
Verfassung seines Landes nicht nachtheilig erachte
te. M uß denn nun nicht diese Religionsparthey, 
vermöge ihrer V ertrage m it dem Laudesherrn, die

sem
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fern S ystem  getreu bleiben? K ann  er nicht von 
den Lehrern derselben verlangen, daß sie kein ande
res lehren und sich dieses von ihnen m it der stärk
sten Versicherung unter Menschen, m it einem Eyde, 
und das ist der R eligionseyd, versichern lassen? 
E r  kann sich diese Versicherung, wenn er cs nöthig 
sindet, eben sowohl von dem R abb i einer S y n a 
goge, und dem Domine einer mcnnonitischen V er
sammlung, a ls  dem lutherischen oder reformirten 
P rediger geben lassen. V erw alte t er zugleich die 
Collegialrechtc der Kirche, und ist dadurch der ober
ste Regierer ihrer Angelegenheiten; so hat er noch 
einen G rund mehr, diesen Eyd von den Lehrern zu 
fordern. N u n  übt er alle Rechte und Befugnisse 
der Kirche au s. E ine jede Kirche aber hat daS 
Recht, von ihren Lehrern zu verlangen, daß sie ihr 
kein anderes Lehrgebäude Vorträgen, a ls  sie für 
das ihrige, für das wahre erkannt, und sich über ei
ne Sache, die auf ih r ewiges W o h l einen so gros- 
scn Einfluß hat, ihr dadurch die wichtigste wird, die 
größte Sicherheit geben zu lassen. D ieß Lehrge
bäude sey an sich noch so falsch. D ie Kirche, die 
cs annim m t, hält cs doch für w a h r, und ist nach 
dieser ihrer Einsicht und Ueberzeugung verbunden, 
sich dieses und kein anderes vortragen zu lassen. 
H a lt derjenige, der ih r Lehrer werden will, es nicht 
für w ahr, glaubet er es ihr m it gutem Gewissen 
nicht vortragen zu können, so sage er seine M ey- 
nuug m it ihren G ründen, versuche, ob sie den B ey- 
fall der Kirche erhalten können, verlange aber nicht 
ih r Lehrer zu werden, so lange er eine andere Lehre 
für w ahr hält, und beklage sich nicht über Unrecht,

daß
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daß sie ihn nicht für ihren Lehrer annehmen wolle. 
D ie G ru n d e , die m an gegen die Rechtmäßigkeit 
des Religionskydes Dorznbringen pfleget, und durch 
welche m an den Landesherr», ihn zu fordern, und 
den Lehrern, ihn abzulegen, w idcrra th , sind nicht 
von einer A rt. W eil er in unserer Kirche au f 
die symbolischen Bücher derselben abgeleget w ird, 
indem inan in demselben versichert, man sey von der 
W ah rh e it der in diesen Büchern enthaltenen Leh
ren und ihrer Uebereinstimmung m it der heiligen 
S c h rif t überzeuget, wolle auch nur dem In h a lte  
dieser B ücher gemäß lehren; so sagt m an, dicß sey 
dem Grundsätze unserer K irche, die die heilige 
S ch rif t fü r die einzige Erkenntnißquellc der R e- 
ligionswahrheiten erkläret, entgegen, und wenn 
mrnt ja einen Rcligionseyd vcrlangetc, so müßten 
w ir nach unfern Grundsätzen nu r au f die B ibel 
schwören. D ieß  aber geschieht auch würklich, in
dem man au f die symbolischen Bücher unserer K ir
che schwöret, die uns eben auf die B ibel zurück- 
wciscn. Doch würde m it dem auf die vorgeschla- 
gcnc A rt eingerichteten Eyde die Sache nicht ge- 
than , die Absicht nicht erreichet scyn. D ie A n s
prüche der S c h rif t sind manchen Erklärungen un
terworfen. Unsere Kirche nim m t nur die in den 
symbolischen Büchern enthaltenen an. D aru m  
verlanget sie von ihren Lehrern, daß sie ihnen nu r 
diese und keine andere vortragen sollen. H ierüber 
würde sie dadurch keine Sicherheit erlangen, wenn 
ihre Lehrer ihr nichts weiter versicherten, a ls  daß 
sie bey der B ibel bleiben wollten. D ieser V ersi
cherung ohngeachtet konnten sie die heilige S ch rift

anders
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andcrS erklären, alö sie sie erklärt haben will, als 
sie ihrer Einsicht nach erkläret werden muß, und 
folglich ein anderS Lehrfystcm vortragen, als sie aus 
der Schrift für daS wahre und mit der Schrift 
übereinstimmende erkennet. Diefe bleibt bcy der 
Verpflichtung, nach den symbolischen Büchern zu 
lehren, doch allemal die Norm der Religionsleh
ren und jene Verpflichtung macht uns den Grund
sätzen unserer Kirche nicht mtgctmt. Eben so 
wenig ist sie ein Gewissenszwang für die Lehrer. 
Auch dieses hat man dagegen eingewandt, und auch 
aus diesem Grunde die Forderung einer eydlichen 
Versicherung für unbillig, ja ungerecht erkläret. 
Sie wäre ein Gewissenszwang, diese Versicherung, 
wenn man durch dieselbe jemanden nöthigen woll
te, die Lehre unserer symbolischen Bücher für wahr 
zu halten. Das ist aber gar die Absicht nicht. 
Man w ill nur dadurch die völlige Gewißheit erhal
ten, daß der angehende Lehrer von der Wahrheit 
dieser Lehren überzeuget fcy. Möglich ist es, daß 
er cs scy, und dann kann er auch mit dem sreye- 
sten Gewissen dieses eydlich versichern. Sein Ge
wissen wird auch dadurch auf die Zukunft nicht ge
bunden. Aendern sich seine Einsichten, so höret 
auch die Verbindlichkeit jenes Eydes auf, indem 
er nicht geschworen hat, was er glauben wolle, son
dern was er damals glaubte. M it  der Verände
rung seiner Einsichten hört aber auch fein Recht 
auf, das Lehramt bey unserer Kirche zu führen. 
Dicß setzet die Ueberzenguug von der Wahrheit ih
rer Lehre zum voraus. Und unter dieser Voraus
setzung machet sich der Lehrer zugleich verbindlich,

sie
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fte zu lehren. Hieraus stehet uran auch, daß 
durch den Religionseyd der Wachsthum in der Er
kenn tmß, die Ausbreitung der Wahrheit, und die 
Aufnahme der theologischen Wissenschaften über
haupt nicht leiden. Keiner wird durch diesen Eyd 
gehindert, die Wahrheit mit allem Fleiß zu suchen, 
den lehren der symbolischen Bücher weiter nachzu- 
denken und sie zu prüfen. Sollte er hiebey sie 
nicht gegründet finden, ein anderes Lehrgebäude ihm 
wahrer scheinen, so flehet ihm nicht allein dieses 
frey, sondern es ist ihm auch unvcrwehret, seine 
neuen Einsichten zu bekennen, die neuerkannte Wahr
heit öffentlich ansznbreiten. Er tnitß aber auch 
denn die Billigkeit haben, auf das Amt eines Leh
rers in der lutherischen Kirche und die damit ver- 
bundenen Vortheile Verzicht zu thun. Hieraus kann 
er alsdenn keine Ansprüche mehr nrachcn, da Amt 
und Vortheile ihm nur unter der Bedingung, die 
lehre dieser Kirche vorzutragen, verliehen waren. 
Bet) der in unserer Kirche herrschenden Duldung 
wird dieses alles seyn, was er zu verlieren hat. A l
le seine übrigen Vorth eile werden ihm ungekrankt 
bleiben. Jeder Vernünftige wird ihn als einen 
Freund der Wahrheit, der ihrem freymüthigen Be
kenntnisse so vieles aufzuopfern fähig war, hochach- 
tcn. Großmüthigc und vermögende Menschen
freunde werden ihn unterstützen, und der Landes
herr, wenn er ihm mit seinen Einsichten sonsten 
brauchbar seyn kann, ihn zu ändern Diensten wäh
len. Man denke sich diese Sache, über die so viel 
geschrieben und gestritten ist, und noch wird, nur in 
einem ändern sehr leichten Falle. Wenn auf einer 

lNalchia Rirchenverf. Ö
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Academic einige junge 2terzte von einem Professor 
verlangen, ihnen dieHeilungskunst nach den Grund
sätzen eines Boerhave vorzutragcn, so kann der öf
fentliche Lehrer es ihnen mit allem Fug Zusagen, 
und so stark versichern als es yöthig ist. Durch 
diese Zusage und Versicherung ist er sodann auch 
verbunden, diesen Lehren zu folgen. Unterdessen 
sieh et er vielleicht ein, daß Boerhave irre, daß seine 
Heilart dem Leben der Menschen gefährlich sey. 
Nun kann er die jungen Aerzte mit gutem Gewis
sen in diesen Grundsätzen nicht mehr unterrichten. 
Was wird er nun zu thun haben? Wird er sich 
erlauben dürfen, von jenen Grundsätzen offenbar 
abzuweicheu, oder Boerhavs Worten einen ändern 
Sinn zu geben, und ihm eine andere Meynung un- 
terznschieben, um nur die Bezahlung zu erhalten, 
darüber er mit den jungen Aerzten einig worden 
war? Wer würde ein solches Verfahren billigen 
können? Die Rechte der Wahrheit und Freymü- 
thigkcit fordern es von ihm, daß er seinen Zuhö
rern sage, Boerhave irre, und seine Grundsätze 
scheinen ihm gefährlich. Wollen dann diese und 
ihre Aufseher es sich gefallen lassen, nach einem än
dern System sich unterrichten zu lassen, so erwachst 
hieraus ein neuer Vertrag mit 'Aufhebung des vo
rigen. Wollen sie aber das nicht, so kann er aus 
dem ersteren Vertrage nichts weiter fordern, als 
was ihm bis auf die Zeit zukam, da er nach dem 
Boerhave gelehret hat. Jener mit seinen Zuhö
rern errichtete Vertrag hindert ihn übrigens nicht, 
der Wahrheit nachzudenkcn, und Wahrheit anszu- 
forcit«?, verbindet ihn nur, die, welche Boerhavische

und
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und keine andere Grundsätze hören wollen, auch 
nur diese zu lehren, und verbindet ihn auch nicht 
langcr,alS er jenes mit gutem Gewissen thun kann.

Bisher ist in dieser Abtheilung vorgetragen 
worden, wie es in den beydcn Herzogthümcrn mit 
der Vorstellung zur Wahl bcy einer erledigten Pre- 
digcrstelle, mit der Wahl und der darauf folgenden 
Berufung selbsten gehalten werde, was von denen, 
die gewählet sind, oder auf andere Art ein Predigt
amt erhalten, verlanget werde, und auf welchen 
Gründen diese Anordnungen beruhen. Ehe ein in 
dieser Ordnung erwählter und berufener Prediger 
sein Amt antritt, muß er noch ordiuiret und intro- 
dueiret werden. Die Ordination ist, wie aus Ordi- 
i  Timoth. 4, 14. cap. s, 22. zu sehen, nicht aU 
lein ein alter, sondern sogar ein apostolischer Kir- 
chengebrauch. a) W ir legen ihm in unserer K ir
che keine unumgängliche Notwendigkeit bey, die 
er nur durch einen göttlichen Befehl erhalten könn
te, und eben so wenig eine ausserordentliche Kraft 
und Wirkung, wodurch er in die Reihe derSaera- 
mentc erhoben werden würde. Auch glauben wir 
nicht, daß diese Handlung dem, mit welchem sie 
vorgenommen wird, eine gewisse Heiligkeit gebe, 
oder einen unauslöschlichen Charakter eindrücke, 
dessen Natur sich nicht recht beschreiben lasset. Uns 
ist sie ein ihres Alterthums und apostolischen Ur
sprungs wegen ehrwürdiger Gebrauch, den die in 
der Schrift bey allen Dingen zu beobachtende an
ständige Ordnung noch mehr empfiehlt. Diese Ord
nung und dieser Anstand scheinen cs zu fordern,

G 2 daß
a) Cchlesivivholst. Knchenvrdn. Cvrp. Const. 4. B, S .; j.
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daß ein so wichtiges Amt, als das Amt eines Leh
rers ist, denen, die cs übernehmen, auf eine fever
liche Art übertragen werde, die nicht allein bey ih
nen Eindruck machet und Zurücks lasset, sondern 
auch Gelegenheit gicbt, ihnen die grvssen Psiichten 
ihres Anrts cinzuscharfen, sie zu der nöthigen Treue 
in demselben zu ermahnen, und die dazu erforderli
chen Gnadenkräfte mit vereintem Gebet zu erstehen. 
Dicfi sind die Ursachen, aus welchen die Ordina
tion in unserer Kirche beybehalteu ist. Die im- 
vcnückte Gewohnheit, vermöge welcher sie nur von 
Geistliche» jederzeit vorgenommen ist, hat es ver
anlasset, daß nur diese zu derselben gezogen werden. 
Und so wie sie allemal eine eigentümliche Verrich
tung der Bischöfe gewesen ist, so hat man sie auch 
in unserer Kirche den vornehmsten Geistlichen, die 
im Namen der Landesherrn an die Stelle der B i
schöfe getreten sind, zngeeignet, von denen sie mit 
Zuziehung einiger Geistlichen verrichtet wird. D<r- 
her kommt es, daß auch in diesen Herzogtümern 
die Ordination der Prediger den Generalsuperiu- 
tendenten eigentümlich ist, von denen sie in Gegen
wart einiger Prediger gewöhnlich an dein Ort ih
res Aufenthalts, a) doch auch gelegentlich bey den 
Kirchenvisitationcn an ändern Orten, vorgcnommcn 
wird. Voll denen unter ihnen stehenden Pröbsten 
haben nur die in Eiderstadt und Dithmarschen b) 
das Recht, die Prediger ihrer Districte zu ordini- 
rvit. Weil die Pröbste in der Grafschaft und 
Herrschaft Pinncberg in ihren Districten würklich

alle
a) Schleswigholst. Kirchenordn. Corp. Const. 4. B. S. 6z.
b) Corp. Const. 3. B. S. 790.
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I rtflc Verrichtungen der Generalsuperintendenten ha

ben, fo folget auch daraus, daß ihnen die Ordina
tion der Prediger dieser Districte zukomme. Muß 
der zu Ordinirende seine Vokation oder die Confir
mation derselben vorn Könige haben; so kann er 
nicht eher ordinirct werden, a) alS bis er diese Vo
kation oder Confirmation im Originale dem, der 
ihn ordiniren soll, vorgezeiget hat. Auch ist dicß 
noch hier zu bemerken, daß es nicht gewöhnlich sey, 
jemanden ohne einen gewissen Titel, wie man im 
eanonischen Rechte redet, ohne zu einer bestimmten 
Pfarre zu ordiniren. Bey der Ordination wird 
einem jeden ein Exemplar von dem 1737, ge
druckten Synodalschreiben gegeben, welches zur ge
wissenhaften Führung des Predigtamts eben so 
nachdrückliche Ermahnungen als weise Vorschriften ‘ 
enthalt, b)

Die In troduction  hat weder das Alter noch Intro- 
den Ursprung der Ordination vor sich, sie r e c h t f e r - Action, 
riget sich aber durch ihre innere Anständigkeit und 
Schicklichkeit. Sie bestehet in einer öffentlichen 
Darstellung eines berufenen und ordinirten Predi
gers vor seiner Gemeine, bcy welcher es derselben 
kund gemacht wird, daß derselbe nun ihr ordentli
cher Lehrer sey, sie ihm die schuldige Folgsamkeit 
und Achtung zu erweisen und die angewiesenen Ein
künfte zu entrichten habe, er aber angewiesen wird, 
die Verrichtungen des Predigtamts bey derselben 
zu übernehmen. Sie geschieht in diesen Landern, 
da, wo der Amtmann und Probst Visitatores find,

G 3 von
1

a) Corp. Const, i.  B . S .  4 2 ;.

b ) Corp. Const. , .D .  S . 4 !? .
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von ihnen gemeinschaftlich, a) die Stadtkirche in 
Gluckstadt ausgenommen, wo sie von den Pröbsten 
allein verrichtet wird, b) Der Amtmann oder 
wer von ihm dazu bevollmächtigt ist, stellet vor dem 
Anfänge des eigentlichen Gottesdienstes der ver
sammelten Gemeine mit einer kurzen Anrede den 
neuen Prediger unter Verlesung seiner Vokation 
und deren Consirmation vor. Hierauf nimmt der 
öffentliche Gottesdienst nach der Anordnung des 
Probsten m it einem Gesänge den Anfang. Nach 
dessen Endigung halt der Probst eine zu der Hand
lung sich schickende Rede, die theils eine Anrede an 
die Gemeine, theils an den neuen Prediger ist, und 
beyde an ihre Pflichten erinnert, und zu ihnen er
mahnet. Der neue Prediger halt darauf seine Am 
tritspredigt, verrichtet die übrigen etwa vorfallen
den Ministerialhandlungen, ist von nun an der or
dentliche Prediger der Gemeine, und hat alle damit 
verbundene Obliegenheiten und Vortheilc. Die 
Verrichtung des Amtmanns ist als eine weltliche 
Handlung anznsehen. Ans der Ursache wird sie 
auch vor dem Anfänge des Gottesdienstes vorgenom
men. Durch dieselbe bestellt er im Namen des 
Landesherrn den angehenden Prediger zu seinem 
Amte, und verleihet ihm die damit verbundene 
Vortheilc und Vorrechte. Denn diese hat der 
Prediger von dem Umdesherrn vermöge seiner Lan
deshoheit. Die Verrichtung des Probsten aber ist 
als eine Handlung zu betrachten, die tut Namen 
des Landesherr», als obersten Aufsehers und Regie

rers
a ) Corp. Const, i . B .  S .  430.

b) Daselbst z. B. S. 63.
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vers der Kk'chc, vovgcnoimnv;: wird, durch welche der 
neue P red iger zu den Verrichtungen des geistlichen 
A m ts bey seiner Gerneine bevollmächtiget w ird, 
und ihm  diese aufgelcget werden. W eil es nun 
unständiger ist, daß dieses durch eine geistliche, a ls  
weltliche Person geschehe, so übertraget man dieses 
auch dem P r  ob sten. I n  den adclichen Gegenden, 
wo die Gencralsuperintendentcn allein V isitatoren 
sind, verrichten sie auch die In troduction  allein, und 
verlesen die Vokation, ohne Zuziehung der adclichen 
P a tro n en . Diese können auch darauf keinen A n
spruch machen, weil diese H andlung so wenig a ls  
die Ordination m it dem Patronatrechte in V erbin
dung stehet, sondern thcils zu den M ajc s ta ts -th e ils  
zu den Collcgialrcchtcn des landcsherrn  über die 
Kirche gehöret. Und da sic von den Gcncralsu- 
perintendcnten oder V isitatoren int N am en oeS 
Landeshcrrn vorgcnommen wird, so folget cs auch 
von selbst, daß nur diese, nicht aber die P a tronen , 
die Zeit der In troduction  bestimmen oder das übri
ge dieser H andlung anordncu können. I n  den clö- 
stcrlichcn und adclichen Kirchen, die zu dcrN enm üm  
sterschen oder Segebergischen Probstcy gehören, 
verrichtet nicht der Generalsuperintendent, sondern 
der Probst, doch ohne Zuziehung des AmtmanncS, 
die In troduction , a )

Alles dieses, das vor dein A n tritt eines P ro -  Wer die 
digtam ts hergehet, erfordert Zxoftcu. D ie  Con- 
firmation der P räsen tation  zur W ah l, die W n h l^ f c h  
selbst, die Consinnation der Bestallung, O rdination, Confir- 
Jn troduction  kann ohne Unbilligkeit nicht uncnt- mation

G  4  geld-" ^trage.
u) Corp. Ce«ft. 1. V .  S >  4 2 9 .
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geldlich verlanget werden, und auch zum Thcil oh
ne Kosten nicht abgehen. Daher entstehet die Fra
ge, wer diese tragen soll? Die Gemeine, die einen 
Prediger erhält, oder der Prediger, der die Ge
meine bekömmt? Die Kosten, welche die Confir
mation der Präsentation und die Mahl verursa
chet, muß unstreitig die Gemeine tragen, denn sie 
find nöthig, um erst den Prediger zu bestimmen. 
Diese werden auch durchgängig von den Gemeinen 
aus den Kirchenmitteln bestritten. Den Visitato
ren werden von ihnen frcye Fuhren verschaffet. An 
manchen Orten werden auch den Candidate» die 
Reisekosten vergütet, a) und denen, die nicht er
wählet werden, wird ein gewisses Honorarium ans- 
gezahlt. Was die Kosten für die Vokation und 
deren Confirmation betrift, ingleichen die In tro 
ductions - und Ordinationsgebühren, so können diese 
schon ans dem Grunde dem angehenden Prediger 
aufgeleget werden, weil sie mehr seine Person als 
die Gemeine angehen, und ihm das, wofür sie be
zahlet werden, nothwendig ist, um das ihm be
stimmte Amt übernehmen und verwalten zu kön
nen. Von der ändern Seite aber können diese 
Ausgaben auch als solche angesehen werden, die 
zum Besten der Gemeine aufgewandt werden, die 
ohne sie den Prediger nicht haben kann, dessen sie 
bedarf. I n  dieser Betrachtung ist cs der allge
meinen Absicht, wozu die Kirchengüter bestimmt 
sind, nicht entgegen, diese Ausgaben aus den K ir
chenmitteln zu bezahlen. Nimmt inan auch noch 
dicß hinzu, daß die mchrcstcn angehenden Prediger

nicht
a )  C o r p .  C onst .  2 . B .  S .  7 7 4 .  1 0 8 7 .



Kosten der W ahl, D ota tion  u. s. w. i o *
nicht bemittelt sind, ohnedem beym A ntritt eines 
A m ts mancherlei) Ausgaben vorfallen, daß die Last 
dieser Kosten über eine ganze Gemeine vcrtheilet 
ihr nicht so schwer wird, als einer einzelnen P e r 
son, so scheint es der Billigkeit gemäß zu seyn, daß 
die Gemeine sie übernehme. I n  den H erzog tü 
mern hat das Herkommen dieses schon entschieden, 
und dieses Herkommen ist gar sehr verschieden. A ls 
das gewöhnlichste kann man annehmen, daß da, wo 
die Gemeine das Wahlrecht hat, sie auch die Kosten 
trage, von denen die Rede ist, aber der Prediger 
sie selbst tragen müsse, wenn er unmittelbar geseßet 
wird. Doch finden von dieser Regel sehr viele 
Ausnahmen statt. I s t  aus der Kirchenrechnung 
zu erweisen, daß eine Gemeine vordem diese Kosten 
übernommen habe, so kann sie sie hernach auch kei
nem Prediger aufbürden, und zwar aus dem G run
de, weil jedem Prediger in seiner Bestallung alle 
V ortheile versichert werden, die sein Vorweser ge
habt, dieser kann sie aber auch nicht fordern, wenn 
nicht zu erweisen stehet, daß sie seinem Vorweser 
vergütet sind. Die abermalige Confirmation der 
Bestallung bey einer Veränderung in der Regierung 
muß der Prediger allenthalben aus seinen M itteln  
bezahlen, a) Eben die Beschaffenheit hat es auch 
m it den Reise-und Transportkosten eines angehen
den Predigers. A n einigen Orten wird schlechter
dings nichts dafür vergütet. W o auch dieses ge
bräuchlich ist, da kann der Ordnung nach der P re 
diger doch nur verlangen, daß die Gemeine ihm an 
den Grenzen der Probstey Fuhren verschaffe, und

G  f er
a) Corp. Const, r .  B .  S .  4 7 ! .
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er muß sie bis dahin selbst besorgen. Bey eini
gen Gemeinen aber ist es eingeführt, daß sie ihrem 
Prediger alle Reise-und Transportkosten stehen.

Weg zu Der W eg zu den Schulbedienungerr ist 
den um ein grosses kürzer, doch so eingerichtet, daß nicht 

u*£ leicht untüchtige dazu gelangen können. Die la- 
Nlm'geu temischen Schulen sind nur in den Städten. Da sie 

nun aus dem gemeinen Stadtvermögen größten
te ils  gestiftet sind, und unterhalten werden, so 
kömmt auch der Stadtcommune das Patronrccht 
über sie zu. Diese verwaltet cs durch die Magi
strate, denen aber dabcy, vornemlich was die damit 
verbundene Inspection der Schule betrift, nicht al
lein die Pröbste, a) sondern auch die Hauptpasto- 
rcs zugeordnet sind. An den meisten Orten müs
sen die, welche sich um eine solche Schulbedienung 
angeben, in Gegenwart der Magistratspersonen und 
des Pastoris eine Probe im Unterrichte ablegen, 
und darauf wird durch die Mehrheit der Stimmen 
der Schulcollcgc ernannt. Zu solcher Probe dür
fen keine hinzngclaßen werden, die nicht consistoriali- 
ter eraminirt sind. Das Eramcu derer, die Schul- 
bedicnungen suchen, wird von dent Unterconsistorio, 
wo solche Personen entweder wohnhaft oder eine 
Schulbedienung suchen, vorgenontmcn. Doch kann 
cs auch im N o tfa ll von den am Orte gcgcnwär- 
tigen Beysitzern oder den zunächst wohnenden ver
richtet werden, b) Der Magistrat als Patron 
ertheilet dem Erwählten die Vokation. Diese muß 
vom Korrige consirmiret werden. Nachdem dieses

geschc-
a) Corp. Const, i. B . S . 45:9.
b) Daselbst i .V .  S . 486.
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geschehen, wird der Erw ählte front Probften oder 
P asto r introducirt, und tritt sodann sein A m t an. 
M it der Domschule in Schleswig hat cs eine ande
re Vewandniß. S ie  ist eine S tiftung  des vor
maligen Dontcapitels, hat fron demselben und nie 
vom M agistrat abgehangen, wird auch aus den 
Einkünften des Donreapitels unterhalten. A us 
der Ursache werden auch die Stellen bey derselben 
unmittelbar front Könige auf Vorschlag der V isita
toren besetzet, und die Ernannten fron ihnen intro- 
ducirt. Bey den übrigen Schulen ist die allgemeine 
Regel, daß der, welcher das Patronatrecht an der 
Kirche hat, zu welcher die Schule gehöret, es auch 
über die Schule habe. I n  den königlichen Amt* 
tern hat jenes der König, und verwaltet es durch 
die Visitatoren. Diese besehen daher auch die 
Schulen. Gemeiniglich thnt der Probst den V o r
schlag, und der Amtmann pflichtet ihm bey. B ey
de fertigen darauf unter ihren Namen die Bestal
lung oder Vokation aus. An einigen O rten wird 
auch das ganze Consistorium oder doch einige Glie
der desselben zu R athe gezogen, a) Alt einigen 
Probstcyen aber ernennet der Probst einseitig, und 
giebt auch allein die Bokation, wovon er nur dem 
Amtmann Nachricht giebt. I n  ändern voeirt der 
Amtm ann, und bey manchen Genteinen bestellet 
der Diaconus den Kirchspielschulmeister, weil es 
ihm eigentlich oblieget, die Schule zu halten. M o
serne cs keine lateinische Schulen sind, so bedarf 
diese Vokation keiner königlichen Confirmation. 
D ie Introduction der Schulmeister kömmt dem

P res
a) Corp. Const, i .  B .  S . 486.
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Prediger der Gemeine zu. In  den Gegenden, wo 
die Gemeinen selbst das Patronatrccht haben, und 
durch das Kirchencollegium ausüben, besetzet auch 
dieses die Schulbedienungen nach abgelegter Pro
be durch die Mehrheit der Stimmen dieses Colle
gii. Zn den adclichen Gemeinen besetzet der Pa
tron der Kirche die Kirchspiclschule mit Bewilli
gung der übrigen Eingepfarrcten. Ein jeder Be
sitzer eines adclichen Gutes aber setzet in den Dör
fern desselben die Nebenschulmeister. Doch kann 
keiner eine solche Schulbcdicnung erhalten, ohne 
von dem bekommenden Probsten oder Generals«- 
pcrintendentcn crannnirt zu seyn, und das darüber 
erhaltene Zengniß vorzuweisen. Eine erledigte 
Schnlbediennng darf nicht über sechs Wochen, oder 
wann die Küster - und Organistenbedienung damit 
verbunden ist, nicht über 3 Monathe unbesetzct 
bleiben, woferne nicht diejenigen, die das Erncn- 
nungörecht haben, der Ausübung desselben für daö- 
mal verlustig seyn wollen. Zu dem Ende ha
ben die Prediger den Abgang eines Schullehrers 
sogleich den Kirchenvisitatoren zu berichten, a) 
Sammtliche Schnlbedicnten rnüssen eben wie die 
Prediger vor Antretung ihrer Bedienungen den Ho- 

Zu an- magialeyd ablcgcn. b) So wird es auch mit 
dern Besetzung der Küster - und Organistenbediennngen 
tofei?”* gehalten, wenn sie nicht mit der Kirchspielschnle 
nungen verbunden sind, daß sie uemlich von denen gesche

het, die das Patronatrecht der Kirche haben und 
Verwalten, diese ernennen auch die übrigen Kirchcn-

bedieu-
a) Corp. Const, r. P . S . 48 V 
d ) Daselbst.
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bedienten. Von Ernennung der Kirchenjuraten 
wird hernach in beut Abschnitte von bent Kirchen- 
vermögen gehandelt werden.

Diejenigen geistlichen Personen, die über die Gene- 
übrigen die 'Aufsicht haben, als Generalsupcrinten- ralsu- 
dcnten und Pröbste, werden unmittelbar vom Köm- ̂ »en
ge ernannt und bestellet. Die Landschaft Criber- fen unjj 
stadt macht allein eine Ausnahme. Nach ihren Pröbste 
Privilegien erwählen die sämmtlichen P r e d i g e r  ernennt 
derselben ihren Probsten, und stellen ihn dem K ö - ^ ^ ^  
nige zur Confirmation vor. Sv war es auch ehe- 
dcm in den übrigen Theilen der Herzogthümer.
Vor der Reformation erwählte das Dont cap itel 
in Schleswig den Bischof über dieses Herzogthum.
Nach der Reformation mästete es sich auch das 
Recht an, den lutherischen Bischof zu erwählen.
Aber schon Christian der Dritte ordnete a) dem
selben die Pastores in den Städten bey dieser Wahl 
zu. In t  Herzogthum Holstein b) erwählten eben# 
falls die Prediger in den Städten ihren Probsten 
oder Generalsuperintendenten, und dem Könige 
blieb nur das Recht, ihn zu bestätigen. I n  der 
Folge der Zeit, nachdem besonders das Domeapitel 
in Schleswig eingieng, haben sich die Könige das 
Recht, die Vorgesetzten der Geistlichen zu ernen
nen, allein Vorbehalten, c) Dieses Recht, das 
nach den reinen Grundsätzen des Kirchenrechts ih
nen auch allein zukömmt. Aus der Kirchenge

schichte
a) Schleswigholst.Kirchenordn.S. 6 ;. Corp.Const.4 .B .
b) Daselbst S . 110. Corp. Const. 4. B .

c) Schleswigholst. Landgerichtsorbn. S . ttlo.Corp.Colist.
4. B .
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sckichte ist bekannt, daß die Geistlichen das Recht, 
die Bischöfe zu erwählen, mehr an sich gerissen als 
auf eine rechtmäßige A rt erworben. S o ll nicht 
der Landesherr das Recht haben, die Vorgesetzten 
und Aufseher des geistlichen S tän d e s  zu ernennen, 
so kömmt es doch eher den Gemeinen als den Geist
lichen zu. M it keinem scheinbaren Grunde aber 
kann man es jenen streitig machen. E r  übe auch 
nur die Majestatsrcchte über die Kirche aus, so muß 
cs doch nach allem Rechte und aller Billigkeit bey 
ihm stehen, denjenigen zu bestimmen, durch wel
chen er seine Gerechtsame ausüben lassen will. S in d  
auch Collegialrechte der Kirche seinen Händen an
vertrauet, so muß auch aus eben dein Eirunde ihm 
die W ahl überlassen seyn, durch welche er sie will 
verwalten lassen, und diese dazu ernennen. M it 
dem größten Rechte haben sich daher unsere Köni
ge in den Besitz dieses Rechts gcsetzet, und dabcy 
erhalten. Obgleich die Probsteyen m it gewissen 
P farren gemeiniglich verbunden sind, so ist es doch 
nicht schlechterdings nothwendig, und der König 
würde auch die Probstey einem ändern Prediger 
anvertrauen können, als dem, der die P fa rre  hat, 
m it welcher sie seit vieler Zeit verbunden gewesen 
ist. Zum Beweise hievon, daß zwischen dein P a 
storat und der Probstey keine nothwcndige V erbin
dung, wird über die letztere eine eigene Bestellung 
erth eilet.

Um auf diesen angeführten Wegen zu einer 
geistlichen Bedienung zu gelangen, wird vermöge 
des am 2 9 te n Ja n u a r i7 ~ 6 .  publieirten allenUn- 
terthancn so erfreulichen Indigcnatrechtö erfordert,

daß
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daß jemand ein Eingebomer fey, ober die in dieser 
Verordnung vorgeschriebenen Eigenschaften habe, die 
ihn den Cingeborncn gleich machen. Von diesen 
Eigenschaften sind in Ansehung des geistlichen S ta n 
des besonders diese zn merken, daß der V a te r am 
erwähnten Tage eine Bedienung in des Königs 
Landen gehabt, als Professor auf der Academic zu 
K ie l stehe, oder als Prediger an der deutschen Pe
trikirche in Copenhagen, oder bey der M iß ion  in 
Trangucbar, und dem zufolge das Naturalisations
patent fü r sich und seine eheliche Nachkommen er
halten habe. Kein anderer darf von einem P a 
tronen zur W ah l gestellet, oder dem Könige zu ei
ner Prediger-und anderen geistlichen Bedienung in 
Vorschlag gebracht, noch weniger ihm solche erthei- 
let werden. I s t  die Bedienung von der A r t, daß 
sie nur einem Studierten aufgetragen werden darf, 
so muß er nach der königl. Verordnung vom i ,  
A p r il 1777 . wenigstens 3 J a h r sich auf Acade- 
mien, und von diesen nothwendig 2 J a h r auf der 
zu K ie l aufgehalten haben, und solches durch gehö
rige Zeugnisse beweisen können. H a t aber jemand 
2 volle Jahre das aeademische Gymnasium zu A l
tona besucht, so ist es nach eben dieser Verordnung 
hinlänglich, wenn er nur 2 Jahre auf der Acade
mic zu K ie l zugebracht hat.

Zweyter
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Zweyter  Abschnitt.
Vom Gottesdienste und gottesdienstlichen 

Handlungen.
»end i a« ' ^ l s t " Ni che  tboneedienst ist, wo nicht dos 
keit des einzige, doch gewiß das bequemste Mittel,
öffcntli- die grossen Absichten der Religion, nemlich die Be
eden ruhigung der Menschen durch die Verheißungen 
ftenftø Evangelii, und die Besserung ihrer Herzen und

" Sitten zu erreichen. Weder die Mönchsorden und 
andere Institute in der römischen Kirche, noch die 
Privatversammlnngen, die im Anfänge dieses Jahr
hunderts in unserer Kirche aufkamen, und in den 
vereinigten Brüdergemeinen zum Gesetz geworden 
sind, haben zu diesen Absichten so viel beyget.agen 
oder beytragen können, als man von ihnen erwar
tete. An die Stelle des öffentlichen Gottesdien
stes gesetzt, oder gar über ihn erhoben, sind sie ganz 
unzuläßig. M it ihm verbunden, und als Hülss- 
mittel gebraucht, jenen nützlicher zu machen, stiften 
sie auch bet) weiten den gehosten und zum Theil ge
rühmten Nutzen nicht. - Es sind wohlgemeynte 
menschliche Anordnungen, die an inneren Werthe 
den göttlichen immer nachstehen werden. Zu den 
letzteren gehöret der öffentliche Gottesdienst. Ebr. 

Verord- io , 2<. Für die Beförderung desselben hat im- 
übenden fCrC Regierung auch jederzeit rühmlich gesorget. 
öffentli- Davon zeugen so viele Verordnungen über die Feyer 
chm der Sonn-und anderer Festtage, deren hanptsÜch- 
Gotkes- die unter dem Namen der Sabbathsverord- 

' tiling bekannt ist, am ersten Sonntage nach Ostern
jedes
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jedes Jahr von der Canzel abgelesen werden muß.
Nach diesen ist die sieißige stille Abwartung des 
Gottesdienstes bis zur völligen Endigung desselben 
allen und jeden vorgeschrieben, alles Geräusch in der 
Kirche sowohl als in der Nähe wahrend des Got
tesdienstes untersaget. Zmgleichen sind an solchen 
Tagen alle Jahrmärkte, sonstiger Handel und Wan
del, Gerichtshandlung, grossc Zusammenkünfte, 
Hochzeiten und Kindtaufen, die sie veranlassen, (Co
rn ödien, Balle schlechterdings, Feld-und andere Ar
beiten während des Gottesdienstes verboten, auch 
müssen die Wirthshauser in solcher Zeit verschlossen 
seyn, und denen, die ihn ganz versäumen, ist thcils 
Geld - thcils andere Strafe gedrohet. a)

Die Privatversammlungen sind zwar nicht Privat
ganz verboten, aber nur unter gewissen E in s c h r ä n -Or
tungen erlaubt, b) Die wichtigsten derselben sind, 
daß sie nicht ohne die Gegenwart des Predigers, 
oder einer dazu von ihm bevollmächtigten Person, 
gehalten werden dürfen, oder ihm doch wenigstens 
die Personen und der Ort wie auch die Zeit ihrer 
Zusammenkunft angezeiget werden müssen, damit 
er ein wachsames Auge auf sie haben könne. Selbst 
ein Prediger darf keine Frauen ohne der Manner, 
keine Kinder ohne der Aeltern, und keine Dienst- 
bothcn ohne der Herren Einwilligung zu ihnen hin
zu lassen, die Besuchung derselben niemanden zur 
Gcwissenspsticht machen, noch die Versäumung des 
öffentlichen Gottesdienstes oder des zeitlichen Ge
werbes dadurch veranlassen. Aus der Ursache müs-

M atthiä LUrcheNVerf. H  sttt
a) Corp. Const. i.B .  S . i9 4 :
b) Daselbst i .D .  S .Z28.
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fett sie vornrmlich nur an Sonn - und Festtagen 
gehalten, und, um alle Unordnung zu vermeiden, 
längstens um 8 Uhr geschlossen werden. In  dem 
Fall, da eine solche Versammlung ohne die Gegen
wart des Predigers gehalten wird, dürfen nur ei
nige Personen von einem Geschlecht sich dabcy cin- 
finden, tutd noch so zeitig wieder aus einander gehen, 
daß jeder bey Tage wieder nach Hanse kommen kann. 

Art, wie Was die A rt betrift, wie der öffentliche Got- 
tesdieust bey uns gehalten wird, so ist sie in den 

Gottes Hauptstücken der uralten in der christlichen Kirche 
dienst gewöhnlichen gemäß. Ans dort Altcrthümcm der
gehalten selben weiß man, daß er int Gesänge geistlicher Ue- 
wtrd. hbt', Gebeten, Unterricht in der Religion durch Leh

ren und Ermahnen, wie auch in der Aristhcilung 
der Sacramente bestanden: Daß man sich zu dem 
Singen vielleicht 'Anfangs der in der jüdischen K ir
che gebräuchlichen Psalmen, hernach aber anderer 
geistlicher lieber bedienet, die entweder auf Einge
ben des heiligen Geistes, oder durch die blossen na
türlichen Fähigkeiten verfertiget worden: Daß 
matt Gebetsformeln anfgeseßet, Mit bey den öffent
lichen Versammlungen vorgelesen zu werden: Daß 
man sich int lehren und Ermahnen zwar anfangs 
an der heil. Schrift allein gehalten, sobald aber aus 
der verschiedenen Erklärung der Aussprüche der heil. 
Schrift eine Verschiedenheit der Meynungen ent
standen, matt gewisse Bestimmungen solcher streitig 
gewordenen lehren gemacht, nach welchen der öf
fentliche Vortrag tu diesen oder jenen Gemeinen 
eingerichtet werden mußte, welche Man Symbola 
genannt: Daß man endlich die Austheilung der

Sacra-
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Sacramente durch dazu dienliche Anreden und Ge
bete erbaulicher zu machen gesucht habe. Diese ur
alte Form des öffentlichen Gottesdienstes wird bet) 
uns im Ganzen beybehalten, wie aus der Beschrei
bung der einzelner: Thcile sich zeigen wird. Ueber- 
haupt ist nur von demselben noch zu merken, daß 
er in den nördlichen Gegenden des Herzogthmtrö 
Schleswig in dänischer, in den übrigen aber irr hoch
deutscher Sprache verrichtet wird, nachdem die in 
den älteren Zeiten dabei; vielleicht gebrauchte platt
deutsche Sprache nach und nach abgeschaffet ist.
Da diese letztere noch die gewöhnliche Sprache der 
meisten Einwohner dieser Herzogtümer ist, so wür
de der Gottesdienst in jener allerdings unverständ
licher seyn, wenn nicht der Unterricht in den Schu
len auch in jener gegeben würde.

Zu dem Gesänge beym öffentlichen Gottes- Einge» 
dienste ist unter der Regierung Friederich des Fünf- 
ten eine Sammlung von Gesingen gemacht, und 
dieses Gesangbuch in den damaligen königl. Kirchen 
eingcführet worden. Es fthlen allerdings darin 
die Lieder, mit denen in den letzteren Jahren so vie
le geschickte Dichter unsere Kirche bereichert haben, 
und sinden sich dagegen verschiedene, die dem ver
feinerten Geschmack unserer Zeiten nicht allerdings 
gemäß sind. Doch ist auch an würklich guten kein 
Mangel, und ihre Zahl ist zmn Gebrauch beym öf
fentlichen Gottesdienste hinlänglich. Müßte ein 
solches Gesangbuch nicht in jedermanns Händen 
seyn, so wäre allerdings ein neues zu wünschen.
Woher aber soll der Arme, der dicß nun einmal 
für sich und seine Kinder gekauft hat, die Kosten

H r  zur
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zur Anschaffung eines ändern nehm en? E s  ist so 
leicht nicht, dergleichen allgemeine Anstalten zu tna- 
chen und einzuführen, a ls  m an denkt, wenn m an 
den In s tan d  des gemeinen H aufens nicht durch den 
Augenschein hat kennen gelernt. B ey solcher K ennt
nis; stehet m an erst die Hindernisse Und S chw ierig 
keiten, die sich dabei) hervorthnn, und die dem 'Au
ge dessen gewiß entfliehen, der nur einen flüchtigen 
Blick au f das Ganze w irst. D a s  Absingen der 
Evangelien und Episteln vor dem A ltare ist der 
G ew ohnheit jedes O r ts  uberlassen, doch an den we
nigsten m ehr gebräuchlich. Gänzlich aber ist ver
boten, das G lo ria  und Credo, a )  ungleichen sonst 
irgend einige Collectcn, P rafa tionen  und dergleichen 
lateinisch zu singen. D ie W a h l der Gesänge beym 
öffentlichen Gottesdienste stehet bei) dem Prediger» 
I n  Ansehung der G esänge, die zum Eingänge zu 
singen sind, ungleichen des sogenannten G laubens 
muß er es bey dem Eingeführten lassen.

Kirch.-n- E in  allgemeines Kirchengebet ist schon unter 
gedct. Christian dem Sechsten zum öffentlichen Gebrauch 

airgeordnet worden, b )  Z eh t ist es in einigen 
Ausdrücken verändert, und besonders sind die sonst 
noch beybehaltene T itu la tu ren  bey dem Könige, der 
königl. Fam ilie  und ändern P ersonen , deren na
mentlich gedacht w ird, weggelassen, und dadurch ab- 
geschaffet worden. Und in der T h a t  w ar es et
w as unschicklich, von Allerhöchsten und M ajestäten  
zu reden, wenn m an zu dem H errn  der H erren und 
dein Könige der Könige redete. Zugleich m it je

nem
a) Corp. Const, i B .  S .  j ip .
b) Daselbst i B .  S .  319--313*
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nein Kirchengebete ist ein kürzeres verordnet wor
den, das statt jenes wegen Mangel der Zeit gebrau
chet werden darf. Dreß war vordem nur für die 
Schloßgemeine in Glückstadt aus dem längeren zu
sammen gezogen. Eines von beyden soll jeden 
Sonntag nach der Vormittagspredigt von der Can- 
zel verlesen werden. Zu dem allgemeinen Buß
tage ist ein eigenes Gehet vorgeschrieben. Wenn 
außerordentliche Festtage angeordnet werden, so 
pfleget gemeiniglich von dem Generatsuperintenden
ten m it Genehmigung des Hofes ein dem Gegen
stände des F e s te s  gemäßes Gebet ausgeschrieben zu 
werden. Die Formulare der kürzeren Gebete, die Colle» 
gewöhnlich vor dem Altare abgesungen w e rd e n / te n .  
und unter dem Namen der Collecten bekannt sind, 
stehen in der Kirchenagende, die Adam Olearius 
16 6 z. zu Schleswig herausgegeben hat. Diese 
müssen die Prediger bcybehalten, wie überhaupt 
diese Agende zur Vorschrift bet) allen kirchlichen 
Handlungen dienet; ungeachtet sie nicht unter lan
desherrlicher 'Autorität verfertiget ist, wie schon der ' 
gelehrte Sammler des Corp. Const, in der histori
schen Einleitung S . 19. 20. angemerkt hat. .

Der öffentliche Unterricht in der Religion, der Predig 
Vortrag derselben, wird nach den symbolischen B ü r^ " ' 
chern unserer Kirche eingerichtet, nicht als wenn 
man aus ihnen die Lehren bewiese, sondern daß sie 
dem Inhalte dieser Bücher gemäß vorgetragen, und 
aus der Schrift bewiesen werden. Hiezu verbin
det der Religionseyd, den die öffentlichen Lehrer 
ablegen muffen, von dessen Rechtmaßigkeit schon ist 
gehandelt worden. Der Unterricht in der Religion 

H 3 wird
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wird öffentlich sowohl in Predigten als in Catechi- 
sationcn mit der Zugend gegeben. Die Predigten 
werden theils über die evangelischen und epistoli- 
schen Pericopen gehalten, theils über den kleinen 
Eatechismum sutberi, theils über andere Texte der 
heil. Schrift. Das erste geschieht an den Sonn- 
rmd Festtagen in den Predigten Vor - und Nach
mittags, so daß an einigen Orten beständig a) Vor
mittags über das Evangelium, und Nachmittags 
über die Epistel geprediget, an ändern jährlich. da
mit umgewechselt wird, b) Die Vorschläge und 
Wünsche, mit diesen Texten eine Veränderung zu 
machen, sind noch nirgends zur Erfüllung gekom
men. Und in der That würde auch die Abschaf
fung derselben mehrere Unbequemlichkeiten veran
lassen, als ihre Beybehaltung. Ein Prediger, der 
selbst denkt und denken mag, kann bey ihnen schon 
Gelegenheit sinden, seiner Gemeine die Hanptwahr- 
heitcn der Dogmatik und Moral vorzutragen, und 
sie mit den übrigen Theilen der heil. Schrift be
kannt zu machen. Diejenigen, die weder Inst noch 
Geschicklichkeit haben, selbst zu denken, würden 
durch die Abschaffung dieser Texte in die größte 
Verlegenheit kommen, da cs ihnen an den Hülss- 
Mitteln fehlte, die sie bey jenen zur Hand haben. 
Ucber den Lareck)iemum wird gewöhnlicher Wei
se in den Frühpredigten, c) auch an verschiedenen 
Orten in den Wochen geprediget. Dicß hat un

streitig
a) Schleswigholst. Kirchenordrr. Corp. Const. 4 D. S . 2 r.
b) Gemeinschaftliche Sabbalhsoerordrimig.
c) Schleswigholst. Kirchenordn. Corp. Const. 4 B. S . r r .

Daftlbst i B. S. 5cj.
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streitig seinen großen Nutzen. Denn bey der Er? 
klärung des Catechismi lassen sich die Lehren der Re? 
ligion mehr in ihren: Zusammenhänge vortragen, 
als ohne den größten Zwang in den Predigten über 
die Evangelien und Episteln geschehen kann. An
dere Tertc der heil. Schrift werden zun: Grunde 
gelegt in der Fastenzeit, da über die Paßion gepre
digt wird, am allgemeinen Bußtage, am Reformar 
tionsfeste, und in den Eydespredigten, (die jährlich 
am zweyten Weyhnachtstage Vormittags und am 
zweyten Ostertage Nachmittags gehalten werden, 
um die Wichtigkeit des Eydcs einzuschärfcn) wie 
auch bei) ausserordentlichen Festtagen. Diefe Terte 
schreibt der Generalfuperintendent jährlich mit Ge
nehmigung des Hofes aus. Zu den Wochenpre
digten, Leichcnprcdigten, Copnlationsrcden sind w ill
kürliche Torte erlaubt, deren Wahl ordentlicher 
Weife bey den Predigern stehet; wo nicht bey den 
letzteren von einem oder anderen Ansuchung gcfchie- 
hct, diesen oder jenen Tort zuur Grunde zu, legen, 
dadey jedoch der Prediger allemal das Recht hat, 
aus guten Gründen ihn zu verwerfen. Die Care- 
ct)isirrionen, diese für Zunge und Alte fo nützliche 
A rt des Unterrichts, werden auf dem Lande alle 
Sonntage nach der Vormittagsprcdigt gehalten, 
woferne nicht die grosse Anzahl der Connnunicanten 
es hindert, in den Städten hin und wieder des 
Nachmittags, mit häufigsten aber an eigenen dazu 
bestimmten Wochentagen, a) Die Schulmeister 
sind verbunden, ihre Schüler zu diesen Catcchisatio- 
uen in hie Kirche zu führen, und dem Examine dar-.

H 4 zustel-
a ) C o r -- Conss : V .  S ,  2L2. 5 0 3 .
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znstellen. S o llte  die Anzahl der K inder in einer 
Gemeine zu groß seyn, a ls  daß sie füglich vorge- 
ttomnten werden können, so wird eine V erkeilung  
nach den Schuldistricten gemacht, und jeden S o n n 
tag von der Canzel abgekündiget, welche Districte 
am  folgenden S onn tage  sich zur Catechisation ein- 
sinden sollen, a )  Z n  ihnen werden die Predigten 
wiederholet, vornemlich aber werden sie über den 
kleinen Eatechisrnns lu the ri und die grössere E r 
klärung desselben, die unter Christian dem Sechsten 
von dem nachmaligen Procanzler Pontoppidan ver
fertiget und im ganzen lande cingeführet ward, ge
halten. Diese E rklärung des Catechismi ist fre i
lich nicht in allen Stücken so eingerichtet, a ls  m an 
wünschen möchte. W o  aber ist je dergleichen lehr- 
buch zu hoffen, dabey nicht, ausser dem Verfasser, 
oder denen, die m it ihm in der A rt, sich die S a 
chen vorzustellen, m it einander zu verbinden und 
auszudrücken, gar sehr gleichstimmig sind, jeder an
derer eben so viel zu erinnern finden sollte. A n 
Vollständigkeit und Deutlichkeit giebt wenigstens 
diese E rklärung keiner unter denen, die noch bekannt 
worden sind, etw as nach. A u s  derselben ist ein 
A uszug gemacht, und unter königl. A u to ritä t hcr- 
ausgekommen, der das Vorzügliche hat, daß er die 
G laubenslehren m ehr im Zusammenhänge v o rtra 
get, a ls  in jener Erklärung hat geschehen können, 
weil sie der O rdnung des kleinen Catechismi lu th e ri 
folgen m ußte. E s  fehlet aber darin die ganze 
S itten leh re , und das ist wohl der größte M ange l 
desselben. Auch dieser A uszug w ird , nebst jener

E rk lä-
a) Cocp. Tonsi, j D . S .  v-3
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Erklärung des Catechismi, in den Schulen gebrau
chet, und die Kinder werden nach Heyden unterrich
tet. E s  sind auch in den Dörfern des S o n n tag s 
Nachm ittags von den Schulmeistern oder einer än
dern dazu tüchtigen Person zu haltende Betstunden 
angeordnet. I n  diesen Betstunden werden einige 
Gesänge gesungen, einige Capitel ans der B ibel 
und das Kirchengebet verlesen. D e r Pastor hat 
die Aufsicht und die nähere Einrichtung zu machen.

D ie T a u fe  wird nach den Lehrsätzen unserer Laufe. 
Kirche m it dreymaliger Begiessung reines Wassers 
(welches im W inter w ann zu halten ist) an K in
dern und an solchen Erwachsenen verrichtet, von 
denen es gewiß ist, daß sie sie nicht empfangen ha
ben, oder cs auch nur zweifelhaft ist. a )  Die Ael- 
tern sind nach der königl. Verordnung schuldig, ih
re Kinder binnen vier Tagen taufen zu lassen, b )  
Obgleich solches durch eine neuere Verordnung vom 
J a h r  1 7 7 1. den 19 ten Zulii gewissermassen auf
gehoben ist, so ist doch auch in dieser zugleich den 
Aeltern eingeschärfet, die Taufe der Kinder nicht 
ohne N oth  zu verschieben. D as  Form ular bey der 
Taufe ist aus dem Taufbüchlein Lutheri, und vom 
Oleario in die schon erwähnte Agende ausgenom
men. E s  wird aber der E rorcism us, der kleinere 
sowohl als der grössere, gänzlich daraus weggelas- 
sen, und dagegen eine Anrede an die G evattern, die 
sie zum Gebet und ihren übrigen Pstichten gegen 
den Täufling ermuntert, hinzu g ethan. Diese aber 
ist nicht durchgängig dieselbe, so wie sie auch an dem

H s einen
a) Corp. Const. 4. D . S. r8.
b) Daselbst i .B ,  S .  )4 ).
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einen Orte vor, und an dem ändern nach der eigent
lichen Taufhandlung vorgelesen wird. Die Kinder 
sind bey der Taufe in sogenannten Kirchspielzeugen 
gekleidet. Die Aeltern können solches selbst haben
nud brauchen, ohne etwas dafür zu bezahlen, dür
fen es aber nicht verleihen. Wer selber keines 
hat, muß es von den bekommenden jedes Orts 
nehmen, welches entweder der Prediger, oder der 
Küster, auch wohl ein anderer Kirchenbedienter, 
oder auch die Kirche selbst ist, und das Gesetzte da
für bezahlen.

Die Zahl der Gevattern ist auf drey a) einge
schränkt, wenigstens dürfen nur so viele in dem 
Taufregister namhaft gemacht werden. Nach den 
Kirchenordnungen sollten nur von unfern Glaubens
genossen, und die einen unbescholtenen Wandel füh
ret!, dazu genommen werden. Bey dem Mangel 
einer scharfern Kirchenzucht lasset sich das letztere 
nicht recht wohl so genau beobachten; und an Or
ten, wo fremde Religionsverwaudte geduldet wer
den, kann man diese auch nicht füglich ausschliessen, 
wenn sie sich nur zu einer der dreyen im Römischen 
Reiche bestätigten Religionen bekennen, wie denn 
dieses in Glückstadt durch eine königl. Verfügung 
ausdrücklich erlaubt ist. b) Ordentlicher Weise 
wird die Taufe in der Kirche von einem Prediger 
crtheilet. Es darf aber eben nicht nothwendig 
beym öffentlichen Gottesdienste seyn, weil darüber 
die Taufe oft langer aufgefchoben werden müßte, 
als sic nach der angeführten Verordnung anfgcscho-

ben
a) Corp. Const, i.  B . S . 257.

b) Daselbst B. v -  5-,
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ben werden darf, sondern kann an jedem Tage zur 
beliebigen Zeit geschehen. An mattchen O rten ist 
eine gewisse S tu n d e  des T ages dazu angesctzt, an 
ändern nicht. S o l l  cs beym öffentlichen G o tte s
dienste geschehen, so m uß cs vor der P red ig t seyn. a )  
A n einigen O rten ist es eingeführt, und in der 
Herrschaft P inncberg , sogar in der Schaum burgis 
schm Hofger. O rdnung befohlen, die unehelichen 
K inder beym öffentlichen Gottesdienste nicht zu glei
cher Zeit m it den ehelichen, sondern wenn diese vor, 
jene nach der P red ig t zu taufen, und so auch um 
gekehrt. Z n  den meisten Gemeinen wird aber m it 
mehrerem G runde hierin kein Unterschied gemacht. 
D enn so sehr gut cs seyn mag, daß eine bürgerliche 
Schande die Acltcrn solcher Kinder ausz'eichne, so 
uachtheilig ist cs offenbar, daß sie au f irgend eine 
A r t  auch die Kinder treffe. D ie H austaufe ist 
jetzt zu einer jeden Z ahrszeit erlaubt, b ) da sie cs 
vordem nur im W in te r w a r ,  und gegen eine R e 
cognition an die königl. Caffe. W er den P red iger 
zur H austaufe verlanget, muß ihn, wenn er ausser
halb des -Orts seine W ohnung hat, dazu, wie zu 
jeder ändern A m tsverrichtung, abholen lassen. Z n  
einigen Gemeinen ist es gebräuchlich, daß bey der 
Taufe im Hanse der P red iger vor derselben eine 
Rede h a lt, in ändern wird nur das gewöhnliche 
Form ular, wie bey der öffentlichen, verlesen. D ie  
N othtause ist vcrstattet, c ) und kann von jedem 
verrichtet werden. Gemeiniglich thun cs die H eb

am m en,
a) C»rp Const. ». D . S .  343,
d) Königl. Verordnung vom Zahr 1771. den 19. I M .
e ) Corp. Const. 4. B .  S .  4 r.
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(turnten, die von dem Prediger über ihr Verhalten 
dabey zn unterrichten sind, und insbesondere anzu
weisen, daß sie sie mit reinem Wasser im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes 
verrichten, und das Vater Unser oder ein anderes 
dazu sich schickendes Gebet dabey beten. Die Kin
der, die nach empfangener Nothtaufe beym Leben 
bleiben, werden nach einem dazu eingerichteten For
mular in der Kirche öffentlich eingesegnet, und von 
dazu erbetenen Gevattern vorgestellet. Die Ge
tauften werden mit ihren Namen, Geburts - und 
Taufnamen, den Namen ihrer Aeltern und Gevat
tern, in ein bet) jeder Kirche von dem Prediger, oder 
auch an einigen Orten von dem Küster oder Schreib
meister, nach einem vorgeschriebenen Schemate zu 
haltendes Register eingeschrieben, a) um daraus 
bey Erbfolgen und ändern Vdrsallen eine sichere 
Nachricht zu ziehen, indem dieses Tanfregister wie 
jede andere öffentliche Schrift rechtliche Beweis
kraft hat. Die zu diesem Register erforderlichen 
Bücher schaffet die Kirche aus ihren Mitteln an. 
Von diesem Tanfregister wird eine beglaubte Copie 
genommen, und entweder bey den Patronen, oder 
den Kirchenvisitatoren, oder an einem ändern öffent
lichen und sichern Orte beygelegt, damit die aus 
ihnen zu nehmende Nachricht nicht fehle, wenn et
wa die Pfarre im Feuer aufgehen, und das Tanf
register mit verbrennen sollte, b )  Aus diesen Re
gistern werden am Schluffe jeden Jahres die Üsten, 
darin die Iah l der Gebornen nach beyden Ge

schlecht
b) Königs. Rescript vom 6. August 176z,

b ) Königs Rescript vom Jahr 1776.
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schlechter« ausgezeichnet sind, ausgezogen, von jedem 
Prediger an seinen Probst, und von diesem an den 
Generalsuperintendenten, wenn er unter ihm stehet, 
eingeschicket. Der Letztere inacht aus allen bey 
ihm einkommenden Listen eine Generalliste, die er 
an das General- Landes-Oeeonomie-und Com- 
merzcollegimn in Copenhagen entsendet. Zn die
sen Liften ist die Zahl der unehelichen Kinder, un
gleichen der Zwillinge, besonders zu bemerken, doch 
so, daß sie in der allgemeinen Summa der Ge
hörnen mit berechnet werden, a)

Das Abendmahl wird von den Predigern ttt Abcnd- 
der Kirche öffentlich jeden Sonntag nach der V or-mahl, 
mittagsprcdigt ausgetheilet, (es mag denn seyn, 
daß es in kleinen Gemeinen, wegen Mangel der 
Communieanten, etliche Wochen aufhöret) auch in 
den Städten und Flecken in der Woche an den Pre
digttagen. b) An Festtagen pfleget es ordentli
cher Weise nicht zu geschehen. Die Privatcom- 
munionen in der Kirche waren unter der Regierung 
Christian des Sechsten gänzlich untersagt. Unter 
Friedrich dem Fünften aber wurden sie wieder ver- 
stattet, und dabey ist es bis jetzt geblieben, c)
Der Landesherr überlässet dieß auch billig dem 
Gutbestnden und Gewissen eines jeden. Denn es 
ist unstreitig, daß die Hauptabsicht dieser geheim- 
nißvollcu Handlung, die feyerlichste Erinnerung des

Todes

a) Corp. Const, i. B . S . no8* Königl. Rescript vom
Zahr 1 7 7 7 .

b) Corp. Const. 4. B . Schleswigholst. Kirchenordn. S .
I O Z .

c) Corp. Const, i, D. S . Z60-Z66.
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Todes Jesu , und die Befestigung unsers V ertrau 
ens und unserer Liebe durch diese Erinnerung, bei) 
der Privatcom m union eben sowohl a ls  bey der öf
fentlichen erreichet werden kann, und bey jener nur 
einige Nebenabsichten wegfallen. V o r  der öffent
lichen A ustheilung des A bendm ahls ist cs gewöhn
lich, eine Anrede an die Communieanten, sie zn die
ser wichtigen H andlung vorzubereiten, abzulesen. 
D azu  aber ist kein allgemeines F o rm u lar allent
halben angeführt. Nach derselben wird das G e
bet des H errn  nebst den Einsctzungsworten vor 
dem A lta r, nach alter Gewohnheit, abgesungen, und 
damit die Einsegnung verrichtet. Dabcy ist verfüget 
worden, daß die Anwesenden durch lautes M itsin
gen die Andacht nicht stören, sondern sich einer stillen 
Andacht befleißigen sollen, a )  H ierauf wird daS 
B ro d t und der M ein  m it den W o r te n : b) N eh
met hin und esset, nehmet hin und trinket u. s. w . 
jedem Communieanten von dem P red iger gereichet, 
und der gewöhnliche Wunsch, das starke und er
halte euch ü. s. w. hinzngethan. W o  die Com
munieanten um den A lta r gehen, und an der einen 
S e ite  das B ro d t, an der ändern den W ein  empfan
gen, ist die W iederholung dieses W unsches bey je
dem nothwendig. W o sie aber rund um den A l
ta r  an dem ihn umgebenden G eländer knien, ist es 
genug, ihn nur alsdann auszusprechen, wenn alle, 
die m it einem male hinzugetreten sind, commitment 
haben. D ieses ist zwar der Schleswigholstein- 
schen Kirchenordnung nicht gemäß, darin ausdrück

lich
a) Corp. Const. B .  S .  96s.
b) Daselbst i ,  B» S. »57.
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itch vorgeschrieben ist, bey Austhcilung des Sacra
ments den Coummnicanten einzeln nichts zü sa
gen. a) Allein weil man cs zuträglicher gefun
den, durch die Anrede mit den angeführten Wor
ten die Comntunicanten zu einer nähern Zueignung 
zu ermuntern, und sie derselben zu versichern; so ist 
dieses durch jene neuere Verfügung abgeändert wor
den. Nach der Communion wird die gewöhnliche 
Antiphouie und Collecte, mtfc> darauf der Segen 
gesungen. Die Anzündung der lichter ist noch an 
den meisten Orten gebräuchlich, und in den nördli
chen Gegenden des Herzogthums Schleswig tragen 
die Prediger auch noch die Meßgewande. Zur 
Unterhaltung der Andacht sowohl der Cotmmmi- 
canten als der übrigen Anwesenden, werden wah
rend der Communion dazu dienliche Gesänge gesun
gen. Weil bcy allen gottesdienstlichen Handlun
gen alle Christen einander gleich sind, so wird mich 
beym Hinzunahen zum Abendmahl kein Rang be
obachtet. Wer ihn zu erhalten sich verdrängen 
oder sonst ungebührlich betragen würde, ist schwe
rer Ahndung ausgeseßet. b) Die allgemeine Ge
wohnheit bringet es so mit sich, daß die Manns
personen den Frauenspersonen Vorgehen, und der 
größte Theil der Comntunicanten sich schwarz klei
det. Zur Bezeugung ihrer Demüthigung vor 
Gott fallen unter der Anrede vor der Communion 
und der Einsegnung in einigen Gemeinen die Com
municantem auf die Knie. Allenthalben ist es nicht 
gewöhnlich, und lässct sich auch zu keinem Gesetze

machen,
a) Corp. Const. 4. B . S .  20.

d) Daselbst i. B. S, zör. B. S. z>z>»



128 Zweyter Theil. Zweyter Abschnitt.

machen, weil es alten und schwängern Personen of
fenbar thcils unmöglich, theils schädlich ist, und 
bey ändern auch die Andacht mehr stören als beför
dern kann. Daher ist es auch in einer königlichen 
Verordnung a) nicht schlechterdings vorgeschriebe», 
sondern den Predigern nur anbefohlen, die Com- 
municanten dazu zu ermahnen und anzuweisen. 
Die Gebrauche sowohl bey den Prrvatcommunio- 
nen in den Kirchen als in den Hausern, sind noch 
mehr verschieden. An einigen Orten kömmt bey 
jenen die Schule in die Kirche, um bey denselben 
zu singen, an ändern nicht, und so ist es auch in 
Ansehung der Lichter und der Kleidung der Pre
diger. Doch muß diese anständig seyn, und das 
Vater Unser nebst den Einsetzungsworten bey je
der Privateommunion deutlich verlesen werden. In  
Privathäusern ist die Communion nur im Noth- 
falle erlaubt, wenn nemlich Krankheiten oder ande
re Ursachen cs dem Communicanten ohmnöglich 
machen, in die Kirche zu kommen. Dem gesim
sen Ehegatten darf mit dein kranken das Abende 
mahl im Haufe gereichet werden. Die Befuchung 
der Kranken ist aber nicht auf das bloße Reichen 
des heil. Abendmahls eingeschränkt. Die alte 
Kirchenordnung, neuere königliche Befehle und das 
Synodalfchrciben erinnert die Prediger an die fleis- 
sige Befuchung derselben, der davon zu erwartende 
Nutzen wird sie noch mehr dazu ermuntern und an- 
treiben, die Glieder ihrer Gemeine dazu zu bewe
gen, daß sie ihnen die Kranken anzeigen, um zu

solchen

a) Corp. Const. i .D . S . 144.
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solchen Besuchen ihnen Gelegenheit zn geben, a)
Es ist niemanden genau befohlen, wie oft er sich 
dieses Sacraments bedienen soll, wie denn auch der 
göttliche Stifter desselben hierüber nichts vorge
schriebe» hat. Man erwartet aber doch von jedem 
Christen, dem der Befehl seines sterbenden Erlösers 
jclcbeo rhuc heilig ist, und der das Heil seiner 
Seelen wahrnimmt, daß er sich nicht selten zu die
ser seligen Handlung einsrnde. Aus diesem Grun
de ist von der Obrigkeit verordnet worden, daß 
es jeder wenigstens einmal im Jahr thun sol
le. b) Die dieses unterlassen, kann der Prediger 
über die Ursache befragen, und zum fleißigen Ge
brauch ermahnen, und wenn dieses fruchtlos ist, den 
Pröbsten und Consistoricn anzeigen, die denn sol
ches höher» Orts zu melden und weitere Verfü
gung zu erwarten und zu machen Haben. Die
jenigen, die sich einer offenbaren Verachtung des 
Abendmahls schuldig gemacht, sollen zu keinen Ge
vatterschaften und ändern christlichen kirchlichen 
Verrichtungen hinzugelassen werden, und ihnen ist 
ein ehrliches Begrabniß nicht verstauet, c)

Vor dem Abendmahl gehet, nach der allgenrei- Leichte, 
nen Gewohnheit unserer Kirche, auch in diesen bän
dern die Beichte her. Sie darf aber nicht an den 
Sonntagen ausser im Nothfalle gehalten werden, d) 
Allenthalben ist keine Privatbeichte, sondern die

Vetch#
a) Corp. Const. 4. B . S . 37.
b) Daselbst r. B . S . 244.
c) Schaumb. Hofgerichtsordn. Corp. Const.4 .D . S . io f,
d Corp. Const, r. B . S . 297.

YZittthiä Rirchenverf. Z
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Beichtenden versammeln sich an einem bequemen 
Orte in der Kirche etwa mit den Altar, oder auch 
wohl im Predigerbause. Einer von ihnen saget 
die Beichte her, und die übrigen bezeugen ihre Ein
stimmung. Oder der Prediger liefet eine allgemei
ne Beichte ab, die die Beichtenden durch ihre Ver
sicherung für die ihrige erkennen. Darauf erthei- 
let der Prediger nach jedes Ortes Gewohnheit die 
Absolution, entweder einem jeden insonderheit mit 
Auflegung der Hand oder allen insgemein. Doch 
stehet es einem jeden, der es verlanget, frey, pri
vatim zu beichten, welches auch durch königliche 
Verordnungen eigentlich eingeführet ist. a) Bey 
der Privatbeichte kommen entweder nur einzelne 
Personen und Familien oder mehrere zugleich in 
den Beichtstuhl, und hiebey beruhet es wieder auf 
jedes Orts Gewohnheit, ob nur einer oder ein je
der seine Beichte hersaget, ob einem jeden beson
ders, oder allen überhaupt die Absolution ertheilet 
wird. Daß bey der Beichte, durch den Aberglau
ben und Reste der römischen lehre, viele Mißbräu
che Vorfällen, ist nicht zu läuguen. Daß aber die
sen Mißbrauchen die Vorsicht der Prediger in ih
ren Belehrungen und Ermahnungen größtenthcils 
Vorbeugen könne, und die Beichte alsdenn ein 
sehr bequemes M ittel sey, zum würdigen Genuß 
des 'Abendmahls vorzubereiten, und manches Gute 
in den Herzen der Beichtenden ausznrichten, ist auf 
der ändern Seite auch nicht hu langneM Beson
ders kann dieses durch die Privatbeichte vortheil- 
haft geschehen. Diese hat aus diesem Grunde vor

der
0) Corp. Const, i* B. S.
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der öffentlichen allemal den Vorzug, 06 sie gleich, 
zumal in zahlreichen Gemeinen, m it grosser B e
schwerde für die Prediger verbunden äst. M it gu
tem Grunde behalt man daher diesen alten K ir
chengebrauch bet), und suchet, anstatt ihn abzuschaf
fen, ihn vielmehr zweckmäßiger und nützlicher 31t 
machen. Dazu traget nicht allein die Anrede des 
Predigers an die Beichtenden, sondern auch die an 
vielen Orten eiugeführte (5atechisation m it ihnen 
gar vieles bey. I s t  nur ein Prediger bet) einer 
Gemeine, so gehen natürlicher Weise alle Glieder 
derselben bey ihm zur Beichte. W er cs nicht thitn 
will, muß darüber unmittelbar vom Hofe Dispen
sation suchen, und um diese zu erhalten, gegründete 
Ursachen anführen, warum er dem Prediger seiner 
Gemeine das V ertrauen nicht schenken.kann, wel
ches die Handlung der Beichte erfordert, wenn sie 
m it Nutzen vorgenommen werden soll. Bey sol
chen gültigen Ursachen wird die Dispensation zwar 
nicht gänzlich verweigert, aber doch auch nicht 
leichte, und niemals anders als unter der Bedin
gung ertheilct, daß dem beykommcnden Prediger 
nichts entzogen werde, der Dispensirte alle übrige 
Rechte und Verbindlichkeiten eines Eingepfarreten 
seiner eigentlichen Gemeine behalte, und nur in dem 
Puncte der Beichte sich zu einer ändern Gerneine 
halten dürfe. D ie ihm erthcilte Dispensation 
m uß er dem Prediger der fremden Gemeine, den 
er sich zum Beichtvater erwählet, vorzeigen, ehe 
dieser ihn zur Beichte annehnren darf. I n  dm  G e
meinen, daran zwey oder mehr Prediger stehen, die 
das Recht des Beichtstuhls haben, stehet es jedem

3  8- stey.
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frei), sich einen von ihnen zum Beichtvater zn w äh
len, so auch nach Abgang desselben, ob er dessen 
Nachfolger oder einen der vorigen P red iger w äh
len wolle. V o n  dem einmal E rw ählten darf nie
mand, a )  zu entern ändern ohne königl. D ispensa
tion gehen. D ie  Vermeidung ärgerlicher S t r e i 
tigkeiten unter den Co liegen, und die genauere'Auf
sicht au f die Beichtkinder, die bei) dem Wechseln 
nicht statt sindet, rechtfertigen diese Einschränkung, 
die in manchen Betrachtungen h a rt scheinen möch
te. Kein P red iger hat das Recht, einem seiner 
Beichtkinder die Absolution, und m it derselben die 
Communion eigenmächtig zu versagen. K ann et 
diejenigen, die er untüchtig hält, nicht durch gütli
che Vorstellungen bewegen, bis zu der seinem B e- 
dunken nach nöthigen S innesänderung sich zurück 
zu halten, so m uß er es dem Probsten melden, der 
alsdenn nöthigen F a lls  die Sache durchs Consisto
rium  untersuchen lasset, und weitere Verfügungen 
machet. Obgleich viele P rediger sich dieses Recht 
haben anmassen wollen, so kömmt es ihnen doch 
keinesweges zu. D ie  Ausschliessung vom Abend
m ahl ist eine öffentliche E rk läru n g , daß jemand 
fein G lied der christlichen Gemeine mehr sey, eine 
Ausschliessung aus der kirchlichen Gemeinschaft. 
D a rü b e r kann nu r die Gemeine oder Gesellschaft, 
deren M itglied jemand is t, den Ausspruch thun . 
Diejenigen, die sich dessen in ihrem  N am en anmas
sen, müssen erweisen, daß die Gemeine oder G e
sellschaft ihnen dieses Recht übertragen habe. S o  
lange dieß unerwiesen ist, so lange ist auch der A n

spruch
a) Corp. Const, r. B . S .  109; m .
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sprrich auf dieses Recht unerwicsen. Der Besorg- 
niß des Predigers, daß er durch die Ertheilung 
der Absolution und des Sacraments sich fremder 
Sünden theilhaftig mache, kann er durch zweckmas
sige Vorstellungen, durch offenherziges Gestandniß 
seiner Beysorge für den Consitenten abhelfen, und 
hiedurch seinem Gewissen rathen. Seine Befug
nisse als Lehrer gehen nicht weiter, als auf das, 
was er durchs Wort, das ist, durch Vorstellungen 
ausrichten, hindern oder befördern kann. Dieß ist 
das einzige Mittel, das ihm als Lehrer zu Errei
chung seines Zweckes zu gebrauchen zukömmt.
Was er hiedurch nicht ausrichten kann, das hat 
er nicht zu verantworten, wenn es nicht ausgcrich- 
tet wird. Verwaltet der Landesherr wie bet) uns 
die Collcgialrechte der Kirche, so kann er allerdings 
Entscheiden, ob dieser oder jener als ein Glied der 
Kirche anzuschen sey, und die damit verbundene 
Vortheile gemessen könne. Und da er dieses Stück 
des Collegialrcchtcs den Pröbsten und Consistorien 
zur Ausübung übertragen hat, so ist dieß der 
Grund, ans welchem ihnen die Untersuchung und 
rechtliche Erkenntniß solcher Fülle zukömmt.

Zur Beichte und zum Abendmahl darf nie- Coiifir, 
mand h inzngelassen werden, a) der nicht confirm i? mation, 
ret ist. Diese Handlung ist nach unseren Kirchen
gebrauchen eine fcyerlichc Erneuerung des !£mtf- 
bundeö. Der Prediger nimmt sie mit den Kna
ben nach geendigten i6ten und mit den Müdgcn 
nach geendigten isten Jahre, aber nicht leicht und 
ohne vorgangige Einwilligung des Probsten vor ge- 

I  3 endigten,
a) Corp. Const, i. B . D . ,50.
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endigtcm I4ten Jahre vor, wenn sie alsdenn dienö- 
thige Erkenntniß der Religionswahrheiten haben. 
Um diese bey ihnen zu befördern, muffen sie vor 
der Confirmation wenigstens ein paar Monate wö
chentlich einige male zum Prediger ins Haus font
men, a) um von ihm Unterricht zu empfangen. 
Zn diesem Unterrichte kann jedes Kind sich unter 
den verschiedenen Predigern seiner Gemeine einen 
wählen, der hernach auch sein Beichtvater wird. 
Gemeiniglich aber empfangen sie ihn von dem, der 
ihrer Aeltern Beichtvater ist. Ohne Dispensation 
vom Könige darf die Confirmation mit keinem pri
vatim geschehen, b) Die Zeit des Osterfestes ist 
zu derselben die gewöhnlichste. " In  den meisten 
Gemeinen, alt denen mehr als ein Prediger stehet, 
ist sie ein Vorrecht des Pastoris, ob sie gleich in 
manchen Gemeinen zwischen den College« wechselt, 
tmd in ändern jeder Prediger seine Catechnmenen 
auch selbst confirmiret. Wo sie ein Vorrecht des 
Pastoris ist, da haben die übrigen Prediger die Cr- 
laubniß, ihre Catechnmenen öffentlich zu eramini- 
ren, und jenem stehet es nicht frei), von denen, die 
diese tüchtig finden, jemanden von der Confirmation 
abzuweisen. Eben so wenig darf ein College die
jenigen zur Confirmation annehmen, die der andere 
untüchtig befindet. Es wird hiezu erst die Ein
willigung des Probsten, oder wenn er selbst Pa
stor ist, des Gencralsuperintendenten erfordert. 
Diese Handlung der Confirmation wird jetzt in 
den meisten protestantischen Gemeinen eingeführet

seyn,
a) Cvnp. Const, i .  B. S . 549.

b) Daselbst r. V. S. 341. t v  H3*
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seyn, und verdient es and), theils wegen des Un
terrichts, der mit derselben so unzertrennlich ver
bunden ist, theils wegen der Eindrücke, die sie auf 
die Gemüther der jungen Christen machet, theils 
auch aus der Ursache, weil es gewissen«affen die 
Notwendigkeit erfordert, daß der Christ bey reife
ren Jahren und mit eigener Einwilligung die Zu
sage bestätige, die seine Gevattern für ihn gcthan 
haben. Wenigstens wird hiedurch die Verbind
lichkeit nach den Grundsätzen des Ehrjstenthunis zu 
glauben und zu leben unleugbarer.

Von den Cenfirinirten wird ein Register ge
halten, um benethigtcn Falls es daraus bescheini
gen zu können, daß die Confirmation vorgenourmen 
sey. Die zuletzt Cynfirmirten sind bey der näch
sten General-oder Specialvisitation dem, der sie 
hält, namentlich anznzeigen, und von ihnen ist ein 
Verzeichnis; cinzuliefcrn, sie aber sind verbunden, 
bey der nächsten Kirchenvisitation nach ihrer Con- 
sinnation sich bey der alsdenn zu haltenden Catc- 
chisation einzusinden, und an einen besondern Ort 
in der Kirche zu stellen, um von dem Probsten und 
Generalsuperintcndenten besonders eraminirt zu 
werden, und dadurch zu verhindern, daß die Pre
diger nicht untüchtige zur Confirmation hinzulas- 
siti. a) An einigen Orten gehen die Confirmir- 
ten kurz nach der Confirnration zusammen zum 
Abendmahl, an ändern geschieh et cs nicht, b) An 

S 4 dem-

<0 Die neuere Verordnung wegen der Confirmation ist 
vom Jahr 1767.

b) Corp.Const. I,B, P. 351. 54?,
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demselben Sonntage, da sie consirmiret, darf es 
gar nicht geschehen.

Kirchen- Vordem wurden diejenigen, die sich der GoL- 
busse. teslästerung, Verspottung und Verachtung des öf

fentlichen Gottesdienstes und des Abendmahls, der 
Hurerey, des Ehebruchs, und anderer grober La
ster schuldig gemacht, erst nach öffentlicher Kirchcn- 
oder Canzelbusse zum Abendmahl hinzugelassen. 
I n  Ansehung der Sunden gegen das sechste Ge
bot ist cs jetzt n) gänzlich abgeschaft, und den der
selben schuldigen Gesangnißstrafe von acht Tagen 
aus Wasser und Brodt, woferne sie nicht gegen ei
ne gesetzte Gebühr die Befrcyung davon aus der 
deutschen Canzclley erhalten haben, statt dieser Kir- 
chendiseiplin aufcrleget. Auf einen obrigkeitlichen 
Schein, daß sie dieser Strafe ein Gnügc gethan, 
oder auf Vorzeigung des Befreyungspatents aus 
der deutschen Canzelley können sie zum Abendmahl 
hinzugelassen werden, ohne daß der Prediger sich 
darnach zu erkundigen hat, ob sie die Civilbrüche 
entrichtet. Diese Verordnung ist auch schon in 
dem vormals großfürstl. und gemeinschaftlichen An- 
theil eingeführet. Den Predigern und übrigen 
Kirchenbcdicntcn sind dennoch ihre etwanigcn Ein
künfte, die ihnen in solchen Fallen zukamen, Vorbe
halten worden. Die Wahrheit zu gestehen, hat 
diese Verfügung ihren guten Grund. Man hat
te den wahren Begrif von dieser Handlung schon 
längst verloren, und sähe die Kirchenbusse für eine 
Strafe an, da sie ihrer eigentlichen und ersten Be-

stim-
a) Königs. Verordnung vom Jahr 1767. den 8. In l ii ,  

und deren weitere Bestimmung vom 30. OrtpNv,
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stimmung nach eine Wohlchat war, durch welche 
von der Kirchengemeinschaft Ausgeschlossene wieder 
in dieselbe ausgenommen wurden. So sehr auch 
zu wünschen wäre, daß die alte Kirchendisciplin wie- 
der hergeftellet würde, und der Zustand der Gemei
nen es verstattete, so offenbar groß der Nutzen hie
von zur Verbesserung der Sitten seyn würde, so 
wenig Nutzen schäfte doch in der That dieser ein
zige Trümmer eines schönen Ganzen, dessen Ver- 
hältniß zum Ganzen man weder kannte noch einsar 
he. Der Nutze, der noch etwa hätte gestiftet wer
den können, ward dadurch noch vermindert, daß 
Wohlhabende sich durch Dispensation von dieser 
Kirchendisciplin frey kaufen konnten, oder auch an
dere Mittel hatten, sich ihr zu entziehen.

Weit nützlicher ist die Anordnung, a) daß die- Anmel- 
jenigen, die zur Communion gehen wollen, sich bey den der 
dem Prediger, wenn sie an einen: Orte wohnen, 
einige Tage, sonst acht Tage vorher melden, und 
daß die, welche aus ändern Gemeinen sind, einen und ' 
Beichtschein von ihrem vorigen Beichtvater vor-Beichk- 
zeigcn müssen. Das erste verhindert, daß leichtsin- ̂ )"ne. 
nige Leute nicht ohne alle Vorbereitung zur Beich
te kommen, und gicbt dem Prediger Gelegenheit, 
sich auf das, was er seinen Beichtkindern nach ih
rem ihm bekannten Gcmüthszustande zu sagen hat, 
desto besser vorzubereiten, wie auch in aller Stille 
durch dienliche Vorstellungen sie von einem unzeiti
gen Gebrauch des heil. Abendmahls abzuhalten.
Das letztere hat den Nutzen, daß nicht leicht je
mand ohne Confirmation an einen: fremden Orte 

I  f zum
a) C»rp. Const. i.D. S. 164.
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-zum heil.A bendm ahl hinznschleiche, und andere,um 
den Beichtschein zu erhalten, sich ordentlich zur K ir
che und zum heil. Abendmahl ein finden. E s  ist 
nu r zu bedauren, daß bey großen Gemeinen, beson
ders in S tä d te n , hierüber so genau nicht gehalten 
werden kann.

Vorbe, E ine der unangenehmsten und mühsamsten 
reituna Verrichtungen der P red iger ist wohl unstreitig die 
linquem V orbereitung öffentlicher zum Tode verurtheilten 
ten. U ebelthater, und die Begleitung derselben zum 

Richtplatze. D ie  E rfahrung lehret jeden, der 
sich dam it beschäftiget, und dabey genau beobachtet 
ha t, daß sie oft fruchtlos, wenigstens der wahre 
Nutzen in den meisten Fallen, zweifelhaft sey. W eil 
es unterdessen doch immer möglich ist, daß auch un
ter diesen Umstanden etw as G u tes  ausgerichtet wer
den kann, so ist diese Möglichkeit hinlänglich, es dem 
P red iger zur Pflicht zu machen, sich dieser A rbeit 
51t unterziehen. D ie dabey verkommenden Schw ie
rigkeiten fordern ihn auf, allen F leiß , aber auch a l
le Vorsicht anzuwenden, und sich besonders vor 
übereilten Urtheilen von der W ürkung seiner A r
beit zu hüten. T h u t er d a s ,  so wird auch der 
N achtheil, den man von der B egleitung solcher 
M issethater befürchtet, und um  deswillen sie von 
einigen wicderrathcn wird, nicht zu besorgen scyn. 
Um zu der V orbereitung mehr Zeit zu gemimten, 
und der Unwissenheit, die uran gemeiniglich bey sol
chen unglücklichen Leuten an trift, abzuhelfen, ist es 
hier befohlen, daß die Obrigkeit es den beykom- 
tnenden Predigern sogleich anzcige, wenn ein A rre
stant ein Verbrechen begangen hat, darauf w ahr

scheinlich
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scheinlich ein Todesurthcil erfolgen dürfte, und da
mit nicht bis zur Publication des Urtheils verzie
he, und daß sogleich nach solcher Anzeige der Pre
diger ihn besuche. Nach geschehener Vorberei
tung und bey vermerkter Sinnesänderung wird 
dein Delinquenten einige Tage vor der Hinrich
tung (wenigstens scheint dieses rathsamer, und ist 
auch in der Kirchenordnung vorgeschriebe», a) als 
am Tage der Hinrichtung selbst) das heil. Abend
mahl auf sein Verlangen gereichet. Bey seiner 
Ausführung begleitet ihn der oder die Prediger, in 
deren Parochie er gefangen saß, und die ihn zum 
Tode vorbereitet haben. Sie pflegen auch wohl 
benachbarte Prediger und Candidate» um ihren 
Bcystand zu ersuchen. Sie unterhalten ihn auf 
dem Wege mit zweckmäßigen Unterredungen, las
sen auch wohl von der Schule dazu dienliche Ge
sänge singen. Nach verlesenem Urtheile auf dem 
Richtplahe wird dem Delinquenten nach einigen 
vorgelegten Fragen und fernem darauf g ethanen 
Bekenntnisse die Absolution und der ©egen erthei
let. Nach geendigter Hinrichtung wird an einigen 
Orten eine Rede an die Zuschauer gehalten, an än
dern ist cs nicht gewöhnlich.

Die bisher erzählten Handlungen sind offen- Anders 
bar Thcile des öffentlichen Gottesdienstes. Da 50tt̂  
nun den Predigern die Verwaltung desselben ver- 13
möge ihres Amtes zukömmt, so kann ihnen ihr Hand-; 
Theilnehmen an diesen Handlungen mit keinem lungen, 
scheinbaren Grunde streitig gemacht werden. An

ders
a) Schleswigholst. Kirchenychnuvg. Corp. Emst. 4.

S. iv ;g.
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ders muß man von ehelichen Verlöbnissen, össentli- 
cher Schliessung der Ehe durch die Copulation, und 
Beerdigungen der Leichen, und dem, was die Pre
diger dabey zu thun haben, urtheilen. Ihrer Na
tur nach sind diese keinesweges gottesdienstliche 
Handlungen, ob man sie gleich dazu rechnet, und 
könnten also auch ohne Gegenwart und Zuthun ei
nes Predigers vollzogen werden. Sie sind aber 
von der Art, daß christliche Ermahnungen und Für
bitten ihrem Zwecke nicht entgegen sind, sondern 
ihn vielmehr zum Besten des Staats merklich 
befördern können, und daß sie zugleich dein Predi
ger eine Gelegenheit geben, bey ihnen zur Er
bauung etwas beantragen. Diese Betrachtungen 
haben es wahrscheinlich veranlasset, daß man in 
vorigen Zeiten die ehelichen Verlöbnisse in Gegen
wart eines Geistlichen vollzogen, die Ehe bey ihrer 
Schliessung von ihnen hat einsegnen lassen, und daß 
man sie zur Beerdigung der Todtcn gerufen, um 
bey dieser so fcyerlichen Handlung christliche Ge
sinnungen zu erwecken, denen das Herz bey derselben 
so gerne offen ist. Die Einmischung der Geistli
chen in alle Vorfälle des menschlichen Lebens, und 
die Aussicht bey ihnen, ihre Einkünfte zu vermeh
ren, war gewiß nicht die erste Veranlassung davon, 
obgleich grosse Männer mit aller Zuversicht es be
hauptet, aber dcstoweniger ans der Geschichte und 
den Zeitnmständen, da diese Gewohnheit ihren Ur
sprung genommen, bewiesen haben. Es sey indeß 
die erste Veranlassung welche sie wolle, so ist doch 
in dieser Gewohnheit nichts tadclhaftes und schäd
liches, weder für die geistliche noch bürgerliche Ge-

scllschaft.
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selischaft. Was nun über diese zu den gottesdienst
lichen gerechnete Handlungen in hiesigen Landern 
verordnet ist, und besonders was die Prediger da- 
bcy zu thnn haben, bestehet in folgenden.

Die geschehene Verabredung einer Ehe soll, Priester- 
nach den Landesgesehen, in Gegenwart e in ig e r  Z e n -  

gen vor den: Prediger declariret, hierauf von ihm 
bestätiget, zur Vollziehung der Ehe ermahnet, und 
dazu Segen gewünschet und erbeten werden. Dieß 
nennet man die priesierlicbe Verlobung, a )
Sie ist, nach der Sprache ker Rcchtsgelchrten, eine 
Solemnisirnng der Sponsalien de futuro, ober, 
nach dem eanonischen Rechte, de praefenti. Sie 
muß in der Gemeine geschehen, in welcher sich die 
Braut zur Zeit des Verlöbnisses aufhalt. Bey 
derselben haben die Prediger dahin zu sehen, daß 
sich keine Personen mit einander verloben, die nach 
den Landesgesehen in keine gültige Ehe treten kön
nen. Es sind aber mancherlei) Ursachen, die die
ses verhindern. Man wird sie füglich in drey Clas
sen bringen können. Die Ursache, die eine Ehe 
hindern kann, sindet sich entweder in den Personen, 
die sie schliessen wollen, einzeln betrachtet: oder in 
einem Verhältnisse, darin sie gegen einander ste
hen: oder in einer Verbindung, darin sie mit än
dern sind.

Was die Hindernisse der ersten A rt betrift, so Hinder- 
kann keine Person in die Ehe treten, und darüber n‘j£e ^  
ein gültiges Versprechen thun, die nicht die J a h re s  
der völligen Uebcrlegung, die Jahre der gesetzmäßi
gen Mündigkeit hat. Keiner kann eine glutkliche

Ehe
a) Corp. Const, r. B. S. 579.
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Ehe führen, und die dem Staate und der Kirche 
gleich wichtige Erziehung der Kinder in derselben 
besorgen, der nicht von den allgemeinen und beson- 
dern christlichen Pflichten und den theoretischen 
Wahrheiten, darin sie sich gründen, einige Erkennt- 
uiß hat. Aus dem Grunde ist es verboten, a ) 
Unmündige und solche, die nicht cvnfirmirt sind, 
oder auch gar keine Erkenntniß der Religion haben, 
zu verloben. Um das letztere zu erfahren, hat der 
Prediger m it den zu Verlobenden cin Eramen über 
die nöthigsten catechetischen Wahrheiten anzustellen. 
Es liegt auch dem Wohl des Staats daran, daß 
Personen der Landesreligion sich nicht mit fremden 
Religionsverwandten ohne Unterschied verhcyra- 
then. Denn dieses ziehet oft die Auswanderung 
solcher Familien nach sich, entziehet dem Herrn sei
ne cingeborucu Unterthanen, und hat, ausser der 
Entvölkerung, auch den Verlust ihres Vermögens 
für ihr Vaterland zur Folge. Zn dieser Hinsicht 
sind bey uns die Ehen m it einigen fremden Reli
gionsverwandten schlechterdings verboten, mit än
dern nur unter Einschränkungen erlaubt. Schlech
terdings verboten sind die Heyrathcn mit Juden 
und ändern nicht öffentlich geduldeten Seetirern. 
Unter Einschränkungen sind sie erlaubt mit Men
nonisten und Römischcathvlischen. Wenn jemand 
vom Civilstande einen der letzter» dieser Religions- 
Verwandten heyrathcn w ill, so muß zuvor königl. 
Dispensation gesucht werden, bey welcher denn den 
Umständen nach die Bedingungen einer solchen Ehe 
näher bestimmet werden. Die gewöhnlichen Be-

din-
» )  Corp. Const, i ,  B .  S .  a fo . 3t ø



Priesterliche V erlo b u n g . 143
dingungen sind, daß die röm i j*ch ca tb 0 li jch c Person 
sich verbindlich mache, die Ehe von einem lutheri
schen P rediger durch die Copulation vollziehen, auch 
alle Kinder aus der Ehe in der lutherischen R eli
gion erziehen zu lassen. D ie  Versicherung darüber 
lasset sich der P rediger, der solche Personen verlo
bet, schriftlich geben, und auch wohl den Umstan
den nach von einigen Anwesenden schriftlich bezeu
gen, daß sie a»sgcstellet sey. Bey den Gemeinen
vom M ilita irstande ist die Dispensation nicht nö- 
thig. D er evangelische Theil muß von dem P re 
diger vor einer solchen Ehe m it allem Ernst geivar- 
uet werden. D er catholische Thcil muß sich anhei
schig machen, alle K inder ans einer solchen Ehe oh
ne Unterschied des Geschlechts in der evangelischen 
Religion erziehen zu lassen, sie auch nicht aus dem 
iiMbc zu fuhren, so wenig als selbst auch nach er
haltenem Abschiede au s  demselben zu gehen. Diese 
Clause! muß seinem Abschiede inserirt werden. M it 
den Reformirten sind die Heyrathen völlig erlaubt.
Ob auch m it den mährischen Brüdern, darüber hat 
sich die Regierung no'ch nicht erklärt. E s  können Hinder- 
Personen, die jeder füir sich betrachtet einander hey-nisse der 
ratheN können, g e g e n  ein an d er in solchem V er-^epten 
hältuisse stehen, das Eeine gültige Ehe zwischen ih
nen zulasset. E in solches V erhältniß sindet zwi
schen Personen statt, idie m it einander die Ehe ge
brochen haben. Diesse dürfen einander schlechter
dings nicht Heyrathen., a) E s  entspringet auch 
ans der Verwandtschaft, sie sey Blutsfreundschaft 
oder Schwagerschaft. Zwischen Personett, die in

gewissen
*) Corp. Const, r. B . S .  z - s .
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gewissen Graden m it einander verwandt sind, darf 
keine Ehe vollzogen werden, und folglich auch keine 
Verlobung geschehen. Gründe der Religitm ver
einigen sich mit politischen Betrachtungen zu solchen 
Verboten, und die Erhaltung guter S itte n  in den 
Familien machet sie noch nothwendiger. W o die 
Ursachen der ersten A rt statt finden, da sind die 
Ehen schlechterdings zu verbieten. I n  dem letzten 
Falle aber kann der Landesherr sie nur auf erhal
tene Dispensation verstärken. D ie  neuere königl. 
Verordnung von 1 7 7 * . hierüber setzet fest, daß 
schlechterdings verboten seyn, und keine Dispensa
tion gesuchet oder ertheilet werden soll

I. Zn der Blutsfreundschaft
a. D ie Che zwischen Aeltern und ^xiudmt 

ohne Unterschied des G rades.
b. D ie Ehe zwischen B ruder und Schwester, 

sie seyn von voller oder halber G eburt.
c. D ie Ehe m it des V ate rs  oder der M u tte r 

Schwester, und so weiter hinauf.
II. I n  der Schwägerschaft

a. D ie  Ehe zwischen S tiefältern  und S tie f 
kindern, Schwiegereltern und Schwiegers 
kindern ohne Unterschied des G rades.

b . D ie Ehe m it des V oll-oder Halbbruder- 
W ittw e.

c . D ie Ehe m it des V a te rs  oder M u tte r 
B ruders W ittw e, und so weiter hinauf.

<L D ie Ehe m it der verstorbenen Frauen 
V a te r  oder M u tte r Schwester, und so wei
ter hinauf.

.Dispens
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Dispensation soll gcsuchet und gegeben werden
I. In  der Blutöfreundschaft

a. Zu der Ehe mit dem Vater-oder Mutter- 
brudcr.

b. Zu allen übrigen nicht schlechterdings ver
botenen Ehen unter Blutsverwandten, 
bis zu dem mit einbegriffenen dritten Gra
de gleicher Linie.

II. Zn der Schwagerschaft
a. Zu der Ehe mit der verstorbenen Fraueu 

Voll-oder Halbschwester.
b. Zu der Ehe mit dein Nachlebenden Witt- 

wer der Vater-oder Mutterschwester.
c. Zu der Ehe mit des verstorbenen Man

nes Vater - oder Mutterbruder.
d. Zu allen ändern nicht schlechterdings ver

botenen Ehen unter verschwägerten Per
sonell, bis zu dem miteinbegriffenen drit
ten Grade gleicher Linie, und dann auch

e. Zu den Ehen unter Personen, die zwar 
nur in fecundo genere affinitatis, oder 
doch in aufsteigcnder Linie verwandt sind, 
als zwischen dem Stief- oder Schwieger
söhne und des Stief-oder Schwiegerva
ters Nachlebenden zweyten Ehefrau, zwi
schen der Stief - oder Schwiegertochter 
Nachlebenden zweyten Manne der Stief- 
oder Schwiegermutter.

Dem Gesuch um eine Dispensation in den verstau
ten Fällen muß ein Schema des Predigers, darin 
die Geschlechtsverbindung ausgedrücket ist, oder ein 
sogenannter Verwandschaftsattest bcygeleget wer- 

tNarchiä Rirchenverf. $  den.
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den. Wenn die Supplkcirendeti zugleich umMäs- 
sigung oder Erlassung der eingeführteil Canzelleyae- 
bühren ansuchen, so muß die bürgerliche Obrigkeit 
in dctit sogenannten Unvermögensattest es beschei
nigen, daß ihre Itmfrandv, die Gebühr zu entrich
te», nicht verstatten. Dieses Gesuch aber müssen 
die Zntcreßirenden vor der Verlobung ein sc» dm, 
und die Dispensation auswürkeN. I n  den Fallen, 
darin keine Dispensation gegeben wird, darf inan 
sie auch nicht suchen. Die Prediger, bey welchen 
sich solche Personen wegen ihrer Heyrath melden, 
haben sie hievon zu unterrichten, und dürfen ihnen 
den erwehnten Verwandschaftsattest nicht erthei- 
lcn. Sollten solche Personell durch einen uner- 
laubten Beyschlaf ihre Absicht zu erreichen suchen, 
so soll ihnen dieses nicht allein nichts helfen, sondern 
sie auch noch ausserdem hart bestrafet werden.

Weil die Ritterschaft und andere Besitzer adc- 
licher Güter mit ihren Untergehörigeil sich bisher 
im dritten Grade der Blutsfreundschaft und Schwa- 
gerfchaft gleicher Linie ohne Dispensation haben 
verehelichen dürfen, so ist ihnen diese Freyhcit auch 
jetzt verstattet, und in Ansehung ihrer eine Aus
nahille von obigem Gesetze gemacht.

Hinder- Es können endlich auch diejenigen, die sich ein- 
11 iss del ander ehelichen wollen, mit ändern in einer solchen 
dritten Verbindmtg stehen, daß unter ihnen keine rechttnas- 

1 1 sige Ehe statt sindet, obgleich zwischen ihnen selbst 
keine solche Hindernisse sind. Der Fall ist da 

l. Wenn sie sich schon mit ändern in ein ehe
liches Versprechen oder star eine eheliche Verbin
dung eingelassen haben. Dieses muß sich derPre-
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bi^cr von einheimischen oder in seiner Gemeine be
kannten Personen von glaubwürdigen Zengen be
zeugen, von auswärtigen und unbekannten von der 
Obrigkeit des Orts ihrer Heymath oder deur Pre
diger bescheinigen, oder auch cydlich versichern 
lassen.

2. Wenn sie schon vorher verheyrathet gewe
sen sind, und tint den Kindern und Verwandten 
erfterer Ehe noch keine Richtigkeit wegen ihres Ver
mögens getroffen haben. Ucbcr das erstere müssen 
Wittwcr und Wittwen einen Todtenschein, und 
über das letztere einen Attest von der Obrigkeit bey- 
bringen. Wittwen dürfen, wenn sie gleich einen 
solchen Schein vorzeigten, doch nicht vor Ablauf 
des ganzen, a) und Wittwcr nicht vor Endigung 
des halben Trauerjahrs zu einer ändern Ehe hin- 
zugclassen werden, wo sie nicht darüber eine königl. 
Dispensation erhalten haben, oder der Wittwer 
ein Bürger, Handwerker, Sandmann oder derglei
chen ist, den eine schwere Haushaltung und unerzo
gene Kinder uöthigcn, früher zu einer ändern Ehe 
zu schreiten.

3. Weint sie die Einwilligung der Aeltern, 
Vormünder und anderer Verwandten, deren Ein
willigung nöthig ist, b) nicht haben. Dieses muß 
sich der Prediger bey einheimischen von solchen Per
sonen selbst oder ändern glaubwürdigen bezeugen, 
oder wie oben unter Nummer l. versichern lassen.

4. Wann sie nicht erfüllet haben, was die 
Obrigkeit vor Vollziehung der Ehe fordert. Da-

K  2 hin
a) Corp. Const. 1.35. S . io i.f .
b) Daselbst 1. B . S . z8§. folgende.
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hin gehöret, daß die Mannsperson die gesetzte 
Zeit im Landausschusse gcdienet, und in den Holz
gegenden im Herzogthmn Schleswig die beflit uni
te Zahl Baume gcpsianzet habe. Hierüber muß 
ein Schein von der Obrigkeit abgeliefcrt werden.

5. Wenn entweder beyde zu Verlobende oder 
auch nur einer leibeigen ist. In  diesem Falle muß 
der Gutsherr, a) dem eine solche Person leibeigen 
ist, seine Einwilligung schriftlich geben, und dieser 
Freyzettel dem Prediger eingeliefcrt werden.

6. Wenn die Mannsperson vom Militairstan- 
de ist. Diese muß, wenn es ein Staabsofsteier 
oder von höherem Range ist, die unmittelbare Er- 
laubniß vom Könige haben. Is t es ein Ofstcier 
von geringerem Range, so ist die Erlaubniß des 
Regimentsschefs hinlänglich. Unterofficicrs und 
Gemeine dürfen nur von dem Compagnieschcf die 
Einwilligung desselben durch einen Frcyzettel bewei
sen. Zugleich aber müssen letztere einen Attest 
vom Regimcntsauditcur haben, daß sie eydlich aus- 
gesaget, daß sie sich auswärtig in keine eheliche Ver
bindung eingelassen. Bey diesen Verlobungen ha
ben die Prediger viele Vorsicht nöthig. b) Um 
sich gegen alle zu besorgende Verantwortung sicher 
zu stellen, thun sie wohl, daß sie nach königl. Ver
ordnung bey Bekannten und Einheimischen nach 
allen angeführten Umständen sich genau erkundigen, 
die Namen der Zeugen, die sie über die betreffende 
Umstände bey der Verlobung befraget, in demVcr- 
lobungsregister anfzeichnen, die ihnen abzuliefcrnde

schrift-
a) Corp. Const. 1. D. S- 470.
b) Daselbst i.D . S . ;sz. 387.
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schriftliche Zeugnisse bcr Obrigkeit und anderer au ft 
bewahren, und dein Verlobungsregister beylegen, 
bey Auswärtigen aber die Verlobung so lange ver
schieben, bis sie ans dem Orte ihrer Heymath die 
erforderlichen obrigkeitlichen und andere Bescheini
gungen erhalten haben, oder auch mittelst eines Ey- 
des die nöthige Sicherheit geleistet ist. Es wäre 
zu wünschen, daß es auch an ändern Orten, wo die 
Beschaffenheit derselben es zulassct, eingeführet wür
de, wie schon in Altona geschehen ist, daß nemlich 
die Civilobrigkcit die Untersuchung anstcllct, ob die 
angehende Eheleute sich gesetzmäßig Heyrathen kön
nen, und dann von derselben ein Schein darüber 
ausgestcllet wird, auf dessen Vorzeigung der Predi
ger die Proclamation und übrigen Verrichtungen 
seines Amts vornehmen kann.

Um noch mehr gesichert zu werden, daß die Prixla- 
Vcrlvbten in eine gesetzmäßige Ehe treten können, mation, 
und besonders, daß keine heimliche Ehcversprechen 
sic daran hindern, ist die öffentliche proclama
tion a) ungeordnet. Die Kirchengeschichtc leh
ret, daß sie schon ein sehr alter Gebrauch, und we
nigstens aus dein 9 ten Jahrhundert set). Sie 
bestehet darin, daß am Sonntage nach der Vorm it
tagepredigt der Gemeine angezcigct wird, daß diese 
oder jene Personen sich mit einander verehelichen 
wollen, und diejenigen, hie etwaö dawider einzuwen- 
den haben, sich gehörigen Orts melden müssen; die
ses muß an dreyen auf einander folgenden Sonn
tagen geschehen, und jedesmal die vollen Namen

K Z •der

a) Corp. Const, r. D. S . 257.
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der Verlobten genennet werden, a) Die Pro
clamation geschiehct in der Gemeine, in welcher die 
Verlobung geschiehct. Sind Braut und Bräuti
gam aus dieser Gemeine gebürtig, und haben sich 
auch in derselben beständig aufgehalten, so darf die 
Proclamation auch nur in dieser Gemeine gesche
hen. Sind sie aber aus ändern Gemeinen gebür
tig, oder haben sich nur eine Zeitlang anderwärts 
aufgehaltcn, so muß auch an diesen verschiedenen 
Orten die Proclamation beschaffet werden. Sind 
die Verlobten ausserhalb des Königes Landen ge
boren, oder haben sich an verschiedenen auswärti
gen Orten aufgehalten, daß man von dem Orte ih
rer Heymath oder vorigen Aufenthalts keinen Pro
clamati onsschein erhalten kann, so müssen solche nüt 
einen: körperlichen oder schriftlichen Eyde erhärten, 
daß sic von auswärtiger ehelicher Verbindung 
frep sind, und dadurch den Mangel der Proclama
tion an solchen Orten ersetzen. b) Eben ein solcher 
End ist auch alsdenn von den zu Copnlireuden zu 
leisten, wenn sie mit Vorwissen und Einwilligung 
der Obrigkeit des Orts wegen der mit dem Auf
schub verknüpften Gefahr auf dem Kranken - oder 
Todtenbette copulirct werden. Werden in der 
Zwischenzeit der Proclamation Einwendungen ge
gen die zu vollziehende Ehe gemacht: so wird 
mit der ferneren Proclamation inne gehalten, bis 
die Einwendungen entweder gütlich gehoben oder 
von dem beykommcnden Gerichte entschieden sind,

dahin
a) Corp. Const, i .  V . S . 392.

b ) Königl. Verordnung vom Jahr 1 7 ^ .
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dahin dev P red iger die Klagenden zu verweisen 
ha t.

- N ach geschehener V erlobung und dreim aliger Copu- 
P roelam ation  erfolget die priefterlichc C o p u la r  lation. 
riou . B cy  derselben wird die verabredete und 
versprochene E he öffentlich vollzogen, und unter G e 
bet eingesegnet. D a s  F orm ular dazu findet sich 
in der m ehrm al angeführten Kirchenagende, und ist 
m it dem in dem Traubüchlein in  then  a )  befindli
chen fast völlig übereinstimmend. S ie  gc schieb et 
von einem P red ig e r in G egenw art einiger Zeugen, 
zu einer jeden Zeit, da sie verlanget w ird. N u r  
nicht an S o n n tag en  und in der A dvents - und F a 
stenzeit, dam it nicht die an solchen Tagen und in 
solcher Z eit zur Andacht der Christen so anständige 
Suffeve S t i l le  unterbrochen werde. E s  wäre denn, 
daß anffer den Zeugen keine Gäste zur Hochzeit ein- 
geladen w aren, und dieselbe in aller S ti l le  ohne 
Musik und anderes Geräusch gehalten würde, b )
Kein P red iger d a rf  die Copulation eher vorneh
men, a ls  bis er, wenn die P roclam ation in einer 
ändern Gemeine iiöthig gewesen ist, von dem P r e 
diger derselben einen Schein erhalten hat, daß die 
Proclam ation  ohne dagegen gemachte Einwendun
gen von ihm  geschehen sey. c ) Doch m uß er auch 
dahin sehen, daß die Copulation nicht länger als  
sechs Wochen nach der V erlobung aufgeschoben 
werde, auch B ra u t  und B räu tigam  in solcher Zeit 
picht in einem H ause bey einander wohnen. D e r  

K  4  O r t
s) Corp. Const. 4 .  D .  S .  3 3 . 

b )  D a s e l b s t  1 . B. S .  3 9 8 .  

c .)  Dastibst l .  B .  S .  Z8?.
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O r t  der Copulation ist die Kirche, a )  Um  sie in 
einem P rivathause  vornehmen zu dürfen, wird kö- 
Mgl. D ispensation erfordert. Diejenigen, die diese 
suchen, muffen, wenn die B ra u t  aus dein Herzogs 
thm n Holstein oder den O rten  des Herzogthum s 
S ch lesw ig , die jederzeit königlich gewesen, gebür
tig  ist, sich unm ittelbar an die deutsche Canzelley 
wenden, da sie denn gegen Erlegung einer Recogni
tion unverweigerlich erfolget, b ) I s t  die B ra u t  
au s  den Theilen des Herzogthum s Schlesw ig, die 
ehedem dem Gottorfischcn Hause gehöret haben, so 
wird sie bey der Amtsstube jedes O r ts  gesuchct,und 
ebenfalls gegen Erlegung der G ebühr daselbst aus- 
gefertigct. Diese Erlaubnist zur H auscopulation 
befreyet zugleich von der öffentlichen Proclam ation . 
Doch muß der P red ig e r, der die Copulation ver
richtet, sich genau erkundigen, ob auch gesetzliche 
Hindernisse der Ehe im W ege stehen, und kann er 
bey obwaltenden Zweifeln von denen, die diese vor- 
zeigen, die Aussagen glaubwürdiger Zeugen, bc- 
glaubte Atteste von Pred igern  und bürgerlichen 
Obrigkeiten, auch eydliche Versicherungen verlan
gen, daß ihrer Ehe keine gültige Ursachen im W e
ge stehen. I n  den Gemeinen der Probstey M ü n 
sterdorf wird die E rlaubniß  zur Hauscopulation 
bey dem Probsten derselben gesuchet, und von ihm 
gegen Erlegung von 2 bis 6  R eichsthaler erthci- 
ket, c )  weil diese Einkünfte von dem Könige dieser 
Probstey zur Bestreitung der Reisekosten der Con

sisto-
a) Corp. Const, r .  D . S .  r 57. 384.
b) Daselbst i.SV @.394,
c) r. B . S . 161,
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sistorialen geschenkcr sind. Es müssen aber auch 
einige erhebliche Ursachen zur Ertheilung derselben 
da seyn, und sie besreyet nicht von der öffentlichen 
Proclamation. Nur die Schleswigholfteinsche 
Ritterschaft kann für ihre Personen, ohne Procla
mation und auch im Hause copuliret werden, ohne 
Dispensation erhalten zu haben. Die eingerissene 
G ewohnheit, ihre Bedienten und Pachter auf ihren 
Hlöfen ohne Erlaubnis, copuliren zu lassen, wenn 
sie nur vorher öffentlich proclamiret sind, ist durch 
ein Rescript vom z i. Jan. 1777. aufgehoben.

Um alle Ungewißheit, in welcher Gemeine die Wo 
priesierliche Verlobung und Copulation geschehenVerlo- 
solle, aufzuheben, und allen Streitigkeiten darüber 
vorzubeugen, ist verordnet worden, a) daß die V e r - ^ ^  
lobung schlechterdings in der Gemeine geschehen sol-qefchL- 
le, in welcher sich die Braut zur Zeit derselben ge-hen 
wöhnlich aufhalt, ungleichen, daß ordentlicher W e i-^ ^ ' 
fc in derselben die Trauung zu verrichten und die 
Gebühr zu bezahlen scy. Sollte aber der Bräu
tigam in der Gemeine, in welcher er schon wohnet 
oder zu wohnen gedenket, die Hochzeit ausrichten 
wollen, so hat er die Freyheit, sich auch in dersel
ben trauen zu lassen, und in diesem Falle stehet es 
kt) der Braut, ob sie der Kirche und den Kirchen- 
bedienten ihrer Pfarre etwas geben wolle. Wer 
sich in einer ändern Gemeine, als in welcher er ge
boren ist, copuliren lassen will, muß von dem Pre
diger der letzteren einen Aegtebrief, das ist ein 
Zeugniß, vorzeigen, darin ausgesaget wird, daß er 
oder sie von ehrlichen Aeltern geboren, mit ihrem

K f gegenr
r) Königs. Verordnung vom Zahri7Z6.
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gegenwärtigen Bräutigam oder Braut ohne gesche
hene Einsage proclamirct, auch der Vollziehung 
ihrer Ehe mit demselben keine bekannte Hindernis
se im Wege stehen. Nur in Ansehung der M ili
tærpersonen, so lange sie nemlich in Diensten ste
hen, sindet hievon eine Ausnahme statt. Is t bei) 
dem Regiment ein Feldprediger, so kömmt ihm, oh
ne ans den 'Aufenthalt der Braut zu sehen, Ver
lobung und Copulation zu, und der Prediger der 
Gemeine, aus welcher die Braut ist- hat nur den 
Aegtcbricf auszugcben. So ist cs auch mit den 
Regimentern, die in Rendsburg und Glückstadt in 
Garnison liegen. Keine von den zu ihnen gehöri
gen Ober - und Unterofsiciers sammt den Gemeinen 
dürfen von ändern als den Garnisonpredigern 
dieser Festungen copuliret werden; woferne diese 
nicht durch einen Conceßionsschein bezeugen, daß 
es an einem ändern Orte geschehen kann. Die
sen Predigern lieget es dafür auch ob, die vorhin 
erwähnten Freyzettcl und Zeugnisse aufzuheben. 
Welchem Prediger, wann deren mehr an einer Ge
meine stehen, die Verlobung und so weiter zukom
me, entscheidet die Gewohnheit jedes Orts. Ge
meiniglich ist cs ein Vorrecht des Pastoris. Man 
stehet hieraus, welche Vorsicht die Regierung au- 
wcnde, alle Unordnungen bey Schliessung der Ehe 
zu verhindern, und wie billig es sei), daß die Pre
diger, um diese gute Absicht zu erreichen, auch ih
res Thcils die nöthige Vorsicht und Wachsamkeit 
anwendcn. Hiedurch werden sie sich selbst gegen 
alle Verantwortung, zu der sie durch etwaniges 
Versehen gefordert werden könnten, in Sicherheit

stellen.
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stellen. Zu dieser dienet es auch, daß sie die Ver
le bungs - und Cofulationsregister fleißig halten, 
und die dahin gehörige Zeugnisse sorgfältig aufbe- 
w-ahrcu.

Die Uetcbett werden theils auf den Gottes- Beerdi- 
äckern, die großtentheils an der Kirche, an e i n i g e n  Zungen. 
Orten auch von ihren abgesondert liegen, theils in 
den Kirchen selbst begraben, je nachdem einer hier 
oder dort ein Erblngrabniß hat, oder sich auch einen 
Platz von der Kirche kauft. Für die Begräbnisse 
in den Kirchen wird mehr bezahlt, als für die auf 
den Kirchhöfen, weil jenes für vornehmer geachtet 
wird. Vernünftiger und der Gesundheit der Le
benden zuträglicher ware cs, daß die Todten weder 
in den Kirchen, noch nahe an ihnen, sondern an sol
chen Oertcrn begraben würden, die nicht häufig be
suchet werden, da es nnlüngbar ist, daß die Aus
dünstungen ans den Gräbern der Gesundheit nach- 
t heilig sind. Es gereichet die Fortsehung dieser
Gewohnheit, die tu dem Aberglauben ihren Grund 
hat, unfern Zeiten gewiß nicht zur Ehre. Der da
von zu besorgende Schaden wird dadurch, daß es 
an einigen Orten verboten ist, 3) Luftlöcher in den 
Begräbnissen zu machen, nur gemindert, aber kei
neswegs ganz gehoben. In  Glückstadt ist das 
Beerdigen der Leichen in der Stadt schon 1 6 4 2 . 
von Christian dem Vierten untersagt, b) ohne daß 
diesem rühmlichen Beyspiele an ändern Orten ge
folgt wäre. Die Bestimmung eines Orts zu ei
nem Bcgräbnißplatze gehöret zu den Episcopalrech-

teny
a) Corp. Const. D . S . 8§r.

b) Dsselbst z. V . T - 70,
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ten, indem, nach den Grundsätzen des kanonischen 
Rechts, sie zu den locis facris gerechnet werden, 
die sowohl fub tutela als iurisdiftione epifcopi 
sind, und folglich auch von ihm erwählet und be
stimmt werden muffen. Wenn die Patronen sich 
dieses anmafsen wollen, so ist es ein Eingris in die 
Episcopalrcchte des Landesherrn. Der Patron ei
ner Kirche kann, wenn es nöthig ist, darüber Vorstel
lung thnn,und einen bequemen Platz dazu Vorschlä
gen, weil die Gottesacker ein Shell des Eigenthums 
der Kirche sind, darüber der Patron die Verwal
tung hat. Die Benrtheilung und Entscheidung 
muß er darauf ben Visitatoren oder denen, die die 
bischöflichen Rechte sonst verwalten, überlassen. Die 
Beerdigungen sollen nicht vor dem dritten Tage, 
und auch nicht nach dem sechsten oder achten Tage 
geschehen. Zenes nicht, um zu verhüten, daß kein 
Ohnmächtiger als würklich Todter begraben werde, 
dieses nicht, weil es nur zn mehrerem Aufwande 
Gelegenheit gicbt. a) Die Beerdigungen selbst 
sind entweder öffentliche oder stille. Jene geschehen 
bey Tage unter dem Geläute der Glocken, dem Ge
sänge der Schule, unter Anführung der Schnlbe- 
dienten, Begleitung der Prediger, die nebst der 
Schule vor der Leiche hergehen, b) einem der Leiche 
folgenden Leichenconduct, und ändern Feyerlichkei- 
ten, nach jedes Ortö Gewohnheit. Diese des Abends 
oder Morgens mit einem ganz kleinen Gefolge, ohne 
Gesang und Geläute, doch zuweilen in Begleitung 
der Prediger. W ill jemand Hey einer Beerdigung,

die
a) Corp. Const, r. B, S . lo rr .
b) Daselbst 4. D. S. 4°* Schleswighylst. Kirchenordn.
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die nicht bey £ac\c und sonst zur gewöhnlichen Zeit 
geschieh et, eine Parentation halten, die seiche mit 
Fackeln führen, in der Kirche musiciren, und die 
Glocken lauten lassen, inib andere Feycrlichkeitcn 
oder einige von diesen haben, so wird dafür eine 
Recognition, von der die Halste der Cammer, die 
Halste den Annen berechnet wird, an die Amtsstu
be des Orts erlegt, a) An einigen Orten ist es 
zur Vermeidung der Feuersgefahr verboten, des 
Abends die seichen mit Fackeln zu begraben, und 
es müssen dazuwohlv erschlossenesenchten stattjener 
gebraucht werden, b) Das Geschäfte der Predi
ger bey öffentlichen Beerdigungen bestehet ausser 
der Begleitung darin, daß sie entweder int Sterbe
haufe vor oder nach der Beerdigung, oder auch am 
Giabe nach Einfenkung der seiche, eine furze Rebe, 
die bald Parentation bald Abdankung heißt, oder 
auch in der Kirche auf der Canzel eine seichenprc- 
digt halten, wie es der Gewohnheit einer Gemeine 
gemäß ist, und es verlangt wird. Hin und wie
der werfen sie auch die drey ersten Schaufeln Erde 
auf die eingesenkte seiche, mit den dabey gewöhnli
chen Worte»:: Bon der Erde bist du kommen, zur 
Erden sollst du werden, und aus der Erden wird 
dich Gott wieder auferwecken. Wie viele und wel
che Gesänge bey einer seiche für die gewöhnliche 
Gebühr gesungen werden, kömmt auf die herge
brachte Gewohnheit an. Wer mehr oder auch an
dere Gesänge verlangt, muß das an jedem Orte 
über die ordentliche Gebühr eingeführte dafür be-

, zahlen.
a) Corp. Const, i. D. S . Z71.
d) Daselbst a. B. S .
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zahlen. D e r  O r t  des )sbsterbens ist auch der O rt 
des B egräbnisses, so daß der Kirche dieses O r ts  
und deren Bedienten die G ebühr dafür entrichtet 
werden m uss sie aber auch dagegen die Beerdigung 
verstatten. I s t  jemand an  einem fremden O rte  
verstorben, und verlanget in seiner Parochie, oder 
auch in einem Erbbegräbnisse, das er an einem 
ändern O rte  hat, beygesetzt zu werden, so wird sol
ches nicht gewehret, nur müssen in diesem Falle die 
G ebühren an beyden O rten  bezahlt werden. F ü r  
eine durch einen O r t  gehende 1 eiche wird der sonst 
gewöhnliche Todtenzoll a )  nicht mehr gegeben, und 
die B egleiter haben den an beut O rte  der A bfüh
rung erhaltenen Todtenschein den Obrigkeiten der 
O rte n , durch welche sie kommen, vorzuzeigen, die 
dafür keine G ebühr zu fordern haben. Frem de, 
die in einer Gemeine sterben, oder auch da begraben 
werden, bezahlen den Kirchen wenigstens ihre G e 
bühren gedoppelt, weil sie bey ihrem  beben nicht 
wie die E ingepfarrten etw as zur U nterhaltung der 
Kirche beygetragen haben. Allen christlichen R e li
gionsverwandten wird auch an den O rte n , wo sie 
keine öffentliche R elig ionsausübung und m it dersel
ben einen eigenen Begrabnißplatz haben, nicht a l
lein die B eerdigung, sondern auch au f V erlangen 
eine öffentliche zngestanden. A u s  dent eben ange
führten G runde aber müssen sie die G ebühren so
wohl an die Kirche a ls  deren Bediente gedoppelt 
entrichten. D en  Ju d en  ist an bettt O rte , wo sie 
geduldet werden, gemeiniglich ein eigener P la tz  an
gewiesen, au f welchem sie ihre Todten begraben.

E in
a) Corp. Const, i. B .  6 .3 7 2 .
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Ein ehrliches Begräbniß ist tun* den Selbstmör
dern, a) Verächtern der Sacrqtucute, und betten 
aus ctttc schmähliche A rt Hingerichteten untersaget. 
Jene werden gemeiniglich auf den Kirchhöfen an 
der Mauer, ebcv auch auf dem Felde, oder an sonst 
einem abgelegenen Orte eingcscharrct. lieber die 
Art, wie Selbstmörder oder dessen verdächtige In -  
qmsttett, und überhaupt solche, die levi macula 
notati sind, zu begraben, kann die Eivilobrigkeit 
erkennen. Cb aber jemanden wegen Verachtung 
der Sacratttente oder seines irreligiösen und ärger
lichen lebens ein ehrlich Begräbniß ztr versagen, 
oder etwa einige sonst gewöhnliche Feierlichkeiten 
nur einzustellen, hat das Consistorium zu untersu
chen, wenigstens ist in der Segebergischen Gerichts
ordnung diese Sache ihrer Natur nach gründlich 
entschieden, b ) Diese werden ordentlicher Weise 
auf dein Richtplatze eingegraben. Von allen Be
erdigten wird von dein Prediger, oder auch dem 
Küster, oder Schreibmeister, oder Todtengräber ein 
Register gehalten, darin nicht allein ihre Na
men verzeichnet sind, sondern auch ihr Stand, A l
ter, Heymath, Religion, Handthierung, A'eltern, 
Kinder und Kindeskinder, die Art ihres Todes, 
kurz alles, daran dem Publico oder den Verwand
ten bey Erb - und ändern Vorfällen zu wissen gele
gen seyn möchte. Die zu diesem Register erfor
derlichen Bücher werden, wie schon bey den Tattfre- 
gistcm angemerket ist, aus den Kirchenmitteln an-

geschaft,

a) Corp. Const. 4. D . Dithm. Landrecht S. 108. Lübsch 
Recht S. 84.

i>) Corp. Const, a. D. S . 413.
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geschaft, und von ihnen gleichfalls eine beglaubte 
Abschrift gernacht, um solche an einem ändern Orte, 
als das Original, aufzuheben. Den Predigern 
lieget cs ob, am Schluffe jedes Jahres Listen der 
Gestorbenen an den Probften, und diesen, wenn sie 
unter dem Generalsuperintendenten stehen, an ihn 
einzusenden, mit welchen cs eben wie mit den Listen 
der Gcbornen gehalten wird. Zu solchen Listen 
ist ein Schema vorgeschricben. Nach demselben wer
den die Gestorbenen nach decenniis in die Listen 
eingetragen, und zugleich angemerkt, wie viel Todt- 
geborne darunter sind, und was etwa sonst für aus
serordentliche Ursachen der Todesfälle gewesen seyn 
möchten, oder bey den Verstorbenen ungewöhnlich 
und anmerkenswerth ist. a) Von dem Absterben 
solcher Personen, die unmittelbar unter den höchsten 
Landesgcrichtcn stehen, müssen die Prediger diesen 
unverzüglich Bericht abstatten, woferne an dem 
Orte kein königl. Beamter ist, dem solches oblie
get, b) oder er selbst mit Tode abgcgangen ist. 
Desgleichen müssen sie mit dem ehesten der liet)kom
menden Obrigkeit Nachricht geben, wenn ein Ehe
mann stirbt, welcher eine Wittwe und Kinder hin
terlassen, oder wenn beyderseitige Aeltern mit Tode 
abgehen, um die Obrigkeit in den Stand zu setzen, 
jenen die verordnungsmäßigen Adsistentcn, diesen 
aber Vormünder zu bestellen, c)

Zu
a) Corp. Const, r. B . S . 1109« Königl. Rescript vom

;c> Iunii 1775.
b) Corp. Const. 1. B. S. itff.
€) Ebendaselbst.
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Z u  den Handlungen, die bey dem Gottesdienste P M j, 
vovgenommen werden, ob sie gleich au f kcinerley canda. 
W eise zu den gottesdienstlichen gerechnet werden 
k a n n , indem sie m it dem Zwecke des G ottesdien
stes in keiner V erbindung stehet, vielmehr dadurch, 
daß sie das G em üth  au f andere D inge lenket, dem
selben gerade entgegen ist, gehöret noch die publi
c a r u m  der den Predigern  von den Obrigkeiten zu- 
geschickten Publicandorum . D ie  P red iger sind 
verbunden, nach dem Gebete am  Schlüsse der P r e 
d ig t vor Aussprechung des S e g e n s  nicht allein 
köuigl. allerhöchste V erordnungen, sondern auch die 
ihnen von den D ieasterien, A m tm ännern und 
S tad tobrigkeiten  in Iu s titz -  C am cral- und P o li-  
cei)fliehen zugesandte Pub licanda und Verfügungen 
unverzüglich, nachdem sie sie erhalten, zu verlesen, 
und dadurch den Gliedern ihrer Gemeine bekannt 
zu machen. S in d  es aber geringschätzige oder gar 
indecente S a c h e n ; so können sic sich dessen wei
gern, und allenfalls anzeigen, daß nach geendigtem 
Gottesdienste von dem Küster au f dem Kirchhofe 
etw as folle öffentlich verlesen werden, a )  P u b li
canda, die ihnen von blossen Privatpersonen einge- 
sandt werden, haben sie überall nicht nöthig zu ver
lesen, am allerwenigsten, wenn es nichtsbedeutende 
D inge sind. D a s  Pub lic irte  w ird von dem P r e 
diger m it einem daraufgesetzten Attest, daß cs publi- 
cirt set), den Beykommenden wieder zurückgesendet. 
B e tr if t  ein solches P ub licandum  nicht den D ienst 
des Königes, oder andere öffentliche, sondern nur 
Privatfachen, so m uß dem Pred iger für die P u b li-  

rNütchiä Rirehctiverf. i  cation
a) Corp. Const. i.D. S. 314. a 57.
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cation ein gewisses durch daö Herkommen jeden 
O r ts  Festgesetztes gegeben werden. O b  eS aber 
öffentliche oder P riva tsachen  sind, kann er in  den 
meisten F allen  am  leichtesten daran  erkennen, ob sie 
aus gestempelten ober ungestempelten P a p ie r  ge
schrieben sind. Z n  dem ersteren F alle  sind cS ge
w iß  P riva tsachen . B e tr is t  eine königl. V e ro rd 
nung den P re d ig e r und seine A m tsverrich tung, so 
m uß sie ihm  gedoppelt zugesandt werden, dam it er 
bas  eine E xem plar zu seiner N achricht ausheben, 
und seinem Nachfolger zurücklassen könne, a )  E s  
geschieh et o ft, daß ihm von zweycn oder m ehreren 
B eam ten  und obrigkeitlichen Personen einerley zu 
publieircn zugeschickt w ird. A lsdenn d a rf  er n u r  
eines verlesen, b )  m uß doch a u f  jedes den angeführ
ten A ttest setzen, und es dem, von dem er es erha l
ten, wieder zusenden, weil jede obrigkeitliche P e rso n  
verbunden ist, höhcrn O r t s  einzuberichten, daß, und 
w ann  eine ihnen zu dent E nde eingeschickte V e r 
ordnung publicirt ist. c )  E in ige königliche V e r 
ordnungen sollen jährlich an gewissen S o n n ta g e n  
abgelescn werden, a ls  die S ab b a th sv e ro rd n u n g  von 
1 7 3 6 .  und deren D eclaration  am  ersten S o n n tag  
ge nach O ste rn , an eben diesem T ag e  die V e ro rd 
nung von den Hochzeiten der Landleute, die wegen 
der Austerdicberey am  ersten S o n n ta g e  nach M ichae
lis , die von den Dienstboten am  zweytcn W eyh- 
nach tstage, und an demselben T age  die von der 
Einschränkung der überflüßigen Eyde von 17  { 8 *

welche
a) Co.p. Const, i B . S .  44a.
u )  D aselbst i. D. S. zas.

c) Daselbst i .  D . S .  26.
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welche gleichfalls am zweyten Ostertage des Nach- 
müttags zu verlesen befohlen worden. Deöglei- 
chictt sollte die Verordnung über die Heyrathen in 
verbotenen Graden von 1729« alle Jahr am 
Sonntage nach Trin ita tis abgelefen werden. Diese 
ist aber durch eine neuere von 1 7 7 t .  aufgehoben, 
iimb in derselben ist die zu wiederholende Publica
tion nicht befohlen.

Zur Abwartung der gottesdienstlichen Hand- Paro» 
ümgen sind die Herzogthümer in Pfarren oder Pa- chien. 
rochien gctheilt. W er in dem Districte, der zu 
cmeriPfarrc gehöret, seinen ordentlichen Aufenthalt 
und ordentliche Wohnung hat, ist in derselben ein- 
gefarrt, das heißt, ist verbunden, die gottesdienstli
chen Handlungen in derselben vorzunehmen, sich der 
Prediger und anderer Kirchenbedienten dieser P far
re dazu zu bedienen, a) hat auch dagegen die V o r
rechte der Eingepfarrctcn zu gemessen, daß er von 
dem Prediger der Pfarre Unterricht, Ermahum:- 
gen, die Mittheilung der Sacramente und andere 
Amtspflichten, auch von den übrigen Kirchenbedien- 
tcn ihre Schuldigkeit verlangen kann. Dafür liegt 
es denn ihm auch wieder ob, die Lasten der Einge- 
pfarreten an Abgaben und persönlichen Dienstleistun
gen zu tragen. S o  wie auch nach dieser Paro# 
chialeintheilung kein Prediger und anderer Kirchen
bedienter irgend einen: Eingepfarreten seine )lm ts- 
pflichten versagen darf, so müssen sie sich auch m it 
ihren Amtsverrichtungen in den Grenzen ihrer Pa- 
rochie halten, b) das ist, sie nicht in einer ändern 

L 2 vor-
a) Cor». Const, l. B. S  :8o.
b) Corp. Const. 4. B. S . $i. Schleswighvlst. Kirchmr

orbnung.
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Alter vornehmen. Von dieser Eintheilung der christü- 
und chen Gemeinen in Parochien findet man die ersten 
Berlhei Spuren schon in der heil. Schrift. Die Gemeine 
der̂ Pa- *n ^ctn Hüuse der Prisca und des Aquila Rein, 
rvchien. 16, 8. bestand unstreitig aus den Christen, die sich 

in diesem Hause zum Gottesdienste zu versammle» 
pflegten, und machten nach unserer A rt zu reden etn 
tie besondere Parochie in Nom aus. Nach wel
chen Gründen man zuerst diese Eintheilung gemacht, 
ob es auf die Wahl eines jeden einzelnen Christen 
angekommen, oder man auf andere Umstünde gese
hen habe, lastet sich bey dem Mangel ausführlicher 
Nachrichten nicht entscheiden. Am wahrscheinlich
sten ist es, daß die Wohnung vornemlich in Be
tracht gezogen sey, und zum Erempel in dem ange
führten Hause zu Rom sich diejenigen zum Got
tesdienst versammlet haben, die demselben am näch
sten wohnetcn. Jetzt hat man durchgängig das 
Local des gewöhnlichen Aufenthalts zum Bestim- 

, mungsgrunde, zu welcher Pfarre jemand gehöre, 
angenommen. Dieses war es auch schon in den 
ersten Jahrhunderten, welches man aus den Ver
zeichnissen der Diöecsen des römischen Reiches sehen 
kann, die so häufig in den Schriften der Kirchen
väter angetrvsfen werden. Einige Lehrer des K ir
chenrechtes sind der aus diesem Grunde gemachten 
Eintheilung nicht günstig. Sie sind der Meynung, 
daß nicht die Wohnung in dem Bezirke einer P far
re, sondern die Besuchung des Gottesdienstes und 
der Gebrauch der Sacramenten, und also die eige
ne Wahl, jemanden zum Eingcpfarrten einer Ge
meine machen solle. S ie beschweren sich dabcy über
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jene E inrichtung a ls  über einen unchristlichen 
Z w ang . B ey  aller Achtung, die ich diesen grossen 
M än n ern  schuldig bin, scheinen sie m ir die Sache 
weder im  Ganzen noch von der rechten S e ite  ange
sehen zu haben. I m  Ganzen nicht, weil die E in 
richtung, die sie wünschen, sich allenfalls in S tä d te n , 
darin  mehrere Gemeinen sind, wohl machen ließe. 
A ber wie w ird es auf dem sande und in flehten 
S tä d te n , die nur eine Kirche haben, thunlich seyn, 
daß jeder sich seine P fa r re  w äh le? V o n  der rech
ten S e ite  nicht, weil sic diese Einrichtung nur a ls  
eine solche betrachten, die zum V orthe il der P re d i
ger gemacht w äre. S i e  aber hat eben sowohl ih
ren G ru n d  in dem Besten der ganzen Gesellschaft, 
die jede einzelne Parochie ausm acht, a ls  in dem B e 
sten einer jeden einzelnen Person dieser Gesellschaft, 
E ine jede Parochie braucht zur U nterhaltung des 
G ottesd ienstes, der Kirchengebäude und anderer 
D inge jährliche Kosten. S te h e t  es nun jedem 
frei), sich zu dieser oder jener Parochie zu halten, 
und also ein E ingepfarrter derselben zu werden, so 
sind die Einkünfte jeder Parochie zur U nterhaltung 
ihrer Gem einausgaben höchst ungewiß, und jn A n 
sehung ihrer dem bloßen Zufall überlaßen. D en  
Predigern  wird es auch unmöglich, die ihnen ob
liegende ‘Aufsicht zu führen, sobald sic nicht wissen, 
welche zu ihrer Gemeine gehören. Uebelgesinnte, 
Nachlaßige, Sorglose werden sich derselben m it dem 
V orw ande entziehen, daß sic sich zu einer ändern 
Gemeine halten. D e r unedlen K ünste , beute an 
sich zu ziehen, zu welchen diese F rey  heit schlechtden
kenden P red igern  Gelegenheit geben würde, und 

s 3 die
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die gewiß der Religion nicht zum Vortheil ger-ei
chen, nicht einmal zu gedenken. Und wie könnten 
die T a u f-Copulations - und Todtenregister, an de» 
nen dem Staate selbst so viel gelegen ist, ordentlich 
gehalten und im Nothfall nachgesehen werden, wenn 
nicht jeder seine durch seine Wohnung ihm ange
wiesene Pfarre hätte? Dabey ist nicht zu laugnen, 
daß nicht wegen des größeren Vertrauens, das 
jemand zu einem ändern Prediger haben möchte, 
als in dessen Pfarre er wohnet, einige Unbequem
lichkeiten und ein anscheinender Zwang entstehen 
sollte. Dem kann aber durch eine zu suchende Dis
pensation in einzelnen Fallen abgeholfen werden. 
Dieß Vertrauen wird auch nur wesentlich zur An
hörung der Predigten und etwa bey der Beichte er
fordert, keinesweges aber bey den übrigen M in i- 
sterialhandlungen. Um eines solchen einzelnen Um
standes willen, der noch dazu auf andere A rt leich
ter gehoben werden kann, kann eine Einrichtung, 
die sonst mannigfaltige Vorthcile hat, nicht mit 
Grund get-dclt, noch darf sic um deswillen abgeans 
dert werden. Aus diesen Ursachen wird über die 
Frage, wo einer eingepfarrt ist, in diesen Ländern 
ordentlicher Weise seine Wohnung in Betracht ge
zogen, und die Frage darnach entschieden. Is t je
mand an mehreren Orten angesessen, als zum 
Ercmpel Edclleute, die verschiedene Güter, auch 
wohl in den Städten Häuser haben, so kann er 
sich für seine Person, Familie und Bediente, die 
ihm folgen, entweder zu der Parochie m it seinen 
gottesdienstlichen Handlungen halten, in welcher er 
sich am meisten anfhält, oder sich auch unter den
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veL schieden en, in welchen er ansäßrg ist, eine wäh
len. Bcy der einmal erwählten muß er denn auch 
bleiben. Dadurch, daß er sich für seine Person, 
Fam ilie und Gefolge zu einer Parochie hält, verlie
ren die ändern, in denen er ansäßig ist, nichts wei
ter- als die iu ra  f to la e , die für die Ministerial- 
handlungen entrichtet werden. Alle übrige A u s 
gaben an Kirchen und Kirchcnbedienten, und vor- 
nemlich solche, die als on era realia  anzusehen sind, 
verbleiben der Parochie, in deren Bezirk das H aus 
oder das G u t lieget. W ürde endlich ein solcher, 
der in mehreren Parochien angesessen ist, in einer 
ändern, als zu welcher er sich hält. Ministerial- 
Handlungen vornehmen lassen, so würde die V er
richtung derselben nebst den iuribus ftolae aller
dings dem Prediger dieser Parochie nach dem Rech
te zukommen. E s  würde aber auch sehr unfreund
lich von ihm seyn, wenn er diesem Eingcpfarrten 
nicht verstatten wollte, sie von seinem gewöhnlichen 
Prediger verrichten zu lassen. Personen, die gar 
keine gewisse Wohnungen haben, sondern von ei
nem Orte zum ändern ziehen, haben allerdings die 
Freyheit, sich zu einer ihnen gefälligen Parochie zu 
halten. S ie  müssen aber die Ministerialhandlun- 
gcit von deur Prediger des O rts  verrichten lassen, 
an welchem sie sich zur Zeit dieser Handlung auf# 
halten. Hier sind sie a ls Fremde anzusehcn, und 
nur da als Eingepfarrte, wo sie sich gewöhnlich zur 
Beichte und zum heil. Abendmahl cingcfunden ha
ben. V on der Regel, daß die W ohnung und der 
Aufenthalt es entscheide, zu welcher Parochie oder 
Gemeine jemand' gehöre, findet in Ansehung dev 

i  4  königl.
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königl. Hofbedienten und Militairperfonen eine Aus
nahme statt. Wenn jene gleich an dem Orte der 
königl. Hofhaltung in dem Bezirke einer Pfarre 
wohnhaft und ansäßigsind, fo gehören ste nichts 
desto weniger fatuntt ihrer Familie und Dienstbo
ten zu der Hof - und Schloßgcmcine. Eben fo mö
gen die Militairpersonen, fo lange sie würklich in 
Diensten sind, in einer Gemeine wohnhaft seyn, in 
welcher sie wollen, so sind sie dennoch nebst den 
Ihrigen Eingepfarrte der Garnifonsgemeine des 
Orts, in fo ferne sie zu der Garnison gehören, oder 
des Feldpredigers des Regiments. Für die M it
glieder der Obergerichte in Schleswig und Glück
stadt ist eine ähnliche Einrichtung. Die in Schles
wig haben die Erlaubniß, sich in Befuchung des 
Gottesdienstes und in der Communion zur Schloß
gemeine zu halten. Dagegen müssen sie den Pre
digern, in deren Gemeine sie wohnen, jährlich ein 
Gewisses entrichten. Diefett kommen auch die 
übrigen Ministerialhandlungcn zu. Die in Glück
stadt gehören gänzlich zur Schloßgcmcine. In  
dieser sind auch alle übrige daselbst wohnende cha
racteristic, und der Jurisdiction des Magistrats 
nicht unterworfene eingepfarrt. a) Dahin gehö
ren aus diesem Grunde alle in Glückstadt wohnen
de königl. Bediente, Advocaten und Procuratorcn, 
imgleichen die Einwohner der privilegirten Hauser, 
abgedankte Ofsiciers und Gemeine, die sich nur ei
ne Zeitlang, ohne bürgerliches Gewerbe zu treiben, 

Ein pdcy treiben zu wollen, daselbst aufhalten. Ein
pfarr- Eingepfarrter einer Gemeine muß das Parronat-
kev ste. recht

a) Corp. Const. B . S . 55-57.
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recht und die Episcopalhoheit desjenigen erkennen, het un
der es an der Kirche hat, in welcher er eingepfarrtter dem 
ist, wenn er gleich sonst einer ändern mittelbaren ̂ afro’ 
oder unmittelbaren Jurisdiction unterworfen ist» mib 
Nach diesem Grundsätze kann zum Erempel einade-Epifco. 
licher Unterthan, der in einer Kirche eingepfarrt 
ist, wo der Magistrat das Patronatrecht hat, oder^ 
in einer solchen, wo der König Patronus ist, von che. 
dem Magistrate und königl. Beamten, die das Pa- 
tronatrecht verwalten, ohne Requisition durch die 
Kirchenerecution zur Abtragung der unstreitigen 
Abgabe!, an Kirchen und Schulen angehalten wer
den. Und so auch tut umgekehrten Falle. S ol
len neue Kirchenanlagen gemacht werden, so ist es 
eben so billig als gewöhnlich, daß die Eingepfarr- 
ten einer fremden Jurisdiction von den Patronen 
darüber befragt, zu Rathe gezogen werden, und sie 
durch ihre Repräsentanten ihre Einwilligung dazu 
geben. Eben dieses gilt auch in solchen Fallen, da 
die Eingepfarrten aus einer fremden unmittelbaren 
Jurisdiction sind, wie zum Erempel im Schles- 
rvigschen die Glücksburgischen Unterthanen und im 
Holsteinschen die Eutinschen und sübcckischen. Die
se in königlichen Kirchen Eingcpfarrte tnüfsen sich 
den Kirchenordnnngen unterwerfen, die der König 
vermöge der Episcopalhoheit für eine solche Kirche 
machet, ob sie gleich in allen Civilsachen ihrer bür
gerlichen Obrigkeit unterworfen bleiben. Wenn 
ein solcher fremder Unterthan ein Mitglied einer 
Kaufmannszunft in einer königl. Stadt wäre, so 
kann er den königl. Gesehen, in so ferne sie die Aunft 
betreffen, den Gehorsam nicht versagen. Dieser

i  f Satz
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Satz scheinet frcylich dem Wcftphalischcn Frieden 
entgegen zn feyn,in welchem feftgesetzet ist, daß das 
ius dioecelanum mit der Landeshoheit verbun
den seyn, und sich nicht über die Grenzen der Lan
deshoheit erstrecken solle. Allein der wahre Sinn 
dieses Artikels gehet dahin, die protestantischen 
Fürsten gegen die Ansprüche der römischcatholischen 
Bischöfe, zu deren Sprengel ihre Lander gehöret 
hatten, in Sicherheit zu setzen, und auch den Be
sitzern der protestantischen sccularisirten oder nicht 
secularisirten Bistthümer alle Ansprüche zu beneh
men, die sie aus dem vormaligen iure dioecefano 
ihrer Bistthümer herleiten möchten. Aus dieser 
Ursache kann dieser Artikel seiner wahren Bestim
mung nach auf den Fall, wovon hier die Rede ist, 
nicht gezogen werden. Ueberdem erhalt er eine 
allgemeine Vorschrift, die die Ausnahmen nicht auf- 
heben, welche einzelne Localumstände nothwendig 
machen, und sich allemal von selbst verstehen. E i
ne solche Ausnahme wird in diesem Falle schlechter
dings nothwendig, damit in einer solchen gemein
schaftlichen Parochie Ordnung und Einförmigkeit 
beym öffentlichen Gottesdienste und gottesdienstli
chen Handlungen erhalten werde. Wenn zum 
Erempel der König vermöge seiner Episcopalho- 
hcit verordnete, daß der Gottesdienst in einer sol
chen Kirche um 9 Uhr augefangen werden sollte, die 
andere Obrigkeit aber beföhle ihren Unterthancn 
erst um 11 Uhr zur Kirche zu gehen, oder der Kö
nig beföhle die öffentliche Beichte, diese aber die 
Privatbeichte, so könnte ja nichts anders als die 
äußerste Verwirrung daraus entstehen. Es ist uns 

, streitig



Zeit des Gottesdienstes. 171

streitig bester, dergleichen Vermischung verschiede
ner Unterthanen anfzuhebcn, oder sich auch gütlich 
darüber zu vereinbaren. Nässet sich aber das nicht 
thun, so ist keine aroere Auskunft möglich, als daß 
die Eingepfarrten .iner fremden Jurisdiction in 
gottesdienstlichen Handlungen die Epifcopalhoheit 
desjenigen erkennen, der sie über die Kirche hat, zu 

welcher sie gehören, a) der landesherrlichen Hoheit 
ihrer sonstigen Obrigkeit unbeschadet. Diese kann 
sich auch um so weniger dadurch beleidiget finde«, 
da ihre Unterthanca dergleichen Handlungen nicht 
an einem Orte, der unter ihrer Bothmasiigkeit ste
het, vornehmen, sondern auf einem fremden Grund 
und Boden. Hier müssen sie sich auch in ändern 
Dingen den Verordnungen der fremden Obrigkeit 
unterwerfen, wie cs jeder Reisender thun muß.

Die Ordnung in den Gemeinen, und das Zeit des 
Wohl derselben erfordern es, daß zum Gottes- Gottes
dienste und zu demselben gehörigen Handlungen 
sowohl gewisse Zeiten als Ocrtcr bestimmet sind.
Zu welcher Zeit die einzelnen gottesdienstlichen 
Handlungen vorgenommen werden müssen, ist schon 
bcy der Erzählung derselben gelegentlich bemerket 
worden. Hier ist nur noch von der Zeit des öffent
lichen Gottesdienstes im Ganzen genommen die Re
de. Der Sonntag ist seit der Apostel Zeiten, 
und von ihnen dazu bestimmt worden. Da wir 
tun unstreitige apostolische Anordnungen als solche

änzus

») Diesen Grundsatz hat auch die vormals gemeinschaftli
che Regierung in der gerneinscl-aftlichen Schulver- 
Ordnung vom Jahr 174«;, §. angenommen und 
ess’ntlfch behauptet. Zmgteichen König Friederich 
der Vierte. Corp. Const. r .B .  S .  1051,
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anzusehen haben, die sie durch den sie regierenden 
Geist Gottes gemacht, so wird es keinem Christen 
frey stehen, die Feyer des Sonntages aufzuheben, 
und einen ändern Tag an dessen Stelle zu sehen. 
Die ändern Tage, die in der christlichen Kirche als 
Festtage zum öffentlichen Gottesdienste angewandt 
sind, und zum Theil noch angewandt werden, ha
ben dieses Vorrecht nur der Willkühr der Kirche 
und ihrer Vorgesetzten zu danken. Von diesen kön
nen sie daher dieses Vorrechts wieder beraubt und 
in die Reihe gemeiner Tage herabgesetzt werden, 
sobald das Wohl der Kirche und des Staats, die 
in einer so genauen Verbindung mit einander ste
hen , es anzurathen scheinen. Das war der Fall 
sowohl in der römischen als protestantischen K ir
che, und er ward von ihren beyderseitigeu Vorste
hern bemerkt. Jene hatte offenbar sowohl für die 
Beförderung der Andacht als Arbeitsamkeit dcS 
bürgerlichen Lebens zu viele Festtage, und machte 
daher den Anfang, einige abzuschaffen. Die prote
stantischen Fürsten in Deutschland sahen ein, daß 
selbst die wenigen, die in ihren Ländern gefeyert 
wurden, nicht die Ausbreitung der Erkenntniß und 
des thätigen Christenthums, sondern mehr Unord
nungen in den Sitten und Ausschweifungen beför
derten, und zugleich die so nöthige Arbeitsamkeit 
hinderten. Sic folgten dem Vorgänge der römi
schen Geistlichen. Ih r  Betsspiel bewog unfern Kö
nig, auf eine Einschränkung der Festtage zu denken, 
einige ganz cingehen zu lassen, andere auf bequeme 
Sonntage zu verlegen, die bessere Feyer des Sonn
tages anzuordnen, die den Armencassen durch die

Aufhe-
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Aufhebung einiger Festtage aus beut Klingebeutel 
entgehende Einkünfte durch besondre zu sammlende 
C ollecten zu ersetzen, jedoch zugleich zu untersagen, 
daiß die Gutsherrn, die leibeigene Unterthanen ha
ben, oder sonst Frohndienste fordern können, sie an 
den sonst gewöhnlichen Festtagen nicht verlangen 
so licit, sondern diese Tage den ihnen Frohncnden zu 
ihrer Ruhe und Besorgung ihrer eigenen Arbeit 
emzuraumen. Dienstboten, Handwerksgesellen, 
und Lehrbursche dürfen sich doch der Arbeit nicht 
entziehen. Dieser Verfügung zufolge ist aufgeho
ben die Feyer des dritten Sestmges der dreyen 
großen Feste, der sogenannte heilige fctey Ko- 
nrgerag, das Fest der Reinigung Maria, Jo
hannis, der Heimsuchung Maria, Michaelis 
und Allerheiligen. Verlegt sind das Fest der 
Verkündigung Maria auf den Sonntag Ju
dica, und das Reformarionsfest, welches sonst 
auf Allerheiligen pflegte gefeyert zu werden, auf 
beit nächsten Sonntag nach dem ersten Novem
ber. Zu diesem letztem werden jährlich die an 
demselben zu erklärenden Texte von dem General- 
superintendenten in Rendsburg vorgeschrieben, der 
sie den Pröbsten zu Altona und Elmeshorn mit
theilet. a)

Nicht weniger wird in allen Städten, vielen 
Flecken und einigen Dörfern in der Woche öffent
licher Gottesdienst mit Catechisationen, Predigten, 
Austheilung des Abendmahls, auch werden Buß
tage und Betstunden gehalten« Das macht aber

solche
a) Königliche Verordnung vom Zahr 1770. den s. No

vember.
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solche Tage nicht zu Feyertagen, indem des Got
tesdienstes ungeachtet alle bürgerliche Gewerbe und 
alle Arten der Arbeit ununterbrochen fortdauren. 
Zu der Versammlung zum öffentlichen Gottesdien
ste an den dazu bestimmten Tagen sind gewisse 
Stunden festgefetzet. Die Frühpredigten gehen im 
Sommer um 6, im Winter um 7 , die Vorm it
tags - oder Hauptpredigten irr der ersten Jahreszeit 
um 8/ in der ändern um 9, die Mittagspredigten, 
die nur an ein paar Orten gewöhnlich, um 12, und 
die Nachmittagspredigten nach der Iahrszeit um 
I2 oder um 2 Uhr an. Die besonder» Umstände, 
die sich an diesem oder jenem Orte studen, veran
lassen allerdings eine Ausnahme. Sie darf aber 
so wenig von den Predigern, als Patronen oder 
ändern Eingepfarrten gemacht werden, sondern er
fordert eine königliche Bewilligung.

Lichur- Es stehet auch keinem der angeführten Perfo- 
gieanzu-nen oder sonsten irgend jemanden frey, andere Ein- 
f o n m i t  Dichtungen und Gebräuche beym Gottesdienste und 
dem Kö-gottesdienstlichen Handlungen nach eigenem Gefal- 
Nigezu. len zn machen, a) ja selbst nicht einmal den Visi

tatoren und Generalfuperintendenten. Diese Ein
richtungen gründen sich auf königliche Gesetze und 
Verordnungen. So wenig nun jemand andere kö
nigliche Verordnungen aufheben und von ihnen di- 
spensiren kann, so wenig ist auch dieses bey denKir- 
chengefetzen erlaubt. Das Recht, diese Verord
nungen zu machen, nennet man das ius lithurgi- 
cum. Denn nach dem Sprachgebrauchc des cano- 
nifchen Rechts bedeutet die Lithurgie den ganzen

üffcufc
a) Corp. Const, r, D. S. -78.
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öffentlichen Gottesdienst und die bey demselben ein
geführten Gebrauche. Schon als  Landesherr w ür
de der König ein gewisses Recht in Ansehung der 
Lithurgie ( iu s  c irca  li th u rg ia m )  haben. E s  
würde ihm uemlich ftcy stehen, einer in seinem Lan
de sich aufhaltenden Religionsparthey solche D inge 
bey ihrem öffentlichen Gottesdienste zu untersagen, 
die der öffentlichen R uhe und Sicherheit gefährlich 
w aren , a ls  zum Erempel aufrührische und andere 
Religionspartheyen beschimpfende Gebete und Lie
der, und ih r dagegen Zu befehlen, ihren Gottesdienst 
so einzurichten , daß er der ausserlichen W ohlfahrt 
des Landes nicht nachtheilig würde. Dieses Recht 
übet der König über die geduldeten R eligionspar
theyen aus. S o  wenig sie ihm die allgemeine Auf
sicht über ihren Gottesdienst streitig machen können, 
so wenig dürfen sie sich weigern, ihn: ihre lithurgi- 
schen Einrichtungen vorzulegen. D a rau s  aber fol
get noch nicht, daß der König auch ein Recht habe, 
es einer R eligionsparthey vorzuschreiben, wie sie 
ihren Gottesdienst einrichten solle. E r  überlasset 
dieses billig den geduldeten Religionspartheyen, und 
würde es auch den lutherischen Gemeinen überlas
sen, indem diese nicht wenigere Rechte a ls  jene ha
ben können, wenn ihm nicht die V erw altung ihrer 
allgemeinen Angelegenheiten übertragen, und er 
vermöge derselben der oberste und allgemeine R e
gierer dieser Angelegenheiten geworden wäre. A us 
diesem G runde werden von ihm  alle Verordnungen, 
die den G ottesdienst angehen, gemacht, und seine 
Unterthanen sind schuldig, ihnen zu gehorsamen. 
S ie  thun es um so williger, da ihre Gewissensfrey-

heit
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heit auf alle Weise geschonet wird. So oft solche 
zu machende Verordnungen nur auf irgend eine 
Weise dieser bedenklich scheinen möchten, so wird 
alle Vorsicht gebraucht, die Gemeine von der Recht
mäßigkeit und Zuläßigkeit solcher Verordnungen zu 
belehren, und die Gemüther der übel Unterrichteten 
dadurch zu beruhigen. Dieß geschähe bcy der Ab- 
schaffung des Erornsini unter Christian dem Sechs
ten, und bey der Verminderung der Festtage unter 
dem jetzigen Könige.

Dritter Abschnitt.
Von Kirchen, deren Eigenthum, und 

dessen Verwaltung.
Noch- t£ V e  Beschaffenheit des christlichen Gottesdien- 

wendig- stes erfordert nothwendig zur Abwartung
Kirchen, desselben gewisse Gebäude, und bey diesen Gebäu

den eine zu ihrem Zweck bequeme Einrichtung. 
W ir können unfern Gottesdienst nicht, wie unsere 
heidnischen Vorfahren, im freyen Felde, oder unter 
einer geweideten Eiche halten. Privathäuser ver
statten auch die Einrichtung nicht, die zur Aufnah
me einer Menge Volks und zu den gottesdienstli
chen Handlungen der Christen nöthig ist. Dadurch 
wurden diese in die Nothwendigkeit gesetzt, sobald 
es ihnen nur erlaubt war, eigene Gebäude zu ih* 
rem Gottesdienste zu bestimmen und einzurichten. 
Diese nennet man jetzt allgemein K itd b c it, auch 
wohl Gotteshäuser. Der Aberglaube und viele in

die
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die S in n e  fallende Ceremonien gaben ihnen in vo
rigen Zeiten eine P rach t und A uszierungcn, die 
überstüßig w aren , und zum T hcil einen größeren 
2tufwand erforderten, als die bürgerliche W o h lfah rt 
der Lander verstattete. Einschränkung und M ä ß i
gung w ar auch in diesem Stücke anzurathen. A u f 
der ändern S e ite  muß man doch auch hierin nicht 
zu weit gehen, daß uran es den zum öffentlichen 
Gottesdienste bestimmten Gebäuden a n  a l l e r ' Z i e r d e ,  

ja  wohl gar der nöthigen Reinlichkeit und S icher
heit fehlen lasse. D ieses macht auf die G em üther 
der sich in ihnen vcrfammlenden Christen einen dem 
erhabenen Zwecke ihrer V ersam m lung n a ch te ili
gen Eindruck. M it  allem Rechte wird in diesen 
Landern dafür geforget, daß die Kirchen weder durch 
übermäßigen P rach t den Gemeinen lästig, noch 
durch gar zu schlechtes Ansehen dein Auge verächt
lich werden. E s  wird dahin gesehen, daß sie im 
baulichen S ta n d e  sind. Saum selige und wider
spenstige P a tronen  und E ingepfarrte werden durch 
obrigkeitlichen Zwang dazu ungehalten. B ey E r 
bauung einer Kirche wird sowohl au f eine anstän
dige Zierde a ls  au f die nöthige Beguemlichkeit 
Rücksicht genommen.

Um des Zweckes willen, wozu die Kirchen be- Ge- 
stimmt sind, ist es nicht erlaubt, sie zu ändern a ls  brauch 
gottesdienstlichen Handlungen zu gebrauchen, nicht 
erlaubt, B uden und Kram läden in ihnen anfznschla- 
gen, Handel und W andel darin zu treiben, oder 
Zusammenkünfte zum Essen und Trinken und zu 
B eratschlagungen über bürgerliche Angelegenhei
ten in ihnen zu halten. W ir  schreiben zwar den 

M atth ia  Rirchcnverf. M  K ir-
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Kirchen wegen ihrer Einweihung keine imerklärbare 
Heiligkeit zu, die durch dergleichen Handlungen ver
letzet werden würde. Allein man halt cs doch für 
unanständig, einen Ort, der der öffentlichen Vereh
rung dcS höchsten Wesens gewidmet ist, zu den ih
rer Bestimmung nach niedriger» Geschäften des 
bürgerlichen Lebens zu gebrauchen, und cd dadurch 
zu veranlassen, daß dieser Ort weniger ehrwürdig 
bliebe, durch seinen Anblick das Genrüth zu hohen 
Betrachtungen weniger erhöbe, oder es wohl gar 
durch die Erinnerung der vormals daselbst vorge- 
nommenen Handlungen zerstreuete, und eS in diese 
verwickelte.

Iuris- Die genaue Verbindung, darin die Kirchen mit 
diction fcem Gottesdienste stehen, hat cs gemacht, daß sie 
Kirchen bcr unmittelbaren Aufsicht und Jurisdiction derer 

unterworfen wurden, die die Aufsicht über den Got
tesdienst hatten. Das waren in den vorigen Zei
ten die Bischöfe. Von ihnen ist sie in den prote
stantischen Ländern in die Hände der Landesherrn 
gekommen, und mit ihr auch die 'Aufsicht und Ge
richtsbarkeit über die Kirchen. Diese stehen auch 
Ley uns nicht unter der Civilobrigkeit des Orts, 
wo sie stehen, sondern unter der Episcopalhohcit 
des Königs, von dem sie unter die Gerichtsbarkeit 
der Consistorien gelegt sind. Von diesen werden 
die über Sachen, die zu den Kirchen gehören, als 
über Kirchenstnhle, Begräbnisse und dergleichen ent
standene Streitigkeiten untersucht und entschieden. 
Alle Injurienklagen und personelle Streitigkeiten, 
die in der Kirche oder auf einem zur Kirche gehöri
ge» Grundstücke zwischen bürgerlichen Personen ent

stehen
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stehen möchten, gehören nicht für das geistliche son
dern weltliche Gericht. Auch ist es diesem ««ver
w ehrt, Verbrecher, die zu ihrer vermeyntcn Sicher
heit in die Kirche oder einen zur Kirche gehörigen 
C i t  geflüchtet sind, von da wegzuholen, weil man 
diesen O rten das ins afyli nicht zugesteht. V er
möge des Grundsatzes: acceflbrium  fequ itu r 
fuum  p rin c ip a le , erstreckt sich diese Im m un itä t 
auch über diejenigen Platze, die zum Kirchengrunde 
gehören, und Gebäude, die auf ihnen stehen, fammt 
allen:, w as sonst auf ihnen befindlich ist, als Kirch
höfe und Begräbnisse, die auf ihnen sind, Gebäude, 
die die Kirche unmittelbar zu ihren: Nutzen a ls  
M aterialhauser oder zur W ohnung der Kirchenbe
dienten gebraucht. A us der Ursache werden zum 
Erenipel gerichtliche Proclam ata über Begräbnisse 
nie von den Patronen oder einer ändern Civilobrig- 
keit, sondern, nach Beschaffenheit der Kirche, ent
weder von den Visitatoren oder Oberconfistvricn ab
gegeben, und diese besorgen auch den etwanigen ge
richtlichen Verkauf solcher zur Kirche gehörigen 
Stücke, woferne sie nicht als ein accellbrium  ei
ner ganzen Masse m it dieser verkauft werden. D ieß  
ist aber nur von den eigentlichen Grundstücken der 
Kirche, und den auf ihnen befindlichen Gebäuden 
und ändern beweglichen oder unbeweglichen D in 
gen zu verstehen, aber nicht von solchen Platzen 
und Gebäuden, die die Kirchen an sich kaufen, oder 
ihnen in Concurscn Zufallen, oder die sie sonst auf au
dere Weife erwerben. Zu dieser Im m un itä t gehöret 
mich noch, daß die Kirchen und andere Kirchenge- 
bande von allen ordentlichen Abgaben, Em guarti- 

M  r  rm'.gen
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rungen und ändern bürgerlichen Lasten befrcyet 
sind.

Erbat«- Aus eben der Quelle, woraus die Immunität 
«ng neu-hex Kirchen sticsset, ist es auch herzuleiten, daß nie- 
^  s,l: inaub ohne köuigl. Ertaubniß an einem Qrte eine 

Kirche bauen darf, wo vorher keine gestanden, noch 
eine alte einreisten und eine neue dafür erbauen. 
Jenes würde, wenn sie auch nur zum Privatgcbrau- 
chc bestimmt ware, die Pfarrgercchtigk'citen kran
ken, und dadurch Unordnungen veranlassen; diefes 
ist in den meisten Fallen mit Ausgaben entweder 
für die Kirchencasse.oder Eingepfarrten verbunden, 
und zu diesen müßte auch noch aus ändern Grün
den die Einwilligung des sandesherrn verlangt wer
den. Wollte auch gleich jemand auf eigene Kosten 
eine neue Kirche statt einer alten erbauen, fo dürfte 
es doch aus der angeführten Ursache nicht ohne 
Einwilligung des Königs geschehen, weil nenilich 
die Kirche unter seiner Epistvpalgcrichtsbarkcit ste- 

Einwei- hct. Hieraus folget ferner das Recht, die Einwei
hung der fnnlg einer neuen Kirche zu verstatten, zu befehlen, 

n' und durch die Generalsnpcrintcndenten verrichten 
zu lassen. Diesen Gebrauch hat man noch immer 
beybehaltcn. Man glaubt zwar nicht, daß durch 
diese Einweihung der Kirche eine besondere Heilig
keit beygelegt werde, und ohne sie die Predigt des 
göttlichen Worts und Austheilung der Sacramcnte 
unkraftig seyn würde; sondern sie wird vorgenom
men theils derQrduung und des'Anstandes tvegen, 
um dadurch öffentlich zu bezeugen, daß dieses Ge
bäude nur zum Gottesdienste und keinem ändern 
Gebrauche bestimmet sey, theilS um auch diese Ge-
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legenheit zur Beförderung guter Gesinnungen bcy 
den Gegenwärtiger zu nutzen. Nach vollendetcur 
Kiirchenbau wird solches von den Patronen oder V i
sitatoren an die deussche Cauzelley berichtet, und um 
die Erlaubniß zur Einweihung angesucht. Diese 
wird darauf zugcffmden, und zugleich dem bekom
menden Generalsnperintendenten der Befehl dazu 
gegeben. Von dem wird alsdenn das weitere be
sorgt, und die Einweihung entweder von ihm selbst 
verrichtet, oder ciitem ändern aufgetragen. Sie 
ist, wie schon oben erinnert, ein Vorrecht der Ge- 
ueralsuperinteudenten, und zwar aus der Ursache, 
weil sie, wie die Ordination der Geistlichen, zu den 
iuribus Ordinis der Bischöfe m der römischen K ir
che gehört, die in unserer Kirche den Gcneralsupcr- 
intendenten übertragen worden.

Die Kirchen selbst werden mit verschiedenen Namen 
Namen belegt, die ihre verschiedene Beschaffenheit 
und zum Thcil Vorrechte anzeigen. Einige heissen y 
Cathedral - oder Domkirchcn, andere Collegialkir- 
chcn. Jene sind diejenigen, bey welchen der B i
schof steht, seinen cathedram und domum hat, 
und sich eine Gesellschaft von Domherrn besindet.
Diese sind solche, bcy welchen zwar eine Gesellschaft 
Domherrn ist, aber der Bischof nicht ordentlich 
seinen Sitz hat. I n  der römischen Kirche führen 
diese Namen gewisse Vorzüge und Vorrechte mit 
sich. I n  unfern Ländern sind sie, wie auch fast die 
Namen, gänzlich aufgehoben. Die Dvmkirche in 
Schleswig führet noch wohl diesen und den Namen 
einer Cathedralkirche aus alter Gewohnheit, ohne 
daß ihr dieses einen Vorzug vor ändern Kirchen 

AL 3 geben
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geben sollte, und noch weniger sie ans diesen: Grun
de als die Hauptkirche dieser Länder angesehen wer
den könnte. Sollte dieses eine Kirche seyn, so 
musite es die Christkirche in Rendsburg für die 
Diöccö des einen, und die in Neumünster für die 
Diöces des ändern Generalsuperintendcntcn seyn, 
weil der erstcre in jener Kirche eingepfarrt, und der 
letztere an dieser Pastor ist, und weil ordentlicher 
Weise die Ordinationen der Prediger in diesen K ir
chen von ihnen verrichtet werden. Dieses soll, 
nach den Lehrsätzen des canonischen Rechts, in der 
Hauptkirche jeder Diöces geschehen. Nach eben 
diesem Grundsätze würde die lutherische Kirche in 
Altona die Hauptkirche für die Herrschaft Pinne
berg, und die in Elmshorn für die Grafschaft Ran
zau seyn. Die hier gewöhnliche Eintheilung der 
Kirchen ist, daß sie entweder Pfarrkirchen oder Ca
pellen, entweder Mutter-oder Filialkirchen sind. 
Pfarrkirchen nennet man die, zu welchen eine Ge
meine ordentlich gehört, und in welchen gewöhnli
cher Weife die Saeramente ausgetheilt werden, und 
auch ausgetheilt werden müssen. Capellen sind 
solche Kirchen, in welchen zwar Gottesdienst entwe
der wöchentlich oder zu gewissen Zeiten in Betstunden, 
Catechisationen, auch wohl Leichenpredigten gehalten 
wird, aber die Saeramente nicht verwaltet werden. 
Man nennet auch die kleinen Kirchen bey den Clö- 
stern und Armenhäusern wohl Capellen. Sobald 
es aber Rechtens und Herkommens ist, daß den in 
diesen Stiftungen Wohnenden das Abendmahl in 
diesen Capellen gereicht wird, so sind sie mehr für 
Pfarrkirchen anzusehen. Dergleichen Capellen im

■ cigent-
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eigentlichen Verstände sind eben trefft häufig. I n  
den Städten findet man sie wohl, auch hin und 
wieder auf den ade.ichen Höfen. Der Unterschied 
zwischen einer Mutter-und Filialkirche bestehet ei
gentlich darin, daß nur jene einen ©ferunt hat, der 
die Verrichtungen seines Amts auch bey dieser 
wahrnimmt, und sich zu den: Ende auch dahin be
geben muß; daß jene diese aus ihren M itteln ge
stiftet hat und unterhält, daher auch diese keine ei
gene Kirchencafse und Verwaltung hat. Solche 
M utter- und Filialkirchen dursten sich in hiesigen 
ländern überall nicht finden. Die man hier so 
nennet, heißen mit mehrerem Rechte Annerkirchen. 
Es sind verschiedene Gemeinen, deren jede ihre ei
gene Kirche, Kirchencafse und Kirchenjuraten, und 
eine gänzlich abgesonderte kirchliche Einrichtung hat. 
Sie werden nur von einem Prediger versehen, und 
die Kirche, bey der er wohnt, wird für die Mutter
kirche gewöhnlich geachtet, und auch uncigentlich so 
genennet. Hieraus folget, daß bey dieser Einrich
tung die Eingepsarrten der einen mit einer ändern 
verbundenen Gemeine nicht für Eingepfarrte der 
ändern genommen, und daher auch nicht zum Bey- 
trag der Baukosten und sonstigen Ausgaben der 
ändern angehalten werden können. Doch ist es 
solcher verbundenen Gemeinen Schuldigkeit, die 
Pfarrhäuser und anderer bey den Kirchen Dienen
den Wohnungen gemeinschaftlich zu unterhalten, 
und dazu ihr Theil beyzutragen, wofcrne nicht be
sondere Verfügungen ein anderes bestimmen. Nach 
diesen ist es auch zu entscheiden, wie viel eine jede 
für ihr Theil dazu beyzutragen hat. Sonst wird.

M  4 rntwes
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entweder die Hufenzahl, oder die Tonnen hart Korn 
Aussaat bcy jeder Gemeine zum Grunde gelegt, 
und darnach die Beyträge vertheilt. Auf solche 
besondere Verfügungen kommt es auch an, wie die 
gottesdienstlichen Verrichtungen in solchen verbun
denen Gemeinen vorzunehmen sind. Vald wird 
der öffentliche Gottesdienst allemal in der entlegen
sten, bald in der, bey welcher der Prediger wohnt, 
zuerst gehalten; bald ist es umgekehrt, bald wech
selt es auch jeden Sonntag. An einigen Stellen 
muß der Prediger die Fuhren selbst besorgen, an 
ändern lieget cs den Gemeinen ob. Nicht weni
ger ist cs verschieden, ob nur ein oder mehrere Kü
ster bcy solchen Gemeinen sind. Vey einigen hat 
jede Gemeine il?rcn eigenen, bey ändern beyde nur 
einen, der den Prediger in beydcn begleitet. Im  
Herzogthum Holstein sind dergleichen verbundene 
Gemeinen gar nicht. Im  Herzogthum Schleswig
dagegen desto häufiger. Doch sind nie über drey 
in einer solchen Verbindung.

Eigen- Es ist für das Veste der Kirche im Ganzen 
devoir vortheilhaftcr, daß die einzelnen Gemeinen ein ge
eiert wistes Eigenthum haben, von welchem sie ihreGc-
über- bände, den Gottesdienst und die dazu nöthigen Per
haupt. jonen und Anstalten unterhalten können, als daß 

dieses durch jährliche oder gar willkührliche Bey- 
trage der Eingcpfarrtcn geschehe. Der übermäßi
ge Reichthum der Kirche kann ihr selbst und dem 
Staate nachtheilig werden. Ein Vermögen hin
gegen , das zu dem Nothwcndigcn nicht bloß noth- 
dürftig znreicht, sondern es auch etui germaffen reich
lich vcrschaft, ist beydcn Vortheilhaft. Die Kirche
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ober die Religion erhält dadurch geschickte D iener, 
die durch N ahrungssorgen nicht niedergeschlagen, 
und durch A rm uth nicht verachtet sind. Und das 
W o h l der Kirche hat auf mehr a ls  eine A rt einen 
E in fluß  auf das W ohl des S ta a t s .  W enn aber 
h ie r von dem Eigenthum einer Kirche die Rede ist, 
so verstehet man darunter nicht das Gebäude, das 
diesen N am en führet, sondern die Gemeine, die zu 
derselben gehöret, diese einzelne Commune, in der 
grossen Commune der ganzen kirchlichen Gesellschaft 
eines sandes. Diese Gemeine zusammen genom
m en , so wenig einzelne Glieder derselben a ls  das 
Gebäude, hat dieses Eigenthum, und alle m it dem
selben verbundene Rechte und rechtliche Befugnisse.

E s  ist hier der C t t  nicht, von der A rt und 
W eise zu handeln, wie die Kirchen, das ist, einzelne 
Gemeinen, dieses Eigcnthum  erlanget haben, noch 
die verschiedenen A rten, wie es erlanget seyn m ag, 
zu rechtfertigen oder zu tadeln. D e r  W ah n , daß 
m an d a s , w as man einer Kirche schenkte, G o tt  
schenkte, daß es ein verdienstliches W erk sey, durch 
die Kunstgriffe eigennütziger Geistlichen in B ew e
gung gesetzt, ha t allerdings grossen A ntheil daran 
gehabt. Bet) dem allen ist dennoch v ieles, das 
jetzt zum Eigenthum  der Kirchen gehöret, aus lau
teren Absichten dazu bestimmt, durch rechtmäßigen 
K auf, freywillige Vermächtnisse und gute V erw al
tung erworben worden. Und dieß ist auch gewiß, 
daß sie von solchem Eigcnthum  in hiesigen sändern 
nicht zu viel weder für ihre Bedürfnisse, noch für 
das W ohl des häuslichen S ta n d e s  besitzen. D ie 
ses Eigenthum sey übrigens erworben, wie es wolle. 

M s  so
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so ist es den Gemeinen einmal von unserm Landes
herrn bestätiget, und sie sind in den ruhigen Besitz 
desselben gesetzt worden, a) Eben diese unsere 
Landesherrn suchen sie auch darin zu erhalten, ver
statten ihnen, cs auf rechtmäßige A rt zu vermeh
ren, aber nicht zu vermindern. Sie lassen dem Ei- 
genthume der Kirchen die Befreyung von der Ci- 
vilgcrichtsbarkeit, und ziehen sie unter ihre geistli
chen Gerichte. Sie gestehen ihnen ebenfalls die 
Befreyung von ordentlichen Abgaben zu. Doch ist 
dieses nur von folchem Eigenthnme an liegenden 
Gründen zu verstehen, die vor der Reformation 
den Kirchen gehört haben, b) Was sie hernach 
erworben haben, und noch erwerben, bleibt unter 
der Gerichtsbarkeit, unter der es vorher war, und 
unter den Abgaben, die vordem darauf ruhcten, so 
daß die in römischcatholischen Ländern gewöhnliche 
Amortisation hier gar nicht gebräuchlich ist. Wenn 
dergleichen sonst schatzp sichtige Häuser oder Lände- 
reycn den Kirchen - und Schulbedicntcn zur Woh
nung und zur Nutzung überlassen worden, so muß 
die Gemeine oder der Schuldistrict die darauf haf
tenden Abgaben übernehmen, c) Zu der dem Ei- 
genthume der Kirchen vcrstatteten Befreyung von 
Abgaben ist noch zu rechnen, daß sie bey darüber 
entstandenen Processen oder ändern gerichtlichen 
Handlungen von dem Gebrauche des gestempelten

Papiers

a) Corp. Const. 4 B . S . 50. Schleswigholst. Kirchen-
ordnung.

b) Corp. Const, i.  B. S . 476.
c ) Ebendaselbst.
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Papiers befreyet sind, a) Diese Im m unität, de
ren Quelle wohl eben nicht die lauterste ist, hat den
noch ihren grossen Nutzen zum Anfnehmen des K ir-  
chenwcsenö, und ist zur Unterhaltung derselben bcy 
dem eingeschränkten Vermögen der Kirchen fast 
schlechterdings nothwendig. S ie  ist dem Landes
herrn kcinesweges gefährlich und für sein Ansehen 
kränkend, indem man sie für ein Geschenk desselben 
erkennet, das er den Kirchen aus blosser Gnade in 
Rücksicht auf ih r W ohl gegeben, und nicht für ein 
in den göttlichen Gesetzen oder in dem Wesen der 
Religion gegründetes Recht. Zu den dem Eigen- 
thurne der Kirchen zngestandenen Vorrechten gehö
ret auch dieses, daß es später als Privateigentum , 
und allererst nach 40 Jahren verjähret. Nach 
den: canonischcn Rechte wird zwar zu einigen G ü
tern der Kirche eine längere Zeit erfordert, ja eini
ge können gar nicht verjähren. Allein dieses giebt 
dem Eigenthume der Kirche eine der bürgerlichen 
Gesellschaft nachtheilige Eigenschaft, macht den Be
sitz unsicher, und beruht auf ganz falschen Gründen. 
Daher ist die allgemeine Verfügung des eanonischen 
Rechts, m it der auch das römische Civilgesetz übcr- 
enstimmt, viel vernünftiger, daß nach Ablauf von 
40 Jahren auch dieses Eigcnthum verjähre. I n  
diesen Herzogtümern findet sich darüber kein allge- 
u eines Gesetz. N u r im Dithmarschischen Rechte 
is die angeführte Zeit bestimmt, b) W eil indes
sen die Gesetze dcrHerzogthümer und unter ändern

die
2) Siche anderweitige Verordnung vom Gebrauch des

gestempelten Papiers.
b) Corp. Const. 4. B. S. 86. Dithmarfchisthes Recht»
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die Landgerichtsordnung sagen, daß, wo kein Lan
desgesetz ist, die allgemeinen beschriebenen Gesetze 
gelten sollen, so kann man mit Grunde behaupten, 
daß die genannte Frist zur Verjährung hinlänglich 
fei), weil sie sowohl im geistlichen als bürgerlichen 
römischen Gesetze angenommen wird. Nach die
sem Grundsätze hat auch das Landgericht in einer 
Sache von der A rt im Jahr 1733. gesprochen, wie 
ein Ungenannter in einer Abhandlung darüber in 
den schlcswigholsteinischen Anzeigen vom Jahr 
17^4. anmcrkt. Eben dieses gilt auch von den 
Einkünften und Gerechtsamen der Prediger und 
übrigen Kirchenbcdienten, weil sie mit dem Eigen
thüllte der Kirche einerley Natur haben. Sind 
solche Einkünfte in 42 Jahren nicht gehoben,solche 
Gerechtsame in so vieler Zeit nicht in Ausübung 
gebracht, entweder gar nicht, oder nicht bey solchen 
Gelegenheiten, da es hatte geschehen sollen, als bey 
Proelamationen und dergleichen, oder nicht auf eine 
solenne A rt gefordert worden, so kann der Forde
rung die Exception der Prescription entgegen ge- 
stellet werden; und solche Einkünfte und Gerecht
same sind nach rechtlicher A rt erwiesener Prescri
ption verfallen und entkräftet.

Ver- Um sich von dem Eigenthnme der Kirchen, oder 
schiedene genauer zu reden, der Gemeinen oder Parochien, 
Gatm. mlk Hann gegründeten Rechten und Verbind- 
Ggen- lichkciten einen deutlichen Begrif zu machen, muß 
thums man cs in drey Classen theilcn. Zu der ersten 
derKir- Elafse kann man dasjenige Eigenthum rechnen,
$ en‘ wovon die Kirchen ordentlicher Weise kein Einkom

men, aber auch unter diesen Umständen keine Unko
sten
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sten haben: zu der zweiten dasjenige, wovon sie 
kein Einkommen und dennoch Unkosten: und zu 
der dritten dasjenige, wovon sie sowohl Einkünfte 
ziehen, als auch Unkosten tragen.

An der ersten Classe gehören alle die liegenden (?vj7e 
Gründe, die zu den Pfarrdiensten, KüsterdienstenGal- 
imb dergleichen gelegt sind, an Garten, A e c k e r n /" " s i .  

Wiesen, Holzungen und Torfmohren. Diese sind M- 
in der That ein Eigenthum der Kirchen. Sie kön-steelan- 
tten als lehn sin ete angesehen werden, mit welchen dereyen. 
sic den jedesmaligen Kirchenbedienten belehnen, ihm 
für seine Dienste den Gebrauch und die Nutzung 
derselben verstatten, darüber ihnen aber als den 
Lehnsherrn das sogenannte dominium dire&um 
bleibt. Nach den ältesten Kirchenverfassungen sie
len alle Hebungen von den Gemeinen in die K ir
chemasse. Aus dieser empsiengen die Kirchenbe
dienten ihr Theil, ein anderer Th eil ward zum 
Bauwesen verwandt, und ein dritter war den A r
men bestimmt. In  der Folge fand man es zuträg
licher, den Kirchenbedienten von den landereyen 
der Kirche einen Theil auf bestandig einzuräumen, 
ihn ihrer Verwaltung zu überlassen, damit sie dar
aus wo nicht ihre ganze doch einen Theil ihrer Be
soldung und ihres Unterhalts nehmen könnten.
Auf diese Weise sind die Prediger - und Küster*
Ae cf er, Wiesen u. s. w. entstanden. Man über
lasset den Kirchenbedienten den Gebrauch und die 
Nutzung dieser Grundstücke, aber das Eigenthum 
bleibt der Kirche oder der Gemeine. Jene haben 
daher an diesen Grundstücken alles, aber auch kein 
weiteres Recht, als der ihnen verstattete Nießbrauch



190 Zweyter Theil. Dritter Abschnitt.
in sich schließt, und sind dagegen auch zu allen dem 
verbunden, was derselbe jedem, der ihn hat, ansie
get, dürfen von solchen liegenden Gründen nichts 
veräußern, wohl aber allen Nutzen daraus ziehen, 
der der Substanz selbst nicht schadet, und müssen 
dafür auch alle zur Nutzung derselben erforderliche 
Unkosten und Mühe tragen. Hieraus folget, daß 
sie ihre Accker selbst besäen und bearbeiten lassen 
müssen. Es ware denn, daß gewisse Leute, die man 
Kirchenlansten ( dotales ) nennet, zur Bearbeitung 
der Accker verpflichtet sind, oder daß cs bey einer 
Gemeine Herkommens, daß die Eingepfarrten den 
Kirchenbedicnten zu ihrem Ackerbau einige oder alle 
Dienste leisten. Ferner, daß sie die von ihren 
Aeckern und Wiesen genommene Fütterung und den 
Dünger von ihrem Vieh nicht verkaufen, weil da
durch der Acker verschlimmert wird, und der Scha
den davon auf den Nachfolger fallt. Es ist ihnen 
aber unverwchrt, diese Accker nach ihrer Bequem
lichkeit zu vermiethen. Hiebet; muß dahin gesehen 
werden, daß die Pachter sie wirtschaftlich behan
deln, und der Miethcontract ohne Einwilligung der 
Patronen und Visitatoren nicht auf viele Jahre ge
schlossen werde. Die Erfahrung, daß durch solche 
langwierige Contracte manche Aecker von den Pfar
ren in andere Hände gekommen sind, hat diese Vor
sicht nöthig gemacht. Sic hat auch für den Pach
ter den Vortheil, daß ein solcher von Patronen 
und Visitatoren bestätigter Contract auch den Nach
folger verbindet, wenn etwa derjenige Kirchcnbe- 
diente, der ihn gemacht, vor Endigung der Pacht
jahre sterben oder versetzt werden sollte» Uebri-

gens
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gens haben weder Visitatoren noch P atronen oder 
Kirchcnjuraten den Predigern und ändern Kirchen- 
bedienten vorzuschreiben, wie sie ihre Aecker nutzen 
und bearbeiten sollen. Jene haben nur dahin zu 
sehen, daß sie nicht durch verkehrte W irthschaft gar 
verschlimmert: werden. I n  Ansehung d c rp s a r r -  Pfarr- 
Ixllzim gcn und Torsiuohre kommt den P r e d i g e r n dolzun- 
tiuch ändern Kirchenbedienten, die dergleichen haben, ̂ en* 
das Recht zu, die benöthigte Feurnng, und w as 
sie sonst an Holz tu ihrer Haushaltung brauchen, u) 
nach Beschaffenheit derselben daraus zu nehmen.
S ie  dürfen aber nicht nach eigenem Gefallen Holz 
schlagen, sondern müssen es sich, nach Beschaffenheit 
des O r t s ,  entweder von den P atronen , oder den 
königlichen Forstbcdientcn m it Zuziehung der K ir- 
chcujuraten ausweiscn lassen. Verkaufen dürfen 
sie schlechterdings nichts weiter, als w as sie etwa 
von dem ihnen Angewiesenen erübrigen können.
I s t  die Holzung oder das Torsmohr von der Grös
se und Ergiebigkeit, daß ohne Schaden etwas dar
aus verkauft werden kann, ja  ist dieses nöthig, so 
kann es mit Bewilligung der Visitatoren wohl ge
schehen. D a s  daraus gelösete Geld muß zu einem 
Capital gemacht werden, davon der jedesmalige 
Besitzer des Dienstes die Zinsen zu gemessen hat.
E s  ist oben gesagt, daß diese liegenden Gründe or
dentlicher Weise den Kirchen nichts einbrachten, 
und auch keine Kosten verursachten. Beydes aber 
kann bey ausserordentlichen Fallen geschehen. D a s  
erstat könnte sich Zutragen, wenn Bedienungen, zu 
welchen dergleichen Grundstücke gehören, einige Zeit

unbes
s) Corp. Const, i, B- S .  1*72.
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unbesetzt blieben. Dann würde die Kirche an dem 
Einkommen wahrend der Vaeanz ein näheres Recht 
haben, als der, welcher die Bedienung wieder er
halt. Das letztere würde erfolgen, wenn Koften, 
die nicht zur eigentlichen Nutzung, sondern zur E r
haltung eines solchen Grundstückes nöthig sind, er
forderlich waren. Diese muß der Eigenthümer tra
gen, und nicht der, welcher die Nutzung hat. Aus 
diesem Grunde müssen die Processe über das Ei- 
gcnthum und die Grenzen solcher Grundstücke aus 
den M itteln der Kirche geführt werden. Die Be- 
schütznng a) derselben gegen Wasserflächen durch 
die Eindeichung muß ebenfalls aus diesen M itteln 
beschaffet werden, nicht aber die gewöhnliche Be
friedigung. Denn diese schützet nicht das Eigen
thum, sondern den Nutzen desselben. Ans eben 
diesem Grunde ist eS auch in den letzteren Jahren 
entschieden worden, wer die Kosten der Einhegung 
bey Aufhebung der gemeinen Weiden tragen sollte; 
zwey Thcile derselben müssen die Gemeinen, und 
einen Theil die Kirchenbedicnten, die solche Lande- 
reyen nutzen, übernehmen, weil jenen dadurch ihr 
Eigenthum gesichert, und an sich selbst verbessert 
wird, und diesen auch durch den bequemen Gebrauch 
derselben ein Vortheil zuwachst. Die gegenwärti
gen Kirchenbedienten können einen Theil ihrer auf- 
gewandten Kosten von den Nachfolgern wieder er
warten. b) Und um dieses desto richtiger zu be
stimmen, ist eine Zeit von 20 Jahren festgesetzt, 
und die Ausgabe auf diese 20 Jahre in gleiche

Thcile
a) Corp. Const, r. B . S . 113.
b) Königl. Verordnung vom Jahr 17^8. den r. May.
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Theile gleichsam vertheilt worden, so daß die Pre
diger und andere Kirchcnbedicnte nach Ablauf die- 
fcu’ 20 Jahre keine Ersetzung mehr fordern kön
nen, dagegen ihnen, wenn sie vor Ablauf dieser Zeit 
den Dienst verlassen sollten, so viele Theile der 
Amsgabe vergütet werden müssen, als von der Pe
riode der 20 Jahre rückständig sind.

Zu dem Eigenthume der Kirche gehören auch Zweyle 
solche Dinge, die derselben nicht allein nichts etm®flt3 
br ingen, sondern auch ordentlicher Weise Kosten 
verursachen, und deren sie sich dennoch nicht ent- 
aussern können, weil sie entweder zum öffentlichen 
Gottesdienste, oder auch zur Unterhaltung der Kir- 
ch.enbcdienten nothwendig sind, und die Gemeinen 
für beydcö mit allem Recht sorgen müssen. Der
gleichen sind nun theils bewegliche, theils unbeweg
liche. Zu jenen gehört das eigentliche Kirchen-Kirchen- 
gerathe, das bey dem Taufsteine, auf dem Altare, gerathe. 
oder sonst zum Gottesdienste und zur Zierde der 
Kirche gebrauchet wird, ferner manche Mobilien, Eiserne 
die in den Hausern der Kirchenbedienten besindlich Mobi- 
sind, an Tischen, Bettstellen, und ändern Haus* l|(|LUn̂  
oder Feldgerathe, imgleichen an Kühen und ändern 
Vieh. Man pfleget dieses alles estern zn nennen, 
weil es gewissermaßen als unvergänglich anzusehen 
ist. Denn sobald das vorrathige abgängig oder 
unbrauchbar wird, wird es auf Kosten der Gcmei- 
-nen wieder aufs neue angeschaffet, und dem jedes
maligen Kirchenbedienten zu seinem Gebrauch über
lassen. Zu diesem Gebrauch hat derselbe ein Recht, 
aber auch zugleich die Verbindlichkeit, wirtschaft
lich und haushälterisch damit umzugehen, und es 

Marchia Rirchcnverf. dem
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dem Nachfolger in dem Zustande znrückznlasscn, 
darin es sich bcy seinem Abgänge besindet. E r 
ist nicht Eigentümer, sondern hat mir den Nieß- 

Kirchen- brauch. Zu dem unbeweglichen Eigenthume der 
bedien- ^ vcfycu dieser A rt gehören die Häuser der Kirchen- 
ser ^ ""bedienten, cs mögen Prediger, Küster, Organisten 

oder andere seyn. Es ist schon im vorigen Ab* 
schnitte gesagt, daß an den meisten Orten die K ir- 
chenbcdiente frcye Wohnung haben. Diese haben 
sie eben in solchen ihrer Kirche gehörigen Hänsern. 
Sie sind ein Eigcnthum der Kirchen, und als ihr 
Eigcnthum müssen die Kirchen sie anschaffen, im 
baulichen Stande unterhalten, und wenn sie un
wohnbar werden, durch Feuer und andere Zufalle 
zu Grunde gehen, auf ihre Kosten neu erbauen. 
Was die jährliche Unterhaltung betrift, so kömmt 
eS auf jedes Orts Gewohnheit' an, ob die Gemei
ne diese gänzlich oder die Kirchenbedienten einen 
Theil davon tragen. Hin und wieder fallen die 
kleinen Unterhaltungskosten an jährlicher Maurer- 
Glaserarbeit und dergleichen den letzteren zur Last. 
Die Kirchenbedienten haben das Recht, solche Hau
ser, so lange sie ihren Aemtern Vorstehen, unentgeld- 
lich zu bewohnen, dürfen auch Fremde zu ihrer Fa
milie und Haushaltung nicht gehörige Personen 
entweder umsonst oder für Miethe darin neben sich 
aufnehmen. Wenn aber ein Kirchen bedienter ein 
solches Haus gar nicht bewohnen, sondern an an
dre gänzlich vermicthen wollte, so muß er dazu die 
Einwilligung der Patronen, und derer, die daS 
Vermögen der Kirche verwalten, haben. Denn 
es ist dem Eigentümer nicht gleichgültig, wer sein

Hans
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Haus bewohnet. Der eine kann es mehr verder
ben, als der andere, unvorsichtiger mit Feuer umge
hen, und demselben durch das Gewerbe, das er dar
in treibet, grösseren Schaden zufügen. Aus der 
Ursache darf ein Kircheubedienter das ihm wegen 
seines Amtes zuständige Haus nicht ohne Einwil
ligung derer, die das Vermögen der Kirche verwal
ten, vcrmiethen. Ihm  aber gehöret, wenn diese er
halten ist, die Miethe, die für ein solches Haus be
zahlet wird.

Hatten die Kirchen kein anderes Eigenthum Dritte 
als das bisher beschriebene, so würden die Einge- Gat- 
pfarrten alle zu ihrem gemeinschaftlichen Gottes- t;:n8* 
dienstc erforderliche Kosten aus ihren eigenen M it
teln zusammenbringen müsse». Sie besitzen aber 
noch andere theils bewegliche theils unbewegliche 
Dinge, von denen sie ein jährliches Einkommen ha
ben, das die darauf zu verwendende Kosten überstei
get, und ausser diesen noch Gerechtsame zu gewissen 
Hebungen. Zu dem unbeweglichen Eigenthume 
der Gemeinen, wovon sie Einkünfte haben, gehören 
zufördcrst die Kirchen selbst. Denn der Raum in 
der Kirche wird zum Nutzen der Gemeine entwe
der zur Beywohnung des Gottesdienstes oder zur 
Beerdigung der Reichen angewandt. Das erste ge
schehet bey den Kirchenstühlen. Sie sind cinKirchen- 
Eigenthum der Gemeine. Denn sie sind Thcile^"^. 
des Gebäudes der Kirche, davon das Eigenthum 
der ganzen Gemeine zitstehet. Sie müssen aber 
auch zu den: unbeweglichen Eigenthume gerechnet 
werden, weil sie zu dem Platze der Kirche gehören, 
und von demselben getrennet, das nicht mehr sind,

N  2 was
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w as sie sind. V o n  den S tü h le n  haben die Kirchen, 
Einkünfte, entweder ben dem Verkauf, oder von der 
jährlich dafür zn bezahlenden M iethe. Boy ihrem  
v e r k a u f  ist dahin zu sehen, daß für sie eine K auft, 
summa einkomme, deren Zinsen, nach Abzug der. 
etwanigen U nterhaltungskosten, der M iethe gleich 
sind, welche die Kirche jährlich hatte heben können. 
Durch einen V erkauf werden die S tü h le  entweder 
einer Person  a ls  ein völliges Eigenthum  über
lassen, so daß sie sie auf andere ohne A usnah» 
me vererben, verkaufen, oder auch auf andere A r t  
übertragen kann: oder der K äufer bekommt nur 
das Recht für sich und seine Abkömmlinge, einen 
solchen S tu h l  zu gebrauchen, und auf diese zn ver
erben,- nicht aber auf Seitenverw andte, und noch 
weniger ihn an Frem de zu veräußern. I n  dem 
ersten Falle sind es erb - und eigentümliche S t ü h 
le, in dem ändern Familienstühle. Auch werden 
sie sehr oft a ls  ein zu einem Hause gehöriges S tück  
verkauft, oder der gewöhnlichen R edensart nach zu 
einen: Hause gekauft, und dieses wieder auf zweyer- 
ley A r t , Zuweilen sind sie unzertrennlich von dem 
Hause, zn welchem sie gekauft sind, und müssen m it 
demselben von einem jeden Besitzer auf den ändern 
kommen. Zuweilen hat der Besitzer des HauseS 
das Recht, einen , solchen S tu h l  an welchen er will, 
auch ohne das H a u s , z u . verkaufen. E s  mögen- 
aber S tü h le  auf die eine oder andere beschriebene 
A rt verkaufet seyn, so. ist doch den Kirchen bey jt$, 
desmaliger V eränderung des eigentlichen B esitzers. 
ein gewisses Einkommen Vorbehalten« S i e  müssen 
ncmlich auf deS neuen Besitzers N am en  geschrieben,

und
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und ihm  dadurch feilt R ech t -an dem S tu h l  versi
chert werden, dafür w ird  nach jedes O r ts  G ew ohn- 
chcit ein gewisses au die Kirche bezahlet, a )  D e s 
gleichen behalt die Kirche an solche verkaufte S t ü h 
le noch im m er einige Ansprüche. W enn  eine F a 
m ilie, die einen F am ilienstuh l hatte, m tsstirbt, so 
fallt er an  die Kirche zurück. D enn  unter dieser 
stillschweigenden oder ausgedruckten B edingung w ar 
er verkaufet. W enn  ein Erbgestühle verlassen w ird, 
indent in vielen J a h re n  sich niemand zu demselben 
m eldet, um  es au f seinen N am en  schreiben zu las
sen, oder es im  baulichen S ta n d e  zu erhalten, so 
eignet sich die Kirche einen solchen S t u h l  wieder 
zu, nachdem in einem öffentlichen P ro c lam ate  die
jenigen, die etw a Ansprüche daran haben möchten, 
sich zu melden sind aufgefordert worden. I n  die
sem F alle  ist ein solcher S t u h l  a ls  eine re s  n u ll iu s  
anzusehen, die daher keinem m it mchrerem Rechte 
anheim  fallen kamt a ls  der Kirche, die ehem als ein 
vollkommenes E igenthum  darüber hatte . E ben 
dasselbe ereignet sich auch bey eingehenden verfalle
nen H ausern , zu welchen ein S t u h l  verkaufet w or
den. E s  werden aber nicht allem al ganze S t ü h 
le. sondern zuweilen nur einzelne P latze in ihnen 
auf die angezcigte A r t  verkaufst. > V o n  diesen g ilt 
denn w as von ganzen S tü h le n  gesagt ist. M e h re 
re E inkünfte' haben die Kirchen von dem V crm ie- 
tlen  der S tü h le  au f eine gewisse Z eit. D ieses 
V erm iethen geschiehct zuweilen an eine P erson  au f 
lebenslang. S i e  m uß aber jährlich did bestimm
te M ie th e  entrichten. S o  lange sie dieses th u t, h a t 

N  3 sie
c) Corp.Const. r.D.D.469.589. z.B. S . - Z 9  - 9 4 6  - 9 6 0 .
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sie ein Recht an dem ungehinderten Gebrauche ei
nes solchen Stuhls. Nach den Regeln des K ir
chenrechtes haben die Erben einer solchen Person 
nach deren Ableben das nächste Recht, den S tuhl 
wieder zu miethcn. Den Zuraten lieget ob, dahin 
zu sehen, daß die für die Kirchenstühle zu entrich
tende Miethe möglichst vcrhöhet uitb zu rechter Zeit 
bezahlet werde, a) Haben die Kirchen von die
sem Vcrmiethen der Stühle jährlich mehr Einkom
men als beym Verkaufen, so haben sie auch mehre
re Kosten, denn sie müssen die vermietheten Stühle 
auch unterhalten, dagegen die Besitzer der gekauf
ten es auf ihre eigene Kosten zu thun gehalten sind. 
Doch dürfen diese nicht ohne Einwilligung dcrKir- 
chenjuraten und Patronen auch wohl der Visitato
ren einige Veränderung mit ihnen vornehmen, und 
zwar aus der Ursache, damit sie durch solche Ver
änderungen nicht denen, die in der Nahe Stühle 
haben, die Aussicht benehmen, oder ihnen selbst, zur 
Abwartung des Gottesdienstes, Hindernisse in den 

Freye Weg legen. Von allen Stühlen haben die Kir- 
øftchle. Hen fei» Einkommen. Sie verstatten solche ver

schiedenen Personen, mit ihrer Bedienung willen, 
oder auch ans ändern Ursachen, zu ihrem Gebrauch 
unentgeldlich. So haben die königlichen Beamten 
in den Kirchen, darin sie eingepfarrt sind, die ade- 
lichen Patronen und Eingepfarrten für ihre Fami
lien und Hausgenossen, die Magistratspersonen in 
den Städten, und die Kirchenbedienten an den 
meisten Orten für ihre Familien und Bediente 
freye Stühle. Die Unterhaltung derselben lieget

den
a) Corp. Const, r. B . S . 459.
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den Kirchen ob. Die Personen, denen sie eiuge- 
ratmtct sind, dürfen sie nicht vermiethen, weil sie ih
nen nur zu ihren: Gebrauch, nicht aber zum Ge
winn eingeräumet sind. Die leibeigenen Uutertha- 
ttcn pflegen auch in ihren Kirchen freye Stühle zu 
haben. Zu den: Eude ist jeden: adelichen Gute, 
nach den: Verhältnisse der Zahl seiner Unterthanen, 
eine gewisse Gegend in der Kirche angewiesen.

Sollten Eiugepfarrte und nicht Eingepfarrte Vorzuq 
sich zugleich zun: Ankauf oder zur Heuer eines Kir- 
chcnftuhls melden, so werden jene vor diesen alle- tm vcv 
mal den Vorzug haben, wenn sonst alle Umstande Frem- 
gleich sind; indem jene ein näheres Recht zur Be-den. 
suchung des Gottesdienstes in ihrer Parochie ha
ben als diese. Aus eben diesem Grunde würde 
auch ein fremder Religionsverwandter, der etwa 
den Gottesdienst in einer unserer Kirchen besuchen 
wollte, unser:: Glaubensgenossen weichen müssen.

Von den Platzen der Kirchen, die zu den Be-Beqräb- 
grabuisscn eingeräumet werden, haben sie ebenfalls 
Einkünfte. 3) Diese verkaufen die Kirchen ent- (̂ en 
weder wie die Stühle, oder überlassen sie nur auf 
die Verwesung, wozu gemeiniglich eine Zeit von 
20 Jahren angenommen wird, welches man als ei
ne A rt des Vermiethens ansehen kann. Die ge
kaufte:: Begräbnisse sind entweder erb - und eigen- 
thnmliche oder nur Familienbegräbnisse. In  die
se dürfen nur die abstannnenden Erben ausgenom
men, und sic können auch auf keiucrley A rt von 
der Familie an Fremde verkaufet werde::. Bey 
vielen Kirchen verstauet man keinen ändern Ver- 

N  4 kauf,
a) Corp. Const, i. B. S. rz6.
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kauf, als unter dieser Bedingung. Zn jette kann 
der jedesmalige Besitzer aufnehmen welche er will. 
So ist cs auch mit den Begräbnissen in den K ir
chen, die etwa bey Hausern gekaufte feyn möchten, 
und bald von den Haufern getrennet werden kön
nen, bald aber auch nicht. So oft ein solches ver
kauftes Begrabniß einen neuen Besitzer- bekömmt, 
wird cs gegen die Erlegung der bestimmten Ge
bühr auf seinen Namen geschrieben. So oft es 
geöfnet wird, muß gleichfalls ein gewisses dafür an 
die Kirche bezahlet werden. Sie können auch auf 
eben die A rt und aus eben den Ursachen, als die 
verkauften Stühle, der Kirche wieder anheim fal
len. Die alsdcnn darin befindlichen Sarge und 
A od tengcbe inc senket man an einem ändern Ortein 
der Kirche ein. Nach Ablauf der Jahre, die zu 
der Verwesung bestimmt sind, kann die Kirche ein
auf die Verwesung überlassenes Grab wieder zu ih
rem Besten nutzen. M it dein ctwanigen Ueberre- 
ste der Sarge und Todtcngcbeine wird alsdcnn auf 
eben die erwähnte A rt gehandelt. B is zum Ab
lauf jener Jahre muß ein solches Grab unberührt 
bleiben. Für die Unterhaltung der gekauften Be
gräbnisse sorgen die Eigenthümcr auf ihre Kosten, 
die übrigen unterhalt die Kirche aus ihren Kirchen-

9Itt Kit'. Mitteln. An vielen Orten hat men auch Begrab-
<yen' nisse an den Kirchen; von ihnen gilt eben tuts, was

von denen in den Kirchen gesagt ist.
Kirch- Zn dem unbeweglichen Eigenthume der Kirchen, 

Höfe. davon sie Nutzen haben, gehören arch die Kirchhöfe. 
Diese gemessen als zur Kirche gehörige Stücke mit
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ihnen gleiche Rechte. Es ist verboten, a) sie zu 
Marktplätzen und ändern Verrichtungen des bür
gerlichen Lebens zu gebrauchen. Sie sind nur zur Begrab- 
Beerdigung der Leichen bestimmet. Als Begrab- nisse auf 
uißplatze betrachtet haben die Kirchen durch d ie V e r- '^ " ' 
stattung der Beerdigungen auf ihnen ein Einkom
men. Was vorher schon von den Begräbnissen in 
den Kirchen ist gesagt worden, kann auch hier auf 
diese angewandt, und darf also nicht wiederholt 
werden. Der ganze Unterschied bestehet darin, 
daß sie auf den Kirchhöfen wohlfeiler sind. Aus
ser den Einkünften von den Gräbern könnte auch 
das Gras, das auf den Kirchhöfen wächfet, den 
Kirchen etwas eintragen. ‘An manchen Orten wird 
cs auch zum Besten derselben angewandt. An den 
meisten ist es dem Küster, Todtengräbcr oder cU 
nein ändern Kirchenbedienten angewiesen. Es darf 
nur gemähet werden, und die Grasung des Viehes 
ist schlechterdings verboten, b) Weil das Eigen
tu m  und die meisten Einkünfte der Kirchhöfe den 
Kirchen gehört, so erfordert es auch die Billigkeit, 
daß sie die Kosten, welche die Unterhaltung und Unter- 
Befriedigung derselben, oder andere Umstande ver- Haltung 
Ursachen, tragen, ungleichen, daß sie für die R e in - ^ l-  
lichkeit derselben sorgen. Dieß letztere ist in den 
Städten zuweilen den Magistraten aufgelegt wor
den. c)

Ausser den Kirchen und Kirchhöfen haben man- Kirchen- 
che Gemeinen noch anderes unbewegliches und et- lande-

N  5 waö^ye»/
a) Corp. Const, i.  B . S. 25z.
b) Daselbst 4. B. S. 57.
c) Daselbst z. B. S. 84r.
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Holzun- was eintragendes Eigenthum. Dieses bestehet in 
gen, u. Landercyen an Acckcrn, Wiesen, Torfmohren, Wal- 
f,nx düngen, und auch in Häusern. Unter diesen Häu

sern sind aber nicht die zur Wohnung der Kirchen- 
bedienten bestimmten zu verstehen, sondern andere, 
die auf manchcrley A rt den Kirchen zu Theil ge
worden sind. Von solchem liegenden Eigenthum 
darf ohne königl. Erlanbniß nichts verkauft, son
dern es muß vermicthet, oder auf andere Art, ohne 
es zu veräussern, von den Zuraten unter Aufsicht 
der Patronen und Visitatoren a) zum Vesten der 
Kirche genutzt werden. Aus den Holzungen etwas 
zu verkaufen, ist ordentlicher Weise nicht, und nur 
alsdenn erlaubt, wenn die Bedürfnisse der Kirche, 
oder der augenscheinliche Nutzen der Holzung cs 
erfordert. Dazu ist unmittelbare Erlanbniß vom 
Könige nöthig, und die Einwilligung der Patronen 
nicht hinlänglich. Der Verkauf des Holzes ge
schieht von den Kirchenjuraten unter Aufsicht der 
Patronen, nachdem entweder diese, oder auch die 
königl. Forstbediente die zu fällenden Bäume mit 
dem dazu bestimmten Kirchenhammer bezeichnet ha
ben. Dieser Kirchenhammer ist sorgfältig in Acht 
zu nehmen, und entweder in des Kirchspiclsvoigts 
Hause, oder an einem.ändern öffentlichen Orte ver
siegelt aufzubewahrcn. b) Bedarf die Kirche daS 
daraus gelöste Geld zu ihrem gegenwärtigen Ge
brauche nicht, so wird es zu einem Kirchencapital 
gemacht, und die Zinsen desselben der Kirche berech
net. Solche Holzungen stehen in den königl. Ä m 

tern
> a) Corp. Const, a B . S . 5 89. 

b) D«stlbst 2. D. S . 591. und i D . S . 1272.



Eigenthum der Kirchen. ao j

tern eben wie die Predigerwaldungen unter der 
Aufsicht der königl. Forstbedienten. Die in ihnen 
verübten Diebereyen werden nach der königl. Holz- 
nnd Zagdverordnung bestraft, nur mit dem Unter
schiede, daß die Geldbrüche nicht dem königl. Fisco, 
sondern der Kirchen easse berechnet wird. Daß die
se die Kosten, welche die Erhaltung sowohl als Un
terhaltung und Befriedigung solcher Grundstücke, 
ungleichen der ihr zuständigen Gebäude erfor
dern, hergebcn müsse, ist keinem Widerspruche un
terworfen, da sie nicht allein die Besitzerin der
selben ist, sondern auch den völligen Gebrauch und 
allen Nutzen von ihnen hat.

Zu dem beweglichen Eigcnthume, wovon die Beweg- 
Kirchen Nutzen haben, gehören fast an allen Orten 
die Glocken, a) Leich enbåren und Leichsaken. Jene 
sowohl als diese werden bey Beerdigung der Leichen Glocken, 
gebraucht. Um den Kirchen ihre Einkünfte hie
von zu sichern, ist an jedem Orte größtentheils 
durchs Herkommen festgesetzt, wie viel bey jeder Lei
che, Grosser und Kleiner, Fremder und Einheimi
scher, geläutet werden muß, und wie viel dafür zu 
bezahlen; ungleichen wie viel der Kirche für jede 
Stunde, die über die gesetzte Zeit geläutet wird, zu 
entrichten ist. Das erste wird auch bey stillen Lei
chen, dabei) keine Glocken gerührt werden, bezahlt, 
weil durch die Verstattung der stillen Leichen den 
Kirchen kein Schade zugefügt werden soll, b) Es 
muß aber die Gebühr für das Geläute, ehe noch

geläutet
a) Corp. Const. 4. B . Schleswigholst. Kirchenordnung

S. 40.
b) Corp. Const. 1. B . 0 . 57a.
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geläutet wird, entrichtet werden, a) Weil die 
Glocken leicht Schaden leiden, wenn ungeübte und 
muthwillige Leute sie ziehen oder treten, und dieser 
Schade der Kirche zur Last fallt, so sind an ver
schiedenen Orten eigene Lauter bestellt, b) und das 
für jede Stunde an sie zu bezahlende Arbeitslohn 
ist bestimmt. Die Bauren haben gemeiniglich die 
Erlaubniß, selbst zu lauten, und müssen dafür auch 
vor allen Schaden stehen, den sie durch ihre Schuld 
Verursachen. Den Küstern lieget es ob, die Auf
sicht über das Lauten zu haben, und allen Schaden 
so viel möglich abzuwenden. Für das Lauten beym 
Absterben des Landesherrn und Personen der kö- 
nigl. Familie wird nichts den Kirchen entrichtet, 
und die Eingepfarrten müssen es entweder selbst 
verrichten, oder auch das gesetzte Arbeitslohn be
zahlen, wovon keine sonstigen Privilegien jemanden 
befreyen. c)

Leichen- Für den Gebrauch der Leichenbaren und Lei- 
gerache cheritücher wird ebenfalls ein gewisses bezahlt. An 

.den meisten Orten ist es eine Schuldigkeit, sie von 
-der Kirche zu nehmen, und wenn sie auch nicht ge
braucht werden, die Gebühr zu entrichten. We
nigstens muß der, welcher sich dcssett weigert, den 
Beweis führen, daß er davon befreyet scy, weil je
nes das.gewöhnlichste ist. Für diefe Beschwerden 
sind die Eingepfarrten auch von den Unterhaltungs
kosten der Glocken und des übrigen Leichengerathes 
frey, und die Kircheucasse traget sie. Auf eben die

Art
a) Corp. Const, i.  D. S .454.
b) Daselbst r. D . S . 104.
■c) Daselbst r. B . S . 3.7$.
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A r t  verhält es sich auch hin und wieder m it dem Braut- 
B r a u t  schmuck und dem Kirchspielzeuge, darin  die kronen. 
K inder bey der T au fe  gekleidet sind. D ie  Kirche 
un terhalt solches. D ie  angehenden E h e leu te , die 
solchen Schm uck brauchen, die A e lte rn , die ih re  
K inder taufen lassen, sind verbunden, es von der 
Kirche zu nehmen, ein gewisses dafür zu bezahlen, 
und dieses auch alsdenn, wenn sie es nicht brauchen.
Doch ist es nicht durchgängig so. Z n  den adelichen 
Gegenden nehmen die Leibeigenen gemeiniglich, doch 
nicht allem al, den Brautschm uck von d c rG u tsh e r r -  
fchaft. a )  I n  den königl. 2lem tern bezahlen die 
U nterthanen dafür e tw as an die A m tss tu b e , oder 
einen B e a m te n : . Z n  ändern G em einen ist es den 
P re d ig e rn , b ) auch w ohl den K üstern oder O rg a 
nisten a ls  ein Accidenz angewiesen. D iese müssen 
denn auch au f ihre Kosten das dazu nöthige an 
schassen und un terhalten .

B a a re  C apitalien gehören endlich auch noch zu Capita- 
dem einträglichen E igen thum e der Kirchen. D e n n  
die von ihnen fallende Zinsen verm ehren ih re  E in 
künfte. S i e  müssen sicher beleget seyu,  und nach 
königl. B efeh l c )  vornemlich bey Com m unen oder 
solchen Hypotheken, die den S ch u ld  - und P fa n d p ro -  
tocollen unterw orfen sind, nie aber bey königl. H e- 
bungsbedienten. Z n  den darüber auszustellenden 
Schuldverschreibungen m uß ausdrücklich angeführt 
seyn, daß es K irchencapitalien sind , und welcher 
Kirche oder sonstigen pio corpori sie gehören. S ie

haben
a) Corp. Const. 2 B . S .  476.
b) Daselbst r .B . S .  ^86.
e) Daselbst i. B . S .  45?. folg.



ao6 Zweyter Theil. Dritter Abschnitt.

haben aber bcy Concursen und ändern Vorfällen 
nicht das Vorrecht privilegirter Schulden, weder 
für sich noch für die rückständigen Zinsen, a) son
dern werden nur wie andere Schulden nach der Zeit 
ihrer Anleyhe oder Protocollirung collocirt. Es 
ware denn, daß sie unablößlich auf ein Hans oder 
eine andere liegende Hypothek gethan waren. Alö- 
denn kommen ihnen die damit verbundenen V or
züge unstreitig zu. Für ihre Erhaltung müssen 
Zuraten, Patronen und Visitatoren mit allem Fleisi- 
fe sorgen. Es wird nur selten, nur ittt äußersten 
Nothfalle verstattet, sie anzugreifen. Wenn zu 
einem unvermeidlichen Baue etwa die gewöhnlichen. 
Einkünfte nicht zureichcn, wird eher eine Anlage auf 
die Gemeinen gemacht, als die Erlaubniß, die Ca
pitalien anfzukündigen, gegeben.

Hebnn- Zuletzt gehören zu dem Eigenthnmc der K ir- 
gen der chen noch ihre Gerechtsame zu gewissen Hebungen 
Kirchen ftllg ê cu ^cm Grunde, aus welchem jede Privat-
turalien. Person ihre iura und actiones zu dem Ihrigen rech- 

' ncn kann. Solche Hebungen bestehen zum Theil 
in Naturallieferungen. Es wird nicht leicht etwas 
Von Naturalien an die Kirchen geliefert, als aus
gedroschen Korn, welches, nach Beschaffenheit der 
Gegend, entweder Waizen, oder Rogken, oder Ha
ber ist. Eigentliche Kirchenzehenten sind an den 
wenigsten Orten, man möchte das Amt Hadcrsle- 
ben ausnehmen, gewöhnlich. S ta tt derselben muß 
jeder Eingepfarrter, der Ackerbau hat, ordentlicher 
Weise ein gewisses Maaß an Korn an die Kirche

geben.
a) Corp. Const. 4. B . S . ir 6 .  Schqumb. Hofger. Ord

nung,
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geben. Dergleichen kommt ihnen auch von man
chen Hausern bald als eine Lehnspflicht zu, weil ei
nige Landereyen bey solchen Hausern ehedem der 
Kirche gehört, und ihnen gegen eine solche jährliche 
Abgabe überlassen sind: bald aus einer Schenkung 
des ehemaligen Besitzers eines solchen Grundstük- 
kes: bald aus einer ändern Ursache. Die Lande
reyen bey den adelichen Gütern, die von der Herr
schaft selbst gebauet werden, geben ordentlicher Wei
se nichts. Weil aber unter diesen Landereyen viele 
sind, die ehedem von Bnuren angebauet und be
wohnt sind, die davon an die Kirche Korn liefern 
mußten, so müssen die Edellcute oder andere Be
sitzer adelicher Güter für solches Land, welches das 
Land der niedergelegten Hufen genennt wird, den 
Kirchen dasjenige an Korn entrichten, was sonst 
davon gegeben ward. Zur Einsammlung dieses 
Korns ist eine gewisse Zeit festgesetzt, gemeiniglich 
um Michaelis, weil alsdann die Erndte geendigct 
ist. Nach Ablauf solcher Zeit können die Saum
seligen und Widerspenstigen durch Exemtion zur 
Ablieferung angehalten werden. Ob die Einge- 
pfarrten,die es zu liefern schuldig sind, es ins Kirch
dorf, oder in die nachstgelegene Stadt liefern müs
sen, oder ob solches auf Kosten der Kirche geschehe, 
kommt auf die eingeführte Gewohnheit an jedem 
Orte an; der Billigkeit nach sollte es wenigstens 
ins Kirchdorf frcy geliefert werden, weil dergleichen 
Hebungen so viel möglich von allen Lasten zu entle
digen sind. Diese Naturallieferungen sind als eine 
auf dem bearbeiteten Acker liegende Last anzusehen. 
Da es aber die natürliche Billigkeit erfordert, daß

ûch
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An auch diejenigen Eingepfarrten, die keinen Ackerbau 

baarem haben, und doch die Vortheile des gemeinschaftli- 
chen Gottesdienstes geniessen, etwas zur Unterhal
tung desselben beytragen, es aber an Naturalien 
nicht füglich können; so sind für diese Abgaben an 
die Kirchen in baarem Gelde festgesetzt. Dieses 
müssen auch wohl diejenigen geben, die Ackerbau ha
ben, und von demselben Naturallieferungen an die 
Kirchen thun. Solche Abgaben an baarem Gelde 
haften zum Theil an den Häusern und Feuerstätten, 
so daß jeder Einwohner eines Hauses, er sey Ei- 
genthümer oder Micthling, seine Wohnung sey ein 
eigentliches Haus oder nur eine Kathe oder Bude, 
das Bestimmte an die Kirche geben muß. Dieses 
müssen auch fremde Religionsvcrwandte, die ein sol
ches Haus bewohnen, bezahlen. Die Miethlinge 
haben sich darüber an den Eigcnthümer zu halten. 
Die Kirche fordert es von dem Bewohner. Auch 
diejenigen, die nicht eigen Feuer und Hcerd haben, 
sondern nur als ledige Personen bey ändern in 
Diensten sind, oder als Kostgänger leben, müssen 
ebenfalls an den meisten Orten ein gewisses an die 
Kirche bezahlen̂  in deren Parochie sie sich aufhat
ten. Gemeiniglich ist es eine grosse Kleinigkeit.

Klinge- An dieser Art der Hebungen kann noch der Klin- 
fceutel.. Hebeure! gerechnet werden. Obgleich der Ertrag 

desselben am häufigsten den Armen bestimmt ist, so 
ist es doch weder allgemein noch nothwendig. Denn 
der Klingebeutel ist ein Nest der Oblationen in der 
ersten Kirche, da bey jeder gottesdienstlichen Ver
sammlung die Gegenwärtigen etwas zur Unterhal
tung des gemeinschaftlichen Gottesdienstes beytrn-
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gen. Von dem, was bey diesen Oblationen ge- 
sammlet ward, bekam, wie schon bemerket worden, 
die Clerisey und die Armen ihr Theil, und einTheil 
ward zur Unterhaltung der Gebäude und des K ir- 
chcndienstes angewandt. Nach und nach fieng man 
an, der Clerisey gewisse Einkünfte, und auch den 
Armen die ihrigen anzuweisen. Au den letzteren 
ward denn am häufigsten der Klingebeutel bestimmt. 
Dieß aber hindert nicht, daß nicht eine Gemeine 
oder die Vorsteher derselben den Ertrag des K lin
gebeutels der Kirche zu ihrer Unterhaltung oder 
auch den Predigern zu ihren Einkünften anweisen 
könnten. Beydes geschiehct auch würklich an ver
schiedenen Orten. An manchen werden mehrere 
Klingebeutel herumgetragen, einer für die Kirche, 
einer für die Prediger, ein dritter für die Annen. 
Alt ändern gehöret der in den Vormittagspredig
ten der Kirche, und der in den Nachmittagspredig- 
ten den Armen. Zn den hiesigen Ländern ist cs 
am gewöhnlichsten, das in den Klingebeuteln gc- 
sammlete a) Geld unter die Armen zu vertheilcn. 
Zn einigen Gemeinen wird cs in die allgemeine 
Ärmencasse des Orts abgeliefert. Zn ändern wird 
es von den Predigern, den Zuraten, oder auch den 
Patronen besonders ausgetheilt, und von den Zu
raten berechnet. Das ersten? ist unstreitig besser 
und gemeinnütziger. Denn die abgesonderte Aus- 
theilung der Allmosen an einem einzigen Orte hat 
m a n c h e  Unbequemlichkeiten, und cs ist offenbar, daß, 
je grösser eine Armenanstalt durch die verschiedenen 
Einflüsse wird, desto besser sie zum allgemeinen 

Matthiä Lirchcnvcrf. £  Nutzen
a) Corp. Const, i. B. S. 5;i.
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Nutzen eingerichtet werden könne. Ans der Ursa
che ist auch in der Armenverordnung für die Her- 
zogthümcr ausdrücklich befohlen, den Ertrag des 
Klingebeutels an die Armcncasse des Orts abznlie- 
fern, a) gewisse k.oealnmstande haben nur an eini
gen Orten von der allgemeinen Regel eine Aitsrnch- 
tue veranlasset. Das Hcrumtragen des Klinge- 
beutels ist entweder eine Psticht der Kirchenjnraten, 
wenn sie zugleich Armenvorsteher sind, oder es wird 
auch ändern übertragen, und diese werden von den 
Zuraten, oder Armenvorstchern, oder auch den Pre
digern in Vorschlag gebracht, und von den Patro
nen bestellet. Kein Eingcpfarrter darf sich dessen 
weigern, wofcrnc er nicht gültige und von Patro
nen oder Visitatoren dafür erkannte Ursachen au- 
führen kann. Er darf es mich keinen: ändern ohne 
Noth in seinem Namen zu thun übertragen. Wird 
er durch Krankheiten, uothwendige Reisen und der
gleichen daran gehindert, so muß er cs den Jura
ten oder Armenvorstchern anzeigen, und diese bestel
len alsdenn einen ändern.

Anwtii- Die Einkünfte der Kirchen kommen also, wie 
,bisher gezeigt ist, ans verschiedenen Quellen. Sie 

chenein- Hessen aber an einen Ort, nemlich in die Kirchen- 
iiinste. casse, zusammen. Sie haben überhaupt auch nur 

eine einfache Bestimmung, ob sie gleich, um diese 
zu erreichen, in verschiedene Canäle ansfliessen. 
Ihre allgemeine Bestimmung ist die Unterhaltung 
des öffentlichen Gottesdienstes einer Gemeine. 
Hiezu werden sie also rechtmäßig angewandt. 
Wird von ihnen ein Gebrauch gemacht, der mit die

ser
a) Corp. Const, i .  D . S .  544.
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fcr ihrer Bestimmung mcht in einer mittelbaren 
oder unmittelbaren, nahen oder entfernten Verbin
dung stehet, so werden sie nicht zu ihrer Bestim
mung und also unrecht angewandt, a) Sie sind 
zur Unterhaltung des öffentlichen Gottesdienstes 
der ganzen Gemeine, und nicht einzelner Glieder 
derselben bestimmt. Denn sie sind ein Eigenthum 
der ganzen Gemeine. Hieraus folget z. E. daß es 
unrecht sey, wenn ein Eingepfarrtcr oder Patron 
sich aus den Kirchenmitteln einen Kirchenstuhl er
bauen lassen wollte, wofcrne ihm derselbe nicht von 
der Kirche zukömmt, oder sich Gesangbücher und 
Bibeln zum Gebrauch beym öffentlichen Gottes
dienste anschaffete. Die Unterhaltung dieses öf
fentlichen Gottesdienstes einer Gemeine erfordert 
mancherlei) Ausgaben. Daher sind auch die Ru
briken sehr mannigfaltig, unter welche die recht
mäßigen Ausgaben aus den Kircheneinkünften zu 
bringen sind. Die gewöhnlichsten.sind die Unter
haltung der Kirchengcbaude, Besoldung der Predi
ger und anderer Kirchenbcdicnten, der Ankauf des 
Brodts und des Weins, ungleichen der Uchter zum 
heiligen Abendmahl, die Unterhaltung des Kirchcn- 
geraths und dergleichen. Die Visitationsgebüh
ren, die Kosten bey Ausnehmung der Kirchenrcch- 
nungen müssen ebenfalls ans den Kirchenmitteln 
hcrgcgeben werden. Diese Handlungen gehören 
zwar nicht unmittelbar zur Unterhaltung des Got
tesdienstes, aber sie betreffen doch das Beste der 
ganzen Gemeine, in so ferne sie eine gottesdienstli
che Gesellschaft ist. Aus eben dem Grunde be-

O 2 zahlet
a) Landgcr. Ordn. tit. i f .  Corp. Const. 4. D S. ksj»
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zahlet auch zum Thcil die Kirchencasse die Kosten 
bcy den Wahlen, Vokationcn, Consirmationen, Or
dinationen und Introductioncn der Prediger, und 
deren Reisekosten; denn alles dieses ist nöthig, den 
Gottesdienst einer Gemeine zu besorgen, und es 
ist daher der Bestimmung der Kirchengüter nicht 
entgegen, sie hiezu auzuwcndcn. Unterdessen ist 
es auch nicht schlechterdings unrecht, sie beut Pre
diger oder einen: ändern Kirchcnbcdicnten aufzulegen, 
indem cs in diesem Falle eine Bedingung ist, un
ter welcher er die m it seiner Bedienung verbunde
nen Vortheilc erhalt.

Perwal- Die Verwaltung der Kirchcngütcr ist eines 
rung der fccv wichtigsten Stücke des Kircheuwesens, und von 
giner/" ^enr größten Einfluß auf den Wohlstand desselben. 

Nie kann man hierin Sorgfalt, Genauigkeit und 
Gewissenhaftigkeit genug beobachrcn. Was durch 
gute Anordnungen zu einer guten Verwaltung der 
Kirchengüter geschehen kann, ist in diesen Herzog- 
thümern geschehen, und die Regierung hat stets ein 
offenes Auge darauf. Es werden ncmlich die K ir
chengüter unter der Aufsicht des Landesherren, 
von den Patronen, buvcb die Kirchenjuraten ver
waltet.

Aufsicht Der Landesherr, sage ich, hat die Aufsicht 
des kan-über die Kirchengüter und ihre Verwaltung. Sie 
Herrn ihm aus einem gedoppelten Grunde zu:

einmal vermöge der Landeshoheit, und dann auch 
vermöge der Collegialrechte, die er im Namen der 
Kirche verwaltet. Als Landesherr hat er unstrei
tig für die bürgerliche Wohlfahrt seiner Unterta
nen zu sorgen, alles zu verhindern, wodurch diese

leiden
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letben kann. Die übele Verwaltung und Ver
schleuderung der Kirchengüter hat für die äusse
re Wohlfahrt der Unterthanen, als Glieder der 
kirchlichen Gesellschaft, den Nachtheil, daß sic 
bey der Abnahme der Kirchenmittel aus ihrem 
sonstigen Vermögen die zu ihrem öffentlichen 
Gottesdienste erforderlichen Kosten tragen müs
sen. Es werden ihnen hiedurch zur Vermin
derung ihres Vermögens Kosten verursacht, deren 
sie bey sorgfältiger Verwaltung der Kirchengüter 
hatten überhoben seyn können. Is t es dann nicht 
eine Gerechtsame, ja ist es nicht eine Pflicht deS 
Landesherren, die Aufsicht über das Vermögen 
der Kirchen zu übernehmen, ttm seinen Unterthanen 
unnöthige Ausgaben zu ersparen? Selbst fremde 
Religionsverwandte können ihm dieses nicht ver
sagen, sobald sie seine Unterthanen werden: wo
ferne nicht besondere bey ihrer Aufnahme errichte
te Vertrage das Gegentheil fest setzen. Jedoch be
dienen sich unsere Könige aus einer besonder» Nach
sicht dieses Rechtes gegen sie nicht. Betrachten 
wir noch dazu den sandesherrn als den obersten 
Regierer der Kirchenangelegenheiten, so wachset 
ihm hiedurch ein neues Recht, eine neue Verbind- 
lichkcit zu, auf das Vermögen der Kirche ein wach
sames Auge zu haben. Er ist ihr Vormund, ihr 
Vater, ihr Pfleger, der für ihre Wohlfahrt die 
amsigste Sorgfalt zu tragen hat, und sich daher 
auch ihres Vermögens annehmen muß, von des
sen Besitz und Erhaltung die Wohlfahrt der K ir
che im Ganzen, und in einzelnen Theilen so sehr ab
hangt. Aus dieser dem Könige zukommenden Ans- 

O 3 sichf
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sicht folgt, daß er den von ihm dazu Bevollmäch
tigten die Rechnung von der Verwaltung der K ir
chengüter vorzeigen lasse, a) die Fehler, die da- 
bey vorfallen, bessere und bestrafe, die Verwaltung 
dieser Güter durch seine Vorschriften anordne, und 
ohne fein Wissen und seinen Willen keine Verände
rung mit ihnen vornehmen lasse. Dieß ist der 
Grund, aus welchem der König mit Recht verlan
get, daß die Patronen, es mögen Besitzer adelicher 
Güter, oder Magistrate, oder Kirchencollegien seyn, 
die Kirchenrechnungen den Visitatoren vorzeigen, 
und sich von diesen Notaten darüber machen lassen. 
Diese Visitatoren üben die Gerechtsame des iatU 
desherrn in diesem Falle aus, und sind von ihm 
dazu bevollmächtiget. Dieß ist ferner der Grund, 
warum kein Patron berechtiget ist, Kirchengüter zu 
veraussern, Landereyen, Holzungen und dergleichen 
zu verkaufen, oder Capitalien aufzunehmen, oder 
diese Güter zu einem ändern Zwecke anznwenden, 
als es dem Herkommen, welches Gesetzes Kraft 
hat, oder ausdrücklichen königl. Verordnungen ge
mäß ist, und also ohne königl. Erlaubniß einem 
Prediger oder ändern Kirchenbedienten etwas an- 
zuweisen, das zum unmittelbaren Unterhalt der K ir
che bestimmt ist. Aus eben diesem Gesichtspun
kte kann man auch die Grenzen abzeichnen, in wel
chen die Macht der Visitatoren über die Verwal
tung der Kirchengüter eingeschlossen ist. Sie kön
nen keinem Patronen ohne Vorfrage bey Hofe ei
ne Veränderung mit ihnen vorzunehmen verstatten.

Wo
a) Const. 4. B. S . 5). Schleswigholst. Kirchen»

ordnung.
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W v sie im Namen des Königes das Patronat
recht verwalten, haben sie keine weitere Befugnisse 
als andere Patronen. Das Vermögen der K ir
chen ist unter der Aufsicht des Königs, aber nicht 
sein Eigenthum. Es ist das Privateigentum 
der Gemeinen, als moralische Personen betrachtet. 
E r wurde folglich die Grenzen seiner Macht über
schreiten, wenn er es den Kirchen entziehen, zu sei
nen: eigenen oder einem ändern weltlichen Gebrauch 
anwenden wollte, oder das Vermögen einer Kirche 
einer ändern schenken, die es vielleicht mehr bedürf
te. Die Rechtslehrer haben langst die Kirchen mit 
Unmündigen verglichen. So ein Heiligthum dem 
Landesherr» das Vermögen jedes Unmündigen ist, 
so ein Heiligthum sey ihm auch das Vermögen der 
Kirche, so ein Heiligthum ist cs auch unfern Re
genten jederzeit gcwefen. So wenig ein Landes
herr einen Theil des Vermögens eines reichen Un
mündigen einem ändern schenken kann, ohne jenen 
zu beleidigen, so wenig kann er auch das Vermögen 
der bemittelten Kirche einer dürftigen zuwenden. 
Die unvermeidliche Notwendigkeit, die Errettung 
des ganzen Landes würde freylich hievon eine Aus
nahme machen. Zn solchem Falle ist jeder Bür
ger schuldig, sehr Vernrögen aufznopfern, und cs in 
die Hände seines Landesherrn zu liefern. Doch 
würde der Unmündige allemal der letzte seyn, von 
dein der Regent dieses Opfer verlangte. Darum 
würden in jenem traurigen Falle die Kirchen auch 
die letzten seyn. Die Vorsehung, die bisher über 
Dännemarks Staaten gewaltet hat, wokle sie nie 

0  4 in
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in die Notwendigkeit gesetzet werden lasten, daß 
ihre Regenten diese ihre Macht brauchen dürfen! 

Dermal- Unter der Aufsicht des Königes werden die 
Patto^ K'rchengüter der einzelnen Gemeinen von den K ir
nen. chenpatronen verwaltet, a) Neben dem Rechte, 

zur Wahl vorzustcllen, ist dieses Recht mit allem, 
was es in sich begreifet, das zweyte dem Patronat
rechte anklebende Prärogativ. Die Ursache, auS 
welcher cs den Patronen einer Kirche zukömmt, 
ist, daß ihre Vorfahren die Kirche entweder ganz 
oder doch größtcntheils erbauet und dotirt haben, 
und daß aus ihrem und ihrer Unterthanen Vermögen 
zur Erhaltung der Kirche und des gcmeinschaftli- 
chen Gottesdienstes das meiste beygctragcn wird. 
Es schien eine A rt der Billigkeit zu seyn,ja die Ge
rechtigkeit cs fast zu fordern, daß man solchen zur 
Dankbarkeit für ihre Wohlthaten wenigstens ei
nigen Theil an der Verwaltung eines Vermögens 
nehmen ließ, welches von ihnen herstammt. Wo 
alle Glieder einer Gemeine zur Gründung und E r
haltung des Gottesdienstes beytragen und benge- 
tragen haben, da haben auch alle Glieder Tbcil an 
dein Patronatrechte und der damit verbundenen 
Verwaltung der Kirchengüter. Da sie es aber nicht 
selbst ausüben können, so ist die Ausübung in den 
Händen einiger aus ihrem Mittel. And dem 
Grunde verwalten cs in den Marschlandern die 
Kirchencollcgia, in den Städten die Magistrate, 
und in manchen adelichcn Gemeinen die geöamm- 
ten eingepfarrten Gutsherrn. Wo hingegen einer

der
b) Corp. Const 4 .D. S . 163. Schleewigholst.Landger.

Ordnung.
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der Eingepfarrten alles, oder doch einen beträchtli
chen Theil zur Grundlage des Kirchenvermögens, 
und zur Unterhaltung des ganzen Kirchenwesens 
hergegeben hat, oder noch hergiebet, da ist ihm 
und seinen Nachfolgern von den übrigen Einge
pfarrten das Patronatrecht zngestanden. Darum 
findet man, daß in manchen adelichen Geineincn 
nur eine einzige Gutshcrrschaft es hat. Weil in 
den königlichen Aemtern und einigen Städten der 
Landesherr die Kirchen aus seinen Mitteln oder 
durch seine Veranstaltung erbauet, und ihnen zu 
ihrer Unterhaltung von seinen eigentümlichen 
Grundstücken gescheuter hat, so übet er auch bey 
ihnen das Patronatrecht aus. Dieses Recht, des
sen Ursprung jetzt beschrieben ist, schließet so wenig 
eine Herrschaft über das Kirchenvermögen als eine 
Gerichtsbarkeit über die Kirchenbedienten in sich. 
Es erstrecket sich nicht weiter als auf eine einge
schränkte und untergeordnete Verwaltung. Dem 
Patronen lieget ob, für die Erhaltung des Kirchen- 
vermögens und die richtige Abtragung und Ein
lieferung der Gefalle aus der Gemeine an die K ir
che und Kirchcnbcdienten zu sorgen. Aus der er
sten Obliegenheit stießet das Recht des Patronen, 
sich von der Einnahme und Ausgabe Rechnung ab- 
legen zu laßen, a) die Zeit und den Ort derselben 
zu bestimmen, die Eingepfarrten, die dazu gezogen 
werden müssen, zu berufen, die Kirchenjuraten dazu 
anzusagen, und nach aufgenommener Rechnung ent
weder allein oder mit den Beykommenden zu quit- 

O s tiren,
a) Corp. Const. 4. B . S . 53. Schleswigholst. Kirchen

ordnung.
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tiren, nicht weniger über die Rechnung Notaten zu 
machen, und keine Ausgabe in derselben zu verstat- 
tcn, die nicht entweder ein für allemal festgcschct 
ist, oder von ihm bewilliget worden. M it dieser 
Obliegenheit ist zugleich die Pflicht verbunden, die 
Kirchen bey entstandenen Streitigkeiten über ihr 
Eigenthum zu vertreten, die dazu uöthigen Proces
se zwar nicht aus eigenen Mitteln zu führen, jedoch 
sich derselben in Bestellung der Sachwalter und 
Beschleunigung der Sachen anzunehmen. Die an
dere Obliegenheit giebet den Patronen das Recht, 
die in Entrichtung ihrer Abgaben Saumselige oder 
Widerspenstige, aufAnzeige und Erfordern derKir- 
chcujuraten, durch die Kirchenerccution, und wenn 
die ihren Zweck nicht erreichet, durch militairische 
dazu anzuhalten. Wo die Visitatoren im Namen 
des Königs das Patronatrecht verwalten, aber nicht 
an dem Orte gegenwärtig sind, ist es genug, daß 
in den Städten der worthabende Bürgermeister 
und Pastor, auf dem Lande der Kirchspielvoigt und 
Pastor die Erccntion bewilligen. Es müssen aber 
liquide Forderungen scyn, bey welchen die Patro
nen die Erecutionen verhängen. Wenn der Einge- 
pfarrte Einwendungen gegen die Forderung macht, 
daß er die Abgabe schuldig sey, leugnet, oder be
hauptet, sie schon entrichtet zu haben, und was 
dergleichen mehr, so darf der Patron nicht weiter 
gegen ihn verfahren, noch weniger sich eine Ent
scheidung in der nun streitig gewordenen Sache 
anmassen, weil er noch dazu als Parthey anzuse
hen ist, sondern muß sie an die bekommenden 
geistlichen Gerichte gelangen lassen. Die fremde

Gerichts-
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G erichtsbarkeit, der ein E ingcpfarrter in bürgerli
chen Sachen unterworfen scyn m ag , schützet ihn 
nicht gegen das Recht des Patronen , bey unstrci- 
tigen Forderungen der Kirche die Exemtion gegen 
ihn ergeben zu lassen. S o  können V isitatoren sie 
gegen die in Amtskirchen eingepfarrte adeliche oder 
städtische Untörthanen, auch die M agistrate gegen in 
ihren Kirchen eingepfarrte am ts - und adeliche Un- 
terthanen beschliessen. I n  solchen Fallen aber, wo 
die Execution gegen fremder Jurisd iction  unter
worfene nöthig ist, haben die Pa tronen  der V isita 
toren Consens einzuholen. W enn ein solcher E m - 
gcpfarrter,s:ch der Kirchenereeution m it G ew alt 
widersetzen sollte, muß cs der ordentlichen O brig 
keit der W iderspenstigen gemeldet, und von selbiger 
verlanget werden, ihre Unterthanen zum Gehorsam  
anzuhalten. W eigert diese Obrigkeit sich dessen, 
so m uß der V orfall an das Oberconsistorium be
richtet, und dessen weitere Verfügung erw artet wer
den, ehe zur militairischen Execution geschritten 
wird, a )  W eil ferner den Pa tronen  oblieget, fü r 
die E rhaltung  des Kirchenwesens in den Gemeinen 
zu sorgen, so haben sie auch das Recht, neue A nla
gen über die Eingepfarrten zu machen, wenn die 
erdentlichen Einkünfte der Kirche nicht zureichen, 
die Kirchcngcbäude und Bedienten zu unterhalten. 
I n  wie ferne dieses ohne vorhergegangene B e r a t 
schlagung m it den sämmtlichcn Eingepfarrten und 
deren Einwilligung geschehen könne, oder diese da
zu erfordert w erde, m uß ans der besondern E in 
richtung einer jeden Gemeine entschieden werden«

Alle-
») Corp. Const, r. B . S .  467.
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Allemal hat der Patron das Recht, sie zu einer 
solchen Berathschlagung zusammen zu rufen, den 
Vortrag bey ihrer Versammlung zu thun, und 
wenn sie sich in schlechterdings nothwendigen Fällen 
weigern, bey den geistlichen Gerichten gegen sie zu 
agiren, und sie durch diese zur Einwilligung anzu
halten. Wo die Aufsicht des Königes über das 
Kirchcnvermögen der Gewalt der Patronen die 
Grenzen setzt, ist schon vorher erinnert worden. 
Nur dieses ist noch zu erwähnen, daß die Patro
nen die Kirchengüter, ohngeachtet sie unter ihrer 
Verwaltung stehen, doch nicht selbst verwalten, 
nicht selbst in Händen haben dürfen. So wenig 
nach unfern Landcsgesetzcn ein Vormund die Eapi- 
talien seines Mündlings selbst als zinsbar behalten 
darf, so wenig darf ein Patron Kirchencapitalien 
auf die Hypothek seiner Güter nehmen, oder Kir- 
chenlandereyen selbst pachten, ohne ausdrückliche 
Erlaubniß zu haben. Auch die Kirchencasse darf 
er nicht selbst in Händen haben, und er kann auch 
von den Zuraten nicht verlangen, daß sie ihm den 
Schlüssel zu derselben geben. Zur Sicherheit der 
Kirchengüter ist diese Vorsicht nöthig.

Kirchen- Diejenigen, durch welche unter der Aufsicht 
juraten. des Landesherrn die Patronen die Kirchengüter 

verwalten, sind die Kirchenjnraten. Jede Gemei
ne muß solche haben, a) Was die Beschaffenheit 
derselben betrift, so müssen cs solche seyn, die einen 
christlichen und ehrbaren Wandel führen, b) der

ihrem
a) Corp. Const. 4. B . S . 50.5z. Schleöwigholst. Kir

chenordnung.
b) Instruction für die Zuraten vom Jahr 1770.
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ihrem  A m te a ls  einem Kirchenamte nicht zum V o r
w urfe gereichen kann. D ieses ist um so nöthigcr, 
weil sie auch an manchen O rten  das A m t der Cen
soren verwalten. Ausserdem müssen sie sichere und 
g u t angesessene Leute seyn, dam it man wegen der 
ihnen anzuvertrauenden G elder und der etwanigen 
Ansprüche wegen übeler V erw altung die nöthige 
S icherheit habe. D ie  Geschäfte, die m it ihrem 
A m te verbunden sind, die Rechnungen, die sie zu 
führen haben, machen cs nothwendig, daß m an da
zu nicht allein die verständigsten und itt Bausachen 
und ändern D ingen erfahrensten, sondern auch sol
che w ähle, die im Rechnen und Schreiben einiger- 
Massen geübt sind. I h r e  Z ah l sowohl a ls  die A rt 
sic zu ernennen und zu bestellen, ist nach Beschaf
fenheit der Gemeinen verschieden. B cy grossen, 
wo sie viele Geschäfte haben, sind ihrer wohl vier 
bis sechs, in kleinen gemeiniglich nur zwey. S in d  
die Eingcpfarrtcn von verschiedener Ju risd ic tion , 
so pflegen wohl so viele J u ra te n  zu seyn, a ls  J u -  
riödietionsverwandte eingepfarrt sind. D ieses die
net nicht allein vielen Streitigkeiten vorzubeugen, 
sondern ist dem Gesetze der Gleichheit gem äß, die 
in Kirchensachen so viel möglich zu beobachten ist« 
H in und wieder ist es gebräuchlich, daß die im  
Amte bleibenden Zuraten den, der die S te lle  des 
abgehcnden ersetzen soll, wählen, und den B e k o m 
menden zur Genehmigung Vorschlägen. D ie  Un
terhaltung der unter ihnen so nöthigen Einigkeit 
scheint die Ursache dieser Gewohnheit zu seyn. W o  
das nicht gebräuchlich, da ernennet entweder der 
P a tron  einseitig den Ju ra te n , oder die Eivilobrig-

keit
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fe it einer jeden eingepfarrten Jurisd iction  den ihri- 
gen. O ftm alen überlaßt man auch dem Prediger  
die W a h l. D ieses aber ist allgemein, daß kein J u 
rate ohne Einwilligung der Patronen , und w» die
ser nicht zugleich V isitator ist, ohne Einw illigung  
des lehtern sein A m t antreten darf, und zu der da
zu nöthigen Eydesliefcrung hinzugelassen werden 
kann. D e r  Eyd wird den Zuraten im N am en des 
K ön igs abgenommen, a )  weil dieses zu denEpisco- 
palrechten zu zählen ist. D avon  ist aber keine all
gemeine R egel, wer ihn abnehme, und unter wel
chen Umstanden. Ordentlicher W eise soll es bey 
-den Kirchenvisitationen von den Pröbsten oder G e
neralsuperintendenten geschehen, b ) M a n  überlaßt 
es auch w ohl dem P red iger, der ihm  entweder in 
G egenw art der Patronen oder sammtlicher Eingc- 
pfarrten den Eyd abnimmt, c )  H in  und wieder 
thut cs auch w ohl der Probst nur allein. E s  ist 
gewöhnlich eine Zeit von drey Jahren  festgesetzt, d )  
nach deren A blauf ein J u ra t sein A m t theils nie
derlegen kann, theils niederlegen m uß. Doch muß 
diese Zeit wegen mancher ^ocalumstande verlängert 
werden. Allenthalben aber müssen die Patronen  
und V isitatoren dahin sehen, daß wenigstens nicht 
alle gar zu lange bey diesem A m te bleiben. E s  
sind verschiedene Ursachen, die solches anrathen. 
D ie  Kirchensachen werden durch die Abwechselung 
mehreren in der Gemeine bekannt, und ein ange

hender
a) Corp. Const. 2. D. S . 128.
b) Doselbst i . D .  S .  45;.
c) Daselbst 2. B . S .  594.
d ) Daselbst i. B . S .  154. 453.
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her,der Z urate  kann um so leichter Nachricht von 
ihnen einziehen, je mehrere sind, die sie unter H än 
den gehabt haben. E in  Z u ra t, der bey verschiede
nen Abwechselungen der P a tro n e n , P rediger und 
anderer, die die Kirchengüter verw altet haben, im
m er in seinem Amte bleibt, kann, wenn er treulos 
ist, manches der Kirche entwenden, ohne daß cs so 
leicht von solchen, die in den Sachen unerfahren 
sind, bemerkt würde. Uebrigcns ist es selbst eine 
W o h lth a t für die In r a te n ,  sich nach einigen J a h 
ren dieser B ürde entledigen zu können, die gemeinig
lich ohne beträchtliche V ortheile getragen wird.

D ie P f l ic h te n  u n d  O b lie g e n h e ite n  ders tl- Pflich- 
ben, so mannigfaltig a ) sie an sich sind, vereinigen ^  bec 
sich doch in einer getreuen und sorgfältigen B etm al-^ch  
tung der ihnen anvcrtrauten Kirchengüter. V o n  
diesen, sie mögen bewegliche oder unbewegliche seyn, 
in Capitalien, G erathen, Gerechtsamen, oder sonst 
worin sie wollen bestehen, müssen sie ein richtiges 
Verzcichniß oder Inven ta rium  machen und haben, 
von welchem ein Exemplar den V isitatoren einzn- 
handigen ist, und ein anderes bey der Kirche anfbe- 
w ahrt w ird. D ieses einmal errichtete In v e n ta 
rium hat Gesetzes K ra ft, und dient bey streitigen 
Fallen zur Entscheidung. Nach demselben müssen 
die Iu ra te n  jährlich die sämmtlichen Kirchengüter 
Nachsehen, ob sie noch alle da, und in welchem S t a n 
de sie sind, w as daran zu verbessern seyn möchte.

Hievon
a) V on Den Pflichten der In raten  überhaupt s. Corp.

Const, i . B .  p0 . 453. D ie  neuerlich gedruckten I n 
structionen für die Iuraten  undKirchenofficialen im  
Am te Husum, Schwabstedt, Dom eapitels Distrikten 
im Amte Hutten vom J a h r  1 7 7 0 .1771,
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Hievon muffen sie den Patronen Bericht abstatten. 
Nach Anzeige eben dieses Inventarii müssen sie 
auch besonders daranfAcht haben, ob auch die Ver
schreibungen über die Kircheneapitalien noch alle in 
dem Kirchenkasten vorhanden sind, ungleichen die 
Grenzen der Kirchenlandereyen, Holzungen, Torf
mohre, auch der Pfarrlündereyen besehen, damit 
nicht durch üble Nachbarn diese Grenzen verengert 
werden, oder die Befriedigungen entgehen. Sie 
müssen ferner über die Einnahme und Ausgabe der 
Kirchen jährlich und zur gesetzten Zeit Rechnung 
ablegen, und zu dem Ende darüber richtig Buch 
halten, a) Werl auf dem Knibe nicht immer Ku
te zu sindcn sind, die hiezu die nöthige Geschicklich
keit haben, so liegt es hin und wieder dem Predi
ger ob, die Kirchenrechnung zu führen, und das da
zu nöthige Buch von Einnahme und Ausgabe zu 
halten. Die Kirchenrechnungen werden nach Ein
nahme und Ausgabe nicht in folle, sondern fpeci- 
fice geführt, jede Ausgabe mit Quittungen belegt, 
so weit solches thunlich, und ins Kirchenbuch einge
schrieben. Daß sie vor den Patronen abgelegt, 
von diesen quittirt, und den Kirchenvisitatoren zur 
Nachsicht vorgezeigt werden, ist schon vorher gesagt 
worden. Ohne alle Kosten kann es bey ihnen nicht 
recht wohl abgehen; die sonst gewöhnlichen gros
sen Ausgaben, die vorncmlich durch unnöthige 
Gastereyen verursacht wurden, sind gänzlich verbo
ten, wenigstens ist es nicht erlaubt, sie den Kirchen 
zu berechnen. Zur Verminderung dieser Kosten ist

cs
a) Corp. Const. 4. B. S. 5Z. Schleöwigholst. Kirchen» 

ordmmg.
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es> auch migeorbuct, die Rechnungen in den Gem ei
nem, wo der König d as  P atronatrech t hat, bey jedes
m alige r Specialvisitation anfzunehmcn. D abey aber 
ist den Kirchenvisttatoren ihr G ebühr für die Ab- 
narhtne jeder Zahrsrechnung Vorbehalten. N u r  
die F uh ren  und Kosten der B ew irthung der K ir- 
chkenvisttatoren wird dadurch den Gemeinen erspart. 
I n  Absicht des baaren G eldes, das für die Kirche 
gehoben wird, liegt den Zuraten ob, nur so viel in 
HÄnden zu behalten, a ls  zu den vorfallenden A u s
gaben nöthig ist, das übrige in dem Kirchenkasten 
äufzubewahren, und sobald der Ucbeisschuß einiger- 
massen angewachsen, a )  ihn zu einem zinsbaren C a
p ita l  zu machen, um  dadurch die E innahm e der 

4 Kirchen zu vermehren. W o  solche Kirchencapita
lien zu belegen, und welche Vorsicht dabey zu beob
achten, ist bereits oben bey den Kirchencapitalien 
angeführt worden. V ersäum en die Z uraten  die 
Beobachtung solcher Vorschriften, so haben sie und 
ih re  Erben für solche Capitalien zu haften. D ie  
ferner» Pflichte» der Z uraten  in Ansehung dersel
ben, bestehen darin, daß sie nicht allein die jäh rli
chen Zinsen zur Verfallzeit ungesäumt eintreiben, 
und zu dem Ende die in den Gesehen angewiesenen 
Z w angsm itte l in der geschlichen O rdnung anwen
den, sondern auch die etwa unsicher belegten C api
talien zu rechter Z eit nach davon geschehener Anzeige 
an die P a tronen  loskündigen, und wenn etwa ein 
Kirchenschuldner einen Concurs erregt, oder das der 
Kirche hypothecirte Grundstück verkauft w ird, zur 
rechtenZcit dieSchuldforderung bey dcm Proseßions- 

M atchia R irchenverf.  P  Protokoll
a) Corp. Const, i. B . ©. 457.
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Protokoll angeben. Da sie auch die Naturallrcfe- 
rungen an die Kirchen mit deren übrigen Vermö
gen in Händen haben, so erfordert es ihre Schuldig
keit, daß sie für die richtige Einlieferung derselben zur 
rechten Zeit Sorge tragen, sie auch mit aller Vor
sicht zu erhalten suchen, und ehe sie schadhaft wer
den, aber auch auf das vorteilhafteste für die K ir
che verkaufen. So wie sie für die Erhaltung der 
Grenzen und der Befriedigung der Kircheulandc- 
reyen sorgen müssen, so liegt cs ihnen auch ob, da
hin zu sehen, daß sie auf das Vortheilhaftcste für 
die Kirche genutzt und verpachtet werden, die Pach
ter sie auch wirtschaftlich behandeln. Die dar
über zu schließenden Miethcontracte legen sic den 
Patronen und nach Beschaffenheit der Gemeinen 
den Kirchenvisitatoren zu ihrer Bewilligung vor. u) 
Verkaufen dürfen sie dergleichen liegende Gründe 
gar nicht. Begräbnisse, Kirchenstühle und andere 
der Kirche gehörigen Gebäude können wohl von 
den Zuraten verkauft werden,doch nicht anders als 
unter der cbett angezeigten Einschränkung, h) Die 
Zuraten haben vermöge ihres Amts die Aufsicht über 
die Gebäude der Kirche, c) Daraus erwachst ihre 
Pflicht, sie irr brauchbarem Stande zu erhalten, daS 
Schadhafte in Zeiten zu verbessern, um größere 
Kosten zu vermeiden, keinen nöthigcn Bau aufzu
schieben, die ihn hindernden und ohne Grund abschla
genden Eingepfarrten durch den Weg Rechtens da
zu anzuhalten; auf der ändern Seite keinen nnnö-

thigeti
a) Corp. Const. 2. D. S . fg?.
b) Daselbst.
c) Daselbst 4.B. S . *7. Schleswigholst. Kirchenorbn.
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thigen bloß zur Aicrde und Bequemlichkeit diencn- 
den vorzunehmen, es wäre denn, daß das Vcnnö- 
gen der Kirche es füglich verstattete. Eigenmäch
tig, das ist ohne des Patronen Einwilligung, dür
fen sie keinen Bau vornehmen, a) der über 4 oder 
5 R thlr, betragt. Wenigstens ist an den meisten 
Orten diefe Summa festgefetzt. Nach Beschaffen
heit der Gemeinen wird auch die Einwilligung der 
übrigen Eingepfarrten, und besonders der Kirchen- 
visitatoren erfordert, wo diefe die Patronatrechte 
im Namen des Königs verwalten. Bcy dein Bau 
selbst müssen die Juraten für den vortheilhaftesten 
Ankauf der Materialien sorgen, und auf die Arbei
ter ‘Acht haben, daß sie fleißig sind und die Arbeit 
gut machen. Die Erhaltung des Kirchenvennö- 
gcnö macht nicht selten Processe nöthig. Unstreitig 
liegt es den Juraten so b) wie den Patronen ob, 
sie zur Behauptung der Gerechtsame und Güter 
der Kirche Zu führen, und zwar aus den Kirchen
mitteln. Da aber die Juraten den Patronen und 
bereit Stelle vertretenden untergeordnet sind, so 
müssen sie auch deren Meynung einholen, und deren 
Beyfall vor sich haben, ehe sie einen solchen Proceß 
anfangen. Sie dürfen die Sachwalter auch nicht 
nach ihrem Gefallen, sondern nach und mit der Ge
nehmigung ihrer Vorgesetzten bezahlen. Den Pre
digern und übrigen Kirchen - und Schulbedicntcn 
sird sie alle billige Gefälligkeiten und Dienste in 
Auszahlung ihrer Salarien, in Eintreibung ihrer 
Gefalle von den saumseligen Eingepfarrten schul-

P » _ d iz .
a) Corp. Const. 2. B . S . tpo. SchleSwiaholst. Kircbenordn.
b) Daselbst 4. B . S . 50. SchlcSwigholst. KlrchenerLn.
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dig. a) Aus der ihnen obliegenden Vorsorge fu v  
das Beste des Kirchenwesens fliestet auch dieses, 
daß sie bey Erledigung des Pastorats die Veraus- 
sernng der Kirchenbücher und anderer das Amt oder 
die Kirche betreffende Doeumcnte verhindern, auch 
nicht gestatten, daß bey der Wicderbesctzung der 
angehende Prediger sich etwas von den Rechten 
und Einkünften seines Amts vergebe, oder ihm sol
ches zngemuthet werde. Bey Schulbcdicnungen 
ist eben dieses von ihnen zu beobachten. Ih r  Amt 
ist eigentlich kein einträgliches und mit Einkünften 
verknüpftes. An den meisten Orten haben sie gar 
nichts für ihre Bemühungen als etwa einige aus- 
serliche Vorrechte. Hin und wieder sind einige kleine 
Vortheile mit diesem Amte verbunden, als kleine 
Geldhebungen oder etwas an Feurung und derglei
chen. Dagegen wird auch nicht verlangt, daß sie 
etwas weiteres als ihre Mühe zum Besten der 
Kirche anwenden sollen. Unvermeidliche Ausga
ben auf Reisen oder bey ändern Gelegenheiten wer
den ihnen nach eingelegter Rechnung und Erwei
sung derselben aus den Kirchenmitteln vergütet. 
Zn den Reisen, die sie in ihren Amtsgcschaften 
thim müssen, können sie die Kirchenfuhren gebrau
chen, anstatt der Kirchencasse b) dafür etwas zu 
-berechnen. Um hiebey alle Unrichtigkeit und im# 
uöthige Beschwerde der Gemeine zu vermeiden, muß 
von solchen gebrauchten Fuhren ein specisicirtes 
Verzeichniß der Kirchcnrechnung beygclegt werden. 
Weil die Kirchen die Rechte der Unmündigen haben,

und
a) Corp. Const. 4. B . S . <so.
b) Daselbst z .V . S . s§s.
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und die Zuraten als ihre Vormünder anzusehen 
sind, so sind sie nicht allein zu der größten und ge
wissenhaftesten Treue in der Verwaltung des Kir- 
chenvermögens, sondern auch zur Ersetzung alles 
Schadens-verbunden, der aus ihrer Nachlaßigkeit 
und Übertretung der ihnen gegebenen Vorschriften 
erwachst. Ihre eigene Sicherheit erfordert es da
her, daß sie in Sachen von einiger Wichtigkeit, dar
über sie zur Verantwortung gezogen werden könn
ten, nichts ohne der Patronen und Kirchcnvisi'tato- 
ren Vorwisscn und Genehmigung thun, und nicht 
weniger die ihnen gegebene a) Regel beobachten, 
bey Sachen von der A rt die verständigsten und 
größten Kircheninteressenten zu Rathe ziehen.

V i e r t e r  Abschnitt.
Von öffentlichen Anstalten, die mit dem 

Kirchenwesen in Verbindung 
stehen.

Erste Abtheilung.
Von solchen Anstalten und ihrer Verbindung 

mit dem Kirchenwcsen überhaupt.

S yC öffentlichen Anstalten, die mit dem Kirchen- Anzeige
wesen in Verbindung stehen, sind die Schul- b's-'r

und Armenanstalterr. Die Verbindung, die
damit haben, bestehet darin, daß Personen des geist-

P  3 lichen
a) Instruction für die Juraten vo:n Lahr 1771.
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lichen Standes die Aufsicht über sie führen, und 
daß diejenigen, die an ihnen Theil haben, entweder 
ganz, oder doch in so weit sie Theil daran haben, 
den geistlichen Gerichten unterworfen sind, unglei
chen daß die sie betreffenden Streitigkeiten von sol
chen Gerichten untersucht und entschieden werden. 
Daß die General - und Specialkirchenvisitatores, 
unter ihnen aber die Prediger diese Aufsicht haben, 
ist schon angeführt worden. Von der Gerichtsbar
keit der Lehrer in den Schulen ist auch schon gehan
delt, und nicht weniger an gehörigem Orte erinnert 
worden, daß die Patronen der Schulen und A r
menhäuser stimmt den Armenvorstehern, in so fern 
ihre Handlungen in diese Sachen einschlagen, der 
Inspection der Aufseher über das Kirchenwcsen so
wohl als den geistlichen Gerichten unterworfen sind. 
Es ist auch kein Zweifel, daß Vergehungen der 
Schüler, die sie entweder in der Schule begehen, 
oder gegen die Schulgesetze sind, vor die geistlichen 
Gerichte gehören, sobald eine gerichtliche Untersu
chung oder Bestrafung derselben nöthig wäre. Von 
der Jurisdiction über die Personen, die in den öf
fentlichen Stiftungen für Arme unterhalten wer
den, kann ich nichts gewisses bestimmen. Denn 
mir sind keine Falle bekannt, da diese Frage zur 
Untersuchung und Entscheidung gekommen wäre, 
und in den königl. Verordnungen sinde ich keine 
data, daraus hierüber etwas gewisses geschlossen 
werden könnte. Der Natur der Sache nach möchte 
die Erkenntniß derselben wohl den geistlichen Ge
richten beykommen. Denn die Patronen solcher 
Anstalten können, wofern nicht besondere Verfü

gungen
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gungen der Stifter cs festsctzen, oder die kündbare 
Observanz es mit sich bringt, vermöge des Patro- 
natrrchts sich dieses nicht anmafsen: indem mit dem 
Patronat an sich betrachtet schlechterdings keine Ge
richtsbarkeit verbunden ist. Die Civilobrigkeit, die 
über- den Grund, darauf solche Armenhäuser und 
dergleichen stehen, die Jurisdiction hat, kann auch 
keinen Anspruch darauf machen: indem diese Häu
ser selbst und folglich auch die Einwohner derselben 
ihr CT Jurisdiction entnommen sind, a)

Der Grund der Verbindung dieser Anstalten mit Grund 
dem Kirchenwesen liegt in ihrem Ursprünge in den ^ vev. 
christlichen ländern. Die Bischöfe legten die er- bû m' 
sten Schulen in ihren Sprengel» an, und unterhiel-mit dem 
tea hernach von den ihnen angewiesenen Einkünften Kirchen- 
die lehret derselben, als sie theils aus Bcguemlich- tvesen. 
feit, theils wegen andrer Geschäfte den Unterricht 
der Zugend selbst nicht mehr besorgten. Nachdem 
es gewöhnlich ward, daß bey jedem bischöfliche«
Sitze eine Gesellschaft von Domherren seyn mußte, 
ward einem von ihnen das Amt eines Schullehrers 
mit der Aufsicht über die übrigen von ihm nach den 
Bedürfnissen des Sprengels gesetzten Schullehrer 
aufgetragen. Er führte davon den Namen eines 
Scholastici, ein Name, der noch in allen Domca- 
pitelu bekannt ist, obgleich die Sache selbst in ihnen 
langst aufgehört hat. Es war natürlich, und man 
möchte fast sagen gerecht, daß den Bischöfen und 
ihren Nachfolgern die Aufsicht und Regierung über 
Stiftungen blieben, die ihnen oder ihren Vorfahren 
ihren Ursprung zu danken hatten. Auf eben die

P 4 '  Weise
a) Corp. Const, r  B. S. 4 0 4 .
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Weise sind auch die ersten Armenanstalten, sie mö>- 
gen in wöchentlichen Allmosen - Austhcilungcn ode'r 
in beständigen Stiftungen bestehen, entstanden. D ie 
ersten Bischöfe wandten einen Theil der wöchentli
chen Oblationen zu jenen an. Nach und nach fand 
man cs zuträglicher, von einem Theil dieser Oblai- 
tioncn dauerhaftere Einrichtungen zu machen, Krani- 
kenhäuser, Herbergen für solche, die als Pilgrimme 
Wallfahrten anstellten, oder die mit der Religion 
willen vertrieben waren, Wohnungen für alte und 
kümmerliche Personen zu bauen, und mit den nö- 
thigen Einkünften zu versehen. Diese Anstalten 
hatten so viel gutes, daß sie nothwcndig zur Nach
ahmung reißen mußten. Andere trugen zur E r
weiterung derselben bey ihrem leben durch Geschen
ke, und bey ihrem Tode durch Vermächtnisse fcrn, 
oder legten auch den Grund zu neuen Stiftungen 
dieser Art. Jene blieben unter der Aufsicht derer, 
die zu ihnen den Anfang gemacht hatten, diese wur
den jenen von ihren Stiftern der Aehnlichkeit we
gen zugesellt: ausser daß sie sich oder ihren Nach
kommen einigen Theil an der Verwaltung Vorbe
halten. Bey der Reformation ließ man die S a
chen in der lage, darin sie waren, weil man nichts 
nachtheiliges für das Wohl des landes oder für 
die Anstalten selbst darin fand. Das Schulwesen 
scheint der Aufsicht des geistlichen Standes nicht 
wohl entzogen werden zu können, wegen des Un
terrichts in der Religion, der, wo nicht der einzige, 
doch der hauptsächlichste ist, der in den meisten Schu
len gegeben wird>-nnd weil die Geistlichen an den 
mehrsten Orten fast die einzigen sind, die nahe ge

nug
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rmg, und im Stande sind, eine beständige Aussicht zu 
fuhren. Von den Armenanstalten würden wenig
stens die Prediger nicht wohl ausgeschlossen werden 
können, da sie vermöge ihres Amts von den vor
handenen Armen die beste Nachricht und Kenntniß 
haben müssen. Es ist auch nichts von Erheblich
keit dagegen eingewandt. Nur in den letztem Zei
ten hat man in einigen Schriften über die Verbes
serung des Schulwesens den Vorschlag gethan,daß 
die Aussicht über die Schulen, besonders die latei
nischen, den Geistlichen möchte abgenommen, und 
einem Collegio cigcnds dazu bestellter Männer an
vertraut werden. Man führt zur Empfehlung die
ses Vorschlags an, daß die Geistlichen nur höchst 
selten die zu dieser Aussicht erforderliche Einsicht 
und Erfahrung vom Schulwesen hatten, daher den 
Schullehrern entweder verkehrte Vorschriften gä
ben, oder thtx bessern verwürfen, und in bcyden Fäl
len die Aufnahme der Schulen hinderten. Gegen 
diese Vorstellung der Sache läßt sich nichts sagen. 
Es ist ossenbar, daß unter den angeführten Um
standen das Schulwesen leide, wenigstens von der 
möglichsten Vollkommenheit zurückgehalten werde. 
Wird sich aber auch die Einrichtung, die man an 
die Stelle der alten setzen will, so leicht zu Stande 
bringen lassen, als man bey dem ersten Anblicke 
glauben sollte? Ich setze zum voraus, daß die Auf
sicht über eine Schule eine wo nicht beständige, doch 
gewiß öftere Gegenwart des Aufsehers erfordere. 
Wie soll nun ein solches Collegium, als man in 
Vorschlag bringt, zur Untersuchung der Schulen, 
der lehrart, des Fleißes der kehrer und des Zunehs

P  s menS
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mens der Schüler gelangen? Schriftliche Berichte 
würden demselben nur eine unvollkommene einseitige 
immer zweifelhafte Kenntniß davon verschaffen. Es 
wird nothwendige Reisen und zwar öftere durch die 
ganze Provinz thun müssen. Wer soll diesen: rei
senden Collegio oder auch nur einigen Gliedern des
selben Fuhren, Diätengelder u. s. w. verschaffen? 
Unstreitig der Landesherr. Und der scheint durch 
den grosser: Vortheil, den wohleiugerichtete Schu
len seinem sande bringen, dazu verbunden zu seyn, 
wie groß auch der Aufwand seyn möchte. Er ist 
cs: aber nur in dem Falle, daß dieser Aufwand 
nöthig und nicht bloß einigcrmassen nützlich ist. 
Der geistlichen Acmtcr, mit denen die Aufsicht über 
lateinische Schulen verbunden ist, sind in einem je
den sande so gar viele nicht. Man sehe nur dahin, 
daß solche mit Personen besetzt werden, die die zu 
dieser Aufsicht nöthigen Kenntnisse und Erfahrungen 
haben. Man wird solche aus inehr denn einen: 
Grunde allemal finden können. Denn wird der 
Landesherr den Aufwand auf ein solches reisendes 
Collegium ersparen können. Zu Entwerfung neuer 
Schulordnungen, darin sehrart, Eintheilung der 
sectionen und dergleichen vorgeschriebe:: werden, wa
re ein Schulcollegirnn schon nöthig er, und von un- 
laugbarem grosser: Nutzen. Dazu gehört eine grös
sere Kenntniß der pädagogischen Kunst, als inan 
sie bey einem Geistlichen, ja bey den meisten Schul
lehrern selbst erwarten kann. Dergleichen Schul
ordnungen würden den Geistlichen in den Stand 
setzen, die ihm obliegende Aussicht leichter und mit 
grösserem Nutzen zu führen. Er hatte alsdenn

nichts
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nichts weiter zu thun, als auf die Beobachtung der
selben zu sehen, und wenn sie zweckmäßig eingerich
tet, würde der Unterricht in den Schulen auf diese 
Weise sehr gewinnen. Sie aufzusetzen, erfordert aber 
auch wiederum eine genaue Kenntniß der Umstände 
des Orts, in welchem die Schule ist, wofern nicht viel 
übcrflüßiges und unbrauchbares darin Vorkommen • 
solle. Zu dieser Kenntniß würde denn doch das 
Schulcollcgium der Belehrung der Geistlichen oder 
Schullehrer des Orts bedürfen, hiebey wieder mit 
fremden Augen sehen und auf fremden Bericht bauen 
mitten, und denn doch anr Ende die Geistlichen im
mer einen großen Antheil an der Einrichtung des 
Schulwesens haben. Dies aber wollte man durch 
das Schulcollegium verhindern. Vermuthlich ha
ben diese und noch wichtigere Gründe die Bewert- 
stelligung des angeführten Vorschlags gehindert.
Zn unfern Landern ist cs bis jetzt noch bey der al
ten Einrichtung geblieben. Man sindet zwar im 
Dänischen Staatsealender ein Schulcollegium in 
Altona angeführt, welches die Aufsicht über die la
teinischen Schulen haben soll. B is hiezu ist es 
noch nicht in Thatigkeit gefetzt: indem die nähere 
Absicht und Znstruetiou desselben weder öffentlich 
bekannt gemacht ist, noch die Lehrer in den Schulen 
angewiesen sind, Belehrungen oder Vorschriften von 
demselben cinzuholen.

Von der Verbindung mit dem Kirchenwesen, in Ausnah- 
welcher die übrigen Schulen stehen, ist indessen b") 
Academic zu Riel, und das acadcmische G ym na^i? '.«  
sium in Altona ausgenommen. Jene hat wie die Kiel, 
übrigen deutschen Universitäten ihren eigenen Re

ctorem



2 ) 6  ZweyterTh. V ierter Abschn. Erste Abth.
tto re m  und C u ra to re m , wodurch ihre Angelegen
heiten im G anzen besorgt w erden, und wird durch 
den jedesmaligen P ro re f to re m  und das ganze C orps 
der Professoren unter der unmittelbaren Aufsicht 
des K önigs regiert, ohne irgend einem der höhern 
oder untern Collegien in den Herzogthümern unter- 

dem Al-worsen zu seyn. Dasselbe Vorrecht hat das aca- 
tonaer tzem istbe G y m n a s iu m  a )  in Altona. E in  C ol- 
@vmna-|e g |um  g y m n a fia rcha le , welches aus dem P rä s i

denten der S ta d t ,  dem Kirchenprobsten, dem älte
sten gelehrten B ürgerm eister und dem Stadsyudico 
besteht, ist demselben vorgesetzt, unter dessen A uf
sicht verw altet der jedesmalige D irector m it Zuzie
hung des gestimmten Collegii der Professoren die 
Angelegenheiten des G ymnasii, schlichtet die vorfal
lenden S treitigkeiten , und übet alle der Ju risd iction  
anklcbende Gerechtsame über alle zum Gymnasio 
gehörige Personen, deren Fam ilie und Gesinde aus. 

den Ade-Die ad elicb en  Z rauleinklöster werden in man- 
liche». (fycn protestantischen Ländern noch zu den geistli

chen S tiftungen  gerechnet, und haben in solcher E i
genschaft m it dem Kirchenwesen eine genauere V er
bindung. M it  den in diesen Herzogthümern be
findlichen hat es nicht diese Beschaffenheit. S ie  
haben völlig die Eigenschaften weltlicher S tif tu n 
gen, alle Vorrechte der adelichen G ü te r ,  und wer
den zu dem C orps des Adels gerechnet. D ie ihnen 
Vorgesetzten Pröbste, welche die P rä la te n  des Lan
des heisscn, Aebtissen und Priorinnen sind in kei
nem Stücke als  geistliche Personen anzusehen. W o

sie
a) Corp. Const, i B .  S .  to p . Fmidationsbrief für )as 
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sie eine eigene Kirche haben, und die zu ihnen ge
hörigen eine besondere Gemeine ausmachen, als in 
Schleswig und Prceh, wird allerdings, wie in än
dern adelichen Kirchen, von dem Generalfuperintcn- 
dentcn die Kirchenvisitation gehalten, doch ohne eine 
Untersuchung der Verwaltung ihrer Einkünfte an
zustellen. Wenn die Landeöherrschaft dergleichen 
nöthig sindet, so wird dazu eine eigene Commißion 
von adelichen und gelehrten weltlichen Rathen er
nennt.

Des vierten Abschnitts
Zweyte Abtheilung.

Vo n  dem Schulwesen.

Um sich von den Schulanstalten in den beyden Auf dem 
Herzogthümern Schleswig und Holstein einen Lande. 

Vegrif zu machen, muß man die auf dem Lande 
von denen in den Städten und Flecken unter
scheiden. Sie sind zwar in manchen Stücken nach 
einem Fuße eingerichtet, weichen aber doch in vie
len von einander ab. Die Einrichtung derer auf 
dem Lande gründet sich in einer 1747 publicirten 
Schulordnung a) für das Herzogthum Holstein, die 
auch im Herzogthum Schleswig, fo weit es thun- 
lich, eingeführt ist. WaS darin über die Einkünfte, 
Vorrechte und Bestellung der Schulmeister ver
fügt worden, ist bereits am gehörigen Orte bemerkt.
Es ist nur noch übrig, nach dieser Verordnung die

innere
a) Corp. Const. I.  D . S . 47l.
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innere Einrichtung des Schulwesens näher zu be
schreiben. In  den Landschulen wird Unterricht gege
ben im Lesen, Schreiben, Rechnen, den theoretischen 
und practifchen Lehren des Christenthums. Zu dem 
letztem Zwecke werden täglich einige Capitel ans der 
Bibel gelesen und erklärt, der kleine Catechismus 
Lutheri, die eingeführte Erklärung desselben und der 
Auszug daraus von den Kindern gelernt, und sie 
durch Catechisiren es zu verstehen angeführt. I n  
wie fern es zuträglich, aber auch zugleich thunlich 
seyn mochte, nach dem Beyspiele einiger Provinzen 
Deutschlands in diesen Schulen die Historie, Geo
graphie, besonders des Vaterlandes, etwas von der 
Naturlehre und ändern zum bürgerlichen Leben no
thig cn Kenntnissen, die man mit den: sehr unbe
stimmten Rauten der Realkenntnisse zu benennen 
pflegt, zu lehren, muß man der Vcnrtheilung derer 
überlassen, die dazu im Stande und berechtiget sind. 
B is  hiezu ist hierüber noch nichts verordnet. Die 
Eintheilung der Lectionen, ihre Ordnung und die 
Lehrart wird von dem Prediger bestimmt. In  
diese Schulen müssen alle Kinder von dem 6 ten 
Jahre an bis zur Confirmation gehen, nur mit dem 
Unterschiede, daß sie vom 6 tat bis 9ten Jahre im 
Winter (darunter die Zeit von Michaelis bis Ostern 
verstanden wird) Vor-und Nachnnttags, int Som
nier (worunter die Zeit von Ostern bis Michaelis 
begriffen ist) nur des Vormittags: vom icteti 
bis 12 tctt Jahre nur im Winter Vormittags und 
Nachmittags: vom i  z ten Jahr bis zur Confirma- 
tionszeit, von Martini bis zur entfallende« Pflug
oder Fastenzeit Vor-und Nachmittags; im Con-

firttta-
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firmationsjahre aber bis zur Consiniratronszeit da
hin gesandt werden müssen. W eil der Imibmamt 
seine Kinder zn seiner Arbeit braucht, und es auch 
nöthig ist, sic von Jugend auf dazu anzuführen, so 
ist diese Einrichtung gemacht worden. D am it aber 
die Kinder, die über 9 Jah re  alt sind, im Som m er, 
da sie ordentlich nicht zur Schule gehen, das G e
lernte nicht ganz vergessen, so ist ihnen der S o n n 
abend, an welchem keine andere Kinder in der Schu
le sind, zur Schulzeit auch im S om m er, und zur 
Wiederholung angewiesen. Um den Armen durch 
das zu erlegende Schulgeld nicht beschwerlich zu fal
len, ja cs ihnen unmöglich zu machen, ihre Kinder 
zur Schule zu schicken, bezahlen eben nicht W ohl- 
habende nur für zwey schulfähige Kinder das volle, 
für die übrigen nur das halbe Schulgeld: die auch 
hiezu nicht vermögend sind, für sämmtliche Kinder 
nur das halbe, und die Schulmeister müssen damit 
zufrieden seyn. S in d  Aeltern so unvermögend, daß 
sie auch das halbe Schulgeld nicht anfbringen kön
nen, so muß die Commune für die Bezahlung des
selben sorgen. Hiezu sollen die für Versüumniß 
der Schule einkommenden S trafgelder, wie auch 
der E rtrag  des zu dem Ende herumgehenden Klinge
beutels, oder eigends anzustellender Collecten an
gewandt werden. Durch eben diese M itte l ver
sieht man auch die armen Kinder m it den nöthigen 
Schulbüchern. Jedes  Kind hat seine angewiesene 
Schule, aus welcher es ohne Vorwissen und E in 
willigung des P red igers in keine andere geschickt 
werden darf. Zn dem Ende ist jedes Kirchspiel 
nach seiner Grösse, nach der Grösse und Entlegen

heit
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heit der eingepfarrten Dörfer in gewisse Schnldä- 
stricte eingetheilt. Die Haupt - oder Kirchfpieil- 
schule hat einen solchen District. Ein grosses Dor's 
oder mehrere kleine machen ebenfalls einen ändern 
aus. Haben diese letzter:: Schulen einen beständi
gen ordentlich bestellten Schulmeisterest) wird ihnen 
der Name der Districtsschulcn bcygelegt. Haben 
sie aber nur einen für den Winter, so hassen sie 
Nebenschulen. Von den sammtlichen Schulen ei
nes Kirchspiels müssen die Prediger den Kirchen- 
Visitatoren ein genaues Verzcichniß und umständ
liche Beschreibung einlieftrn. Es sey aber die in 
einen: Districte befindliche Schule, von welcher der 
angeführten A rt sie will, so sind sämmtliche in dem 
Distriete Wohnende gehalten, ihre Kinder in die 
Schule ihres Districts zu senden. Doch ist hiebcy 
der Unterschied zu beobachten, daß es Aeltern, die 
in einem zu einer Schule der letzter:: Arten gehöri
gen Districte wohnen, frey stehet, mit Vorbewußt 
des Predigers ihre Kinder in die Haupt - oder Kirch
spielschule zu schicken. Ihrem eigentlichen Districts- 
oder Ncbenschulmeister verbleiben dem ohngeachtet 
seine beständigen Hebungen von solchen Aeltern, und 
dem Kirchspiel-Schulmeister fallt nur das Schul
geld zu, wenn es anders gewöhnlich ist, in seiner 
Schule Schulgeld zu geben. Unter gleichen Be
dingungen können auch Aeltern auf dem Lande ihre 
Kinder in die lateinischen und deutschen Schulen in 
die Städte und Flecken schicken, oder auch ihnen 
einen eigenen Lehrmeister in ihren Häusern halten. 
Dieser darf aber keine der benachbarten Kinder zu
gleich mit unterrichten, es sey denn, daß den: bcy-

kommcn-
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kommenden Schulmeister auch das Schulgeld für 
die letztem entrichtet wird. Zu großem oder von 
der Schule weit entlegenen Dörfern können auch 
Klipschulen von dazu tüchtigen M anns - oder 
Frauenspersonen m it Genehmigung des P red i
gers gehalten werden. Zn diese können Kinder 
bis zum zurückgelegten achten J a h re  gehen, ohne 
Schulgeld an den ordentlichen Schulmeister zu 
entrichten, doch mit Beybehaltung der stehenden G e
falle. Z ur Schulzeit sind täglich 6 S tunden, ncm- 
lich 9 V or - und 3 Nachmittags, im Som m er von 
7 bis 10 und von 2 bis s , im W inter von 8 bis 
1 1 und von 1 bis 4 verordnet, außer des M ittw o- 
chens und Sonnabends N achm ittags, da keine 
Schule gehalten wird. Die Kirchspiel-und D i- 
strictsschnlmeister sind verbunden, wie klein auch 
die Zahl der Schüler seyn möchte, Som m er und 
W inter zur gesetzten Zeit Schule zu halten. W o 
nur Nebenschulen sind, fallt die Sommerschule weg. 
Kein Schulmeister darf ohne Vorwissen des P red i
gers, und ohne daß ein von diesem gebilligter seine 
S telle vertritt, die Schularbeit ausser den verstat- 
teten Ferien auch nur einen T ag aussetzen. D ie 
verstatteten Schulferien sind: D ie wöchentlichen 
Kirchtage einer Gemeine, wenn anders die Schule 
der Kirche so nahe ist, daß die Kinder mit dem 
Schulmeister sie füglich besuchen können, doch auch 
diese nur so lange, als zur Abwartung des G o t
tesdienstes nöthig ist. Ferner ein Tag vor und nach 
den drey hohen Festen, und wenn an dem O rte der 
Schule ein Jah rm ark t gehalten wird, der erste T ag
desselben. Endlich 4  bis s Wochen in der Erndte- 

Mmchia Riechen verf. ø
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zeit, damit die Kinder in dieser für den Landmann 
so geschäftigen Zeit ihren Aeltern bey der Arbeit be- 
hülflich seyn, und auch die Schulmeister ihre etwa- 
nige Erndte besorgen können.

Die heilsamsten Verordnungen schaffen keinen 
Nutzen, wenn nicht dienliche Mittel angewandt 
werden, den in ihnen abzielenden Zweck zu erreichen. 
In  der angewiesenen Schulverorduung sind auch 
diese angewiesen und vorgeschrieben. Damit die 
"Aeltern ihre Kinder um so fleißiger zur Schule 
schicken, und besonders aus einer unzeitigen Spar
samkeit sie nicht zurück halten, ist befohlen, daß sie 
für die schulfähigen Kinder das Schulgeld dennoch 
bezahlen sollen, wenn sie gleich nicht zur Schule ge
hen, wofern sie nicht durch Krankheit oder andere 
gültige Ursachen daran gehindert werden, und daß 
sie es für die volle Woche bezahlen sollen, wenn 
gleich die Kinder nur einzelne Tage in der Schule 
gewesen waren. Dem Prediger liegt ob, diejeni
gen, die ihre Kinder gar nicht oder nur nachlaßig 
zur Schule schicken, anfangs durch gütliche Vor
siellungen zu einer Aenderuug hierin zu bewegen. 
Damit sie aber wissen mögen, welche Kinder die 
Schule besuchen oder nicht besuchen, und mit wel
chem Fleisse cs geschieht, so müssen die Schulmei- 
sier ihnen wöchentliche Listen von ihren sammtlichen 
Schülern bringen, daraus jenes zu ersehen ist. 
Geben Aeltern den gütlichen Vorstellungen der Pre
diger kein Gehör, lassen sich auch durch das ohne
dem zu entrichtende Schulgeld nicht bewegen, ihre 
Kinder zur Schule zu halten, so werden sie bey 
pen Kirchenvisitatoren angeklagt, von ihnen nach

ihrem
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ih rem  V erm ögen zu einer Geldbrüche veru rtheilt, 
u n d  diese benöthigten F a l l s  durch E reeution  cinge- 
trieben . D ie  E ntlegenheit der S chu le  von der 
W o h n u n g  derA eltern , böse und den K indern gefähr
liche W ege könnten auch das Schulgehen hindern. 
D ie  erste H inderniß so viel möglich zu heben isi ein 
H auptaugenm erk bcy E in theilung der Schuldistriete 
und Anlegung der S chulen  gewesen. I n  Anse
hung der letztem ist allen O brigkeiten, B eam ten  
und denen, die sonst darau f zu sehen haben , befoh
len, die Schulw ege in guten S ta n d  zu setzen und 
zu erhalten, über Bache und andere S te l le n , wo 
sich das W asser sam m let, B rucken und W ege zu 
machen, und solche m it einem G eländer zu verse
hen. D e n  Schulm eistern alle Hindernisse am  Flcisse 
in der S ch u la rb e it au s  dem W ege zu räu m en , ist 

. ihnen verboten, N ebcnhaudthierungcn, die es w er
den konnten, zu treiben, sich m it einem w e itlä u f i
gen oder gemietheten Ackerbau, grosser Bienenzucht 
oder irgend cmem ändern diese zur Folge verursa
chenden Gewerbe zu befassen. A m  wenigsten dür
fen sie Schenken halten. E in  in ih rer Gegend er
laubtes Handw erk können sie ausser der Schulzeit 
zu ihrem  bessern Fortkom m en treiben, doch nur bloß 
m it den Ih rig e n  ohne Zuziehung fremder Gesellen. 
W eil ihr ärgerliches Leben den Nutzen ih res  U n 
terrichts und den wichtigsten Zweck desselben, die 
Beförderung dcö thätigen  C hris ten th u m s, auch in  
ihrem Fache hindern w ürde, so sind ihnen bey S t r a 
fe des V erlnstS  ih rer B edienungen alle 2lu6fchwei- 
fungcn, und w as dazu G elegenheit geben kann, a ls  
die Besuchung der Schenken und dergleichen ver- 

O. % boten,
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boten, den Predigern aber ist befohlen, sie darüber 
zu bestrafen, wenn sie sich dessen schuldig gemacht, 
und zu einem gesitteten und anständigen Wandel 
zu ermahnen. /DieAufsicht über die Schulen, die
sen so wichtigen Theil des Predigtamts, ist denen, 
die es bekleiden, auf das nachdrücklichste eingescharft, 
und ihnen sind ihre Pflichten in 'Ansehung der 
Schulen vorgeschrieben. Sie sollen nemlich die 
Schulmeister durch Unterricht und Erempel zu ei
ner guten Lehrmethode anführen, die darin an ich- 
nen bemerkten Fehler in Abwesenheit der Schüler 
ihnen anzeigen, und sie zu verbessern suchen. V e r
mutlich in dieser Absicht müssen die Schulmeister 
alle 1 4  Tage des Mittwochens Nachmittag zu 
ihnen kommen. Bey dieser Zusammenkunft sollen 
sie sich auch mit ihnen über den Zustand ihrer Schu
len, ihre Mangel und deren mögliche Verbesserung 
besprechen. Die Prediger sollen auch die Schulen 
oft besuchen, die Hauptschule, die gemeiniglich ih
nen nahe ist, alle 14 Tage, die übrigen entfernten 
so oft es thunlich, besonders alsdenn, wenn sie in 
ihren Amtsverrichtungc» in die Gegend derselben 
kommen. Die zu diesen 'Amtsverrichtungen ge
gebenen Fuhren stehen ihnen so lange Zeit, als zur 
Besuchung der Schule nöthig ist, zu Diensten: wo
fern es nicht etwa die Zeit der Erndte wäre, da dem 
Landmann jeder Augenblick gedoppelt wichtig ist. 
Haben sie keine Amtsverrichtungen in der Gegend 
der Schulen, bey welchen sie sie gelegentlich besu
chen können, so müssen ihnen auf ihr Verlangen die 
nöthigen Fuhren aus dem Schuldistricte geliefert 
werden. Ausser diesen Schulbesuchen sind zwey-

mat
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mal im Jahre von den Predigern zu haltende Schuld 
Visitationen angeordnet, mit die Adventszeit und 
um Pfingsten. Dazu wird Sonntags vorher der 
Tag und die Stunde von der Canzel angezeigt, da
mit die sämmtlichen Schulangehörigen sich dabey 
einfinden, den Zustand der Schule in Augenschein 
nehmen, und auch bey dieser Gelegenheit von dem 
Prediger Erinnerungen an ihre Pflichten in Anse
hung der Erziehung ihrer Kinder zu empfangen.
Bey diesen Schulvisitationen soll auch die Schul- 
Verordnung jedesmal abgelesen, und zu dieser so
wohl als ändern Absichten ein Ercmplar derselben 
in jeder Schule aufbewahrt werden. Um tüchtige 
Schulmeister zu haben, ist die Regierung schon lange 
auf die Errichtung eines Schulfeminarii bedacht 
gewesen. Da cs aber noch nicht zu Stande ge
kommen, so sind die Prediger erinnert worden, un
ter den jungen Unten diejenigen besonders zu be
merken, bey denen sich Neigung und Fähigkeit zur 
Schularbeit zeigt, sie dazu zu ermuntern, und durch 
nähere Belehrungen vorzubereiten. Dadurch, daß 
fi lchc leute hernach unter einem geschickten und ge
übten Schulmeister arbeiten, und ihm zur Hülfe 
sind, werden aus ihnen oft recht gute Schulmeister.
Solchen leuten dürfte nur einige Unterstützung ge
reicht werden, und man könnte der so kostbaren Se- 
minarien gar wohl entbehren, die, wie manche an
dere dergleichen Anstalten, mehr scheinbaren als 
wahren Nutzen haben.

Die Schulen in den Städten und meisten Flek- Irt 
ken theilen sich in lateinische und deutsche. FføStadtett 
die lateinischen ist keine allgemeine Einrichtung 

Q 3 gemacht.
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gemacht. An jedem Orte ist eine eigene demselben 
angemessene Schulordnung eingeführet, die die ie* 
etionen, Methode, Schulzeit, Verhältnisse der Colle - 
gen gegen einander, und andere dahin gehörige Dingle 
bestnmnt. Die nähere Absicht dieser Schulen iss, 
junge Leute zu den acadcmischen Studien vorzube- 
reiten, a) und ihnen die dazu nöthige Kenntniß ixt* 
humaniorum zu geben. Auf die Vorbereitung 
zu ändern Geschäften des bürgerlichen Lebens wird 
darin wenigstens nicht hauptsächlich gesehen. Die 
deutschen Schulen in den Städten sind theils mit 
den lateinischen verbunden, theils von ihnen abge
sondert. Verbunden sind sie mit diesen, wenn sie 
als eine Classe derselben angesehen werden können. 
Und das können sie, wenn ein zu jener gehöriger 
Schulcollcge ihr vorsteht. Gemeiniglich führt der 
den Namen eines Schreib - und Rechenmeisters. 
Dieser giebt im Schreiben und Rechnen, sehr oft 
auch im Christenthum, der Regel nach aber nicht 
im Lesen, Unterricht. Eine solche mit der lateini
schen Schule verbundene deutsche Elasse wird ge
meiniglich nur von Knaben, doch mich wohl hin und 
wieder von den Mädchen besucht. Am häufigsten 
erhalten diese ihren Unterricht, so wie auch die Kna
ben den im Lesen, in den von den lateinischen abge
sonderten deutschen Ncbenschulen. Die diese halten, 
sind entweder von den dazu Bcykommenden bestellt, 
oder haben nur die Erlaubnis. Zn dem ersten 
Falle könnte man sie Nebenschulen im engern Ver
stände, in dem letzten: Klip-oder Winkelschulen 
nennen. Diese letzter» halten auch dazu tüchtige

Frauens-
a) Corp. Const. i.V . S. 287.
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Frauenspersonen. In  solchen Neben-und Klip- 
schulen wird nur int lesen, Schreiben, Rechnen und 
Christenthum unterrichtet. Es kömmt in Anse
hung der Knaben auf jedes Orts nähere Verfas
sung an, wie lange sie solche besuchen dürfen. Sel
ten ist es langer als bis zum siebenten oder achten 
Jahre erlaubt, wenn sie nemlich alsdenn im lesen 
genug geübt sind, mit die deutsche Classe der latei
nischen Schulen besuchen Zu können. Die Mäd
chen pflegen in denselben bis zur Confirmation zu 
bleiben: es möchten denn an einem Orte Catecheten 
bestellt seyn, die sie zur Confirmation vorzubereiten 
haben. Unter den verschiedenen Nebenschulen ei
ner Stadt oder eines Fleckens können die Einwoh
ner diejenige wählen, die ihnen ihren Kindern die 
nützlichste zu seyn scheint. Ohne Vorwissen und 
Bewilligung des PastorS darf keiner sie halten, 
und die, welche sie halten, müssen auch von den 
Probsten eraminirt und für tüchtig erklärt seyn.

Des vierten Abschnitts
Dritte Abtheilung.

V o n  den Armenanstaltcn.

es ist ein Vorzug der christlichen Religion, daß 
nüt derselben sich die Sorgfalt für Arme ans- 

breitet, und wo sie festen Fuß faßt, auch mehrere 
und dauerhaftere Anstalten zur Verpflegung derer 
gemacht werden, die sich selbst den nothdürftigen 
Unterhalt nicht erwerben können. Hat gleich der

Q 4 Aber-
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Støttet*
stiftun-
øen.

Aberglaube in den Zeiten, da er sich über die Chrii- 
stenheit ausbreitete, vielen Theil an solchen S t i f 
tungen und Anstalten gehabt, so bleibt dennoch ihr 
erster Ursprung untadclhaft, und ihre Fortdauer 
eine Ehre für die Religion und ein Segen für den 
Staat. Ih r  und der Sorgfalt unserer Regenten 
verdanken wir auch diejenigen, die wir in diesen 
Herzogtümern haben. Sie sind theils beständige 
Stiftungen, die ihre festgesetzten Einkünfte haben, 
theils wöchentliche Ausheilungen eigentlicher A ll
mosen.

Zn den erstem gemessen die darin Ausgenom
mene zum allerwenigsten freye Wohnung, fast durch
gängig auch zu ihrem Unterhalt etwas gewisses an 
Naturalien, Korn, Fleisch, Feurnng, und gemei
niglich auch etwas an baarenr Gelde. Man giebt 
diesen Stiftungen verschiedene Namen. Sie has
sen Armenhäuser, Hospitäler, Gasthäuser, (weil sie 
vor der Reformation zur Aufnahme der Pilgrim
me, um der Religion willen vertriebener und anderer 
Reisenden bestimmt waren,) auch wohl Clöster. 
Die Einkünfte zum Unterhalt derHänscr selbst und 
der darin Aufgenonrntenen kommen theils von den 
dazu vermachten Capitalien, theils von Häusern, 
Ländcreyen, Mühlen, Baucrhöfen, von denen ent
weder der ganze Ertrag, oder auch eine jährliche 
Abgabe solchen Stiftungen gehöret: theils von .den 
Einkünften adelicher Güter, denen eine solche Ab
gabe aufgelegt ist. Die Verwaltung dieser Ein
künfte ist in den Händen der Patronen solcher S tif
tungen, und der ihnen untergeordneten Vorsteher. 
Die Aussicht ist den General-und Specialkirchen-

visira-
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Visitatoren aufgetragen, auch in manchen Orten den 
Predigern. Jene und diese müssen dahin sehen, 
daß die Gebäude solcher Stiftungen nicht verfallen, 
die Platze in ihnen nicht unbesetzt bleiben, die Ar- 
men das ihnen Verordnete in der rechten Quanti
tät und Qualität zur rechten Zeit empfangen, lie
gende Gründe und Capitalien a) weder veräußert 
noch vermindert werden, Patronen und Vorsteher 
den Stiftungsgesetzen gemäß leben. Zu dem En
de müssen den Kirchenvisitatoren die Stiftungsbriefe 
und jährlichen Rechnungen vorgczeigt werden, wo 
nicht ein besonderes Privilegium eine Stiftung da
von ausnimmt. Wer das Patronatrecht über ei
ne solche Stiftung hat, wie viel Einsehen und Ge
walt damit verbunden seyn soll, wem die Ein
nahme und Ausgabe der Einkünfte und deren 
Berechnung obliegt, wie und wann sie gehoben 
und ausgctheilt werden, kömmt auf die Verfügung 
des Stifters an. Zuweilen ist das Patronat bey 
der Familie des Stifters erblich, zuweilen gehört 
es dein jedesmaligen Besitzer eines adelichen Guts. 
In  den Städten besitzen cs mit gewöhnlichsten die 
Magistrate. Einige Stiftungen haben auch wohl 
das Recht, sich ihre Patronen oder wenigstens Vor
steher zu wählen: und manchmal kommt cs auch 
den hohem oder niedern königl. Beamten vermöge 
ihrer Bedienung zu. Auf der Verordnung des 
Stifters, auch wohl besonder» königlichen Verfügun
gen beruht es, welche Theil daran haben sollen.

Q 5 Die
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Die Nachkommen und andere zur Familie des 
Stifters gehörigen haben, wenn sic dessen bedürfen 
sollten, gemeiniglich den Vorzug, die Eingeborncn 
eines adelichcn Guts vor Fremden, ja diejenigen 
auf den adelichen Gütern sind gemeiniglich aus- 
schliessungswcisc für die Unterthanen derselben be
stimmt. Die Bürger und Eingebornen einer Stadt 
haben ebenfalls an denen in derssclben ein näheres 
Recht als Fremde. Bey einigen ist es auch ge
wöhnlich, und den Stiftungsgcsetzcn gemäß, daß die 
Platze gekauft werden dürfen. In  ändern wird 
gar niemand nncntgeldlich aufgcnommen. Das 
Recht, eine Prabende zu vergeben, hat allemal der 
Patron, der jedoch dabcy die vorgeschriebene Ord
nung beobachten muß. Für Arme von geringem 
Stande sind deren verhältnißmäßig mehrere, als 
für die von Mittlerin Stande, unerachtet sie für die
se nöthiger zu seyn scheinen, weil es ihnen schon aus 
manchen Ursachen schwerer fallt, sich durch Arbeit 
zu ernähren. Die königliche Milde hilft diesem 
Mangel durch Pensionen sowohl aus der Postcasse 
als der Particulaircasse ab, zu welchen die unver
sorgten Kinder der königlichen Bedienten aller 
Stande den nächsten Zugang haben.

Aus- Weil cs unmöglich ist, alle Dürftige in solche 
theilung Stiftungen aufzunehnren, so sind wöchentlicheAus* 

theilungen der Allmoscn angeordnet. Dieses ist in 
einer königlichen Verordnung vom Jahr 1736. ge
schehen, a) die man als die Grundlage des Annen* 
wesens in diesem Stücke ansehen kann. Nach der
selben muß jedes Kirchspiel seine Armen versorgen,

und
a) Corp. Const. 1 B . S . 53 j.
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umd zu dem Ende von ihnen ein beständiges Regi- 
sticr gehalten werden, nur darnach den Ueberschlag 
zur machen, wie viel zur Unterhaltung der Armen 
erforderlich ist» Zu den Armen aber sind nicht sol
che zu rechnen, die das Ihrige muthwillig herdurch- 
gebracht, oder aus Faulheit darben. Letztere sind 
ausdrücklich davon ausgeschlossen, von der Obrig
keit zur Ergreifung eines Gewerbes anzuhalten, 
umd wenn sie sich dazu nicht bequemen wollen, falls 
cs Mannspersonen und sie dazu tüchtig, unter die 
M iliz  zu geben, falls es Frauenspersonen, oder zu 
Kriegsdiensten untüchtige, in die Zucht-und Werk
häuser zu liefern. Zu den Allmofenswürdigen 
sind zn zahlen von Erwachsenen, Alte, Kranke, Ge
brechliche, mit vielen Kindern Beladene, die sich ent
weder gar nichts oder doch nicht so viel verdienen 
können, als sie zu ihrem und der Ihrigen Unterhalt 
bedürfen: von Unerwachfenen, Kinder, die ihrer Ael- 
tcnr durch den .̂od beraubt, oder von ihnen verlass 
sen sind, ohne etwas Eigenes zu ihrem Unterhalte 
zu haben. Damit diese nicht von Jugend auf sich 
das Betteln angcwöhnen, müssen die Vorsteher des 
Armenwcscns jeder Commune dafür sorgen, daß sie, 
sobald sie etwas arbeiten können) zn einer ihrem Af- 
tcr und ihren Kraften gemäßen Arbeit in Dienste, 
so lange sie aber das nicht können, in die Verpfle
gung kommen. Diejenigen, denen sie zur Ver
pflegung gegeben sind, dürfen sie nicht betteln las
sen. Geschieht es, so sind die Kinder dafür zu 
züchtigen, wenn es ohne der Pfleger Wissen und 
Willen geschiehet, sonst aber diese dafür zu bestra
fen. Die erwähnten Vorsteher müssen gleichfalls

dafür
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dafür sorgen, daß solche Kinder wenigstens dem 
Winter über zur Schule gehen. Das Schulgeld 
wird entweder von denen, bcy welchen sic in Dien
sten sind, oder ans der Armeneasse entrichtet. Ein 
jeder Armer ist der Regel nach an dem Orte zu ver
pflege«, wo er geboren ist. Is t er von dein Orte 
weggezogen und nirgends ansaßig gewesen, da, wo 
er sich sechs Jahre a) ernährt hat, che er verarm
te. Hat er sich an keinen: Ort so lange aufgehal- 
ten und ernährt, so ist sein Geburtsort schuldig ihn 
anznnehmen. Wer ausser demKirchspiel, ans welchem 
er gebürtig, ansaßig gewesen ist, entweder eine ei- 
gcnthümliche, oder gefestete, oder in Erbpacht ge
nommene Wohnung gehabt hat, ist von dem Kirch
spiel, darin er ansaßig war, als ein Eingeborner 
anzusehen und zu verpflegen. Unter mehreren Kirch
spielen, darin jemand ansaßig gewesen, lieget die 
Verpflegung dem ob, darin er es zuletzt war, ehe 
er in die Umstande kam, daß er des Allmosens be
durfte. Es darf aber keinem, der wahrscheinlich 
sich und die Seinen ernähren kann, der Aufenthalt 
in einem Kirchspiele aus der Furcht versaget wer
te«, daß er in der Folge der Armeneasse zur Last 
fallen möchte. Zur Unterhaltung solcher Armen 
ist nemlich in jedem Kirchspiele eine Armeneasse er
richtet. I n  dieselbe fliessen ein: die Einkünfte sol
cher den Annen zum Besten geschehener Vermächt
nisse an Capitalien oder ändern Abgaben, die durch 
das Vermachtniß nicht gewissen Personen und zu 
einem gewissen Gebrauche, sondern nur überhaupt 
hcn Armen des Orts bestimmt sind: ferner die

Ein-
3) Kön'gl.Verordnung vm  Juli,' 1775.
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Einkünfte des Klmgebeutcls und was sonst in die 

. Annenblöcke gegeben wird: ingleichen was in den 
Armenbüchsen in den Wirthshäusern, Posthausern 
bey den Hafen gesammlet wird: und dieses muß 
insgesammt alle Vierteljahr an die 2trtnenvorste- 
her abgelieftrt werden. Sollten die aus diesen 
Quellen kommende Zuflüsse nicht zur Versorgung 
der Kirchspielarmen hinreichen, so wird in jedem 
Kirchspiele monatlich oder wöchentlich durch einen 
oder ein paar der Eingesessenen eine freywillige 
Sannnlung in jedem Hause angestellt. Keiner, er 
sey Eigener oder Hauerling, oder weß Standes er 
will, darf sich des Beytrags zu dieser Sannnlung 
weigern. Gemeiniglich pflegen die Eingesessenen 
eines Kirchspiels sich freywillig zu einem gewissen 
monatlichen oder wöchentlichen Beytrag anheischig 
zu machen. Im  Fall auch solche freywillige Bey- 
trage nicht zureicheu, haben die Administratoren der 
Armcncasse das Recht, die Eingesessenen nach ih
rem Vermögen zu einem gewissen Beytrag anzu- 
setzen. An einigen Orten sind auch gewisse Colle
ct.'» an denKirchthürcn bey dem Gottesdienste zur 
Vermehrung der Einkünfte der Armencassen ange
ordnet. Auch dadurch erhalten sie einen neuen 
Zufluß, daß der ctwanige Nachlaß derer, die aus 
ilmen gänzlich unterhalten sind, und keine unmün- 
di;e Kinder Nachlassen, ihnen zufallt; a) dieser aber 
vwblcibt den Erben solcher Personen, die nur ei
nen Beytrag zu ihrer Unterhaltung aus der Ar- 
mmcasse empfangen haben. Die 2tufsicht und Ver- 
wrltung dieser Armencassen haben in den Städten

mit
a) Corp. Const. I. D. S . 56;.
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mit dm eigentlichen Armenvorstehern (welches mt 
den meisten Orten die ordentlichen Kirchenjuratcn 
sind, an einigen aber mich besonders dazu verordne- 
te, die auf dic 1740. als eine fanctio pragmatica 
ergangene königliche Verordnung wegen sicherer 
Belegung und Verwaltung der Armen-und K ir
chengelder fpecialiter in Eyd genommen wer
den, ) a) einer aus dem Rathe und einer von den 
Predigern, die alle Jahr abwechseln, in den Flecken 
und auf dem Lande an solchen Oertern, wo mehrere 
Prediger sind, einer von ihnen wechselsweise, wo 
aber nur einer ist, dieser allezeit mit dem Civilbeam- 
ten des Orts, dem solches zukömmt. Die Kir- 
chenjuratcn oder Armenvorsteher führen die Rech
nung nach Einnahme und Ausgabe mit bcygeleg- 
teit Quittungen. Die einkommenden Gelder müs
sen in einem Kasten an einem sichern Ort verwahret 
werden. Au demselben sind drey Schlüssel, von 
denen der Prediger einen, der Rathsherr oder Be
amte den zweyten, und der Armenvorsteher den drit
ten hat. Die Austheilung geschiehet von den Kir- 
chenjuraten oder Armenvorstehern in Gegenwart des 
Predigers und Beamten oder Rathsherrn wöchent
lich an einem bestimmten Tage, woferne nicht zu 
dieser Austheilung bey gewissen Personen in An
sehung ihrer Umstande andere Termine bestimmt 
sind, daß sie zum Erempel monatlich oder viertel
jährig geschiehet. Damit nun die Armen jedes 
Orts desto besser unterhalten werden können, ohne 
die Unterthanen mit Abgaben dieser A rt gar zu 
sehr zu beschweren, ist es eines theils den Predi

gern
a) Corp. Const, i .  B . S . 4^8»
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gern verboten, a) bey dem öffentlichen Gottesdien
ste Colleeten anzusagen, die nicht unmittelbar vom 
Könige ausgeschrieben, und von dem Generalsu
perintendenten ihnen zugesandt worden: ändern 
theils aber alles Betteln auf den Strassen und vor 
den Hausern schlechterdings und bey Strafe unter
saget. Jeder Unterthan, der einen solchen Bettler 
autrist, soll ihn der Obrigkeit bey Vermeidung der 
Geldbrüche oder anderer Strafe anzcigen. Bett
ler werden das erstemal, da sie betroffen werden, 
einige Tage bey Wasser und Brodt ins Gefangniß 
gesetzet, das zweytemal einige Zeit, und wenn sie 
sich dennoch nicht bessern, auf Lebenszeit in dicZucht- 
und Werkhauser gethan. Doch muß zugleich un
tersucht werden, ob ihnen auch an dem Orte, dem 
-ihre Verpflegung oblieget, der gehörige Unterhalt 
angewiesen ist. Ware das nicht geschehen, so sind 
sie zwar allerdings wegen ihres Bettelnö strafbar, 
da sie sich bey den Kirchenvisitatoren hatten beschwe
ren und von diesen Verfügungen erwarten sollen, 
abcr doch von dem Orte, wo sie angctroffen wor
den, nach ihrer Heymath zu bringen, und die Ad
ministratoren der Armeneasse desselben auf geschehe
ne Anzeige zu fünf Reichsthaler Strafe an die A r
meueasse zu verurtheilen. Fremde Bettler, die 
von auswärtigen Orten Herkommen, sollen gar nicht 
geduldet, sondern, sobald sie sich betreffen lassen, zur 
gefinglichen Haft gebracht, und darauf aus dem 
Larde gewiesen, und zu dem Ende von einer Jus 
riönetion an die andere, bis an die Grenze des Lan
des geliefert werden. Wer sich hernach nochmals

wiebsi’
a) Corp. Const, r. B . S . ; ; i .
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wieder einfindet, wird auf Lebenszeit entweder zuvn 
Festungsbau oder in die Zucht - und Werkhäuser vc r- 
urtheilt. Um solche abzuhalten ist den an den 
Grenzen liegenden Garnisonen und Obrigkeiten be
fohlen, Personen, von denen nran vermuthen kan n, 
daß sie nur betteln wollen, zurückzuweisen, und zu 
dem Ende ein wachsames Auge auf alle Einkonn- 
wende 31t haben: den Krug - und Gastwirthcn ab er 
verboten, Leute von der A rt langer als eine Nacht 
ohne Vorfrage bey der Obrigkeit zu beherbergen. 
Armen reisenden Exulanten, solchen, die für einen 
auswärtigen Kirchenbau oder eine andere gute öf
fentliche Anstalt sammle«, oder ändern Personen 
dieser Art, die mit guten Zeugnissen versehen, ist 
dennoch der Zugang zu den hiesigen Landern keines- 
weges unterjagt. Sie müssen sich aber bey der 
Obrigkeit jedes Orts melden, und unter Vorzei
gung ihrer Zeugnisse um die Erlaubnis, in dem 
District Allmosen zu sammlen, anhalten. Die 
Obrigkeit kann ihnen diese wohl ertheilcn: doch nur 
auf eine gewisse Zeit, und unter Begleitung des 
Armenvoigts oder einer ändern dazu bestellten Per
son. Nach Ablauf der bestimmten Zeit und ohne 
die ihnen angewiesene Begleitung müssen sie sich des 
Sammlens der Allmosen enthalten, wofern sie 
nicht in die Strafe der Bettler verfallen wollen. 
Zum zweytenmale dürfen sie sich nicht an einem 
Orte finden lassen. Um solches zu verhindern, wird 
von der obrigkeitlichen Person auf ihre Zeugnisse 
das produftum geschrieben. Aus der öffentliche« 
Armencasse darf ihnen auch nach Befinden eine 
Veysteuer gereicht werden. Eb^n so wird cs mit
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denen gehalten, die vom Könige Erlaubniß zu ei
ner Haussammlung erhalten. Den reifenden 
Handwerkspurschen ist der Eingang in des Königs 
Lander, aber nicht das Betteln verstärket. Sie 
müssen sich bey der Zunft ihres Handwerks melden, 
und diese muß sie mit Arbeit oder mit einem Rei- 
sepfennige bis zum nächsten Orte versehen. Fin
det sich etwa an dem Orte keine Zunft ihres Hand
werks, so muß ihnen die Armencasse des Orts den 
erwähnten Reisepfennig geben. Damit sich nie
mand mit der Unwissenheit in diesem Stücke ent
schuldigen möge, sind an den Grenzen Pfahle mit 
der nöthigen Anzeige für Bettler und Landstreicher 
aufgerichtct. Zur Befolgung dieser Verordnung 
ist befohlen: daß an den Orten, wo Garnisonen 
sind, die Wachen an den Thoren keinen fremden 
Bettler einlassen, solche, die mit gehörigen Passen 
und Zeugnissen versehen sind, mit einem Manne 
von der Wache zum Vorsteher der Armencasse füh
ren lassen sollen: daß in jedem Districte Armen- 
voigte und in beyden Herzogthümern Landreuter be
stellet werden, die auf den Strassen und Landwegen 
herumgehen, die Bettler aufgreifen, und der Obrig
keit überliefern müssen. Diese hat alsdenn das 
weitere in Bestrafung der Bettler und ihrer Trans
portirung nach dem angeführten zu verfügen. Je
doch was das Transportiren betrift, so ist gänzlich 
Verboten, Kranke, die ohne Lebensgefahr nicht trans- 
portirt werden können, wegzuführen, um der Com
mune die Unkosten ihrer Verpflegung zu ersparen. 
Diese müssen an sie gewandt werden. Wegen dersel
ben hat aber die Armencasse, die sie aufgewendet 

Matthiä Airchenverf. !K hat,
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hat, wenn es Einheimsche sind, ihren Regreß an die 
Armencasse des Orts, dem die Verpflegung nach 
der Verordnung oblieget. Selbst fremde Kranke, 
die ins land kommen, dürfen Ln dieftm Zustande 
nicht wieder zurück geschickt werden. Dahingegen 
sind die Uebcrbringer derselben mit ihren Pferden 
und Wagen anzuhalten, und mit der gebührenden 
Strafe für ihr im christliches' Verfahren zu belegen. 
Weil einige Obrigkeiten in dem Transportiren ar
mer Kranken, um sich der Last ihrer Unterhaltung 
zu entledigen, die christliche ja natürliche Menschen
liebe aus den klugen gesetzt hatten, so hat der Kö- 
uig in einer neuern Verordnung vom 3. Iu l i i  
2776. sein gerechtes Mißfallen darüber bezeigt, 
es für die Zukunft gänzlich untersagt, und befoh
len, diejenigen, die sich dessen schuldig machten, in 
fiscalischen Anspruch zu nehmen, und auf das här
teste zu bestrafen.

Fünfter Abschnitt.
Von geistlichen Gerichten.

Erste Abtheilung.  
Vorläufige Abhandlung von den geistlichen 
Gerichten überhaupt, ihrem Ursprünge, ihrer 

Mäßigkeit und Einrichtung in protestan-

Ur- 
fpnmg 
dergeist-

tischen Landern.
ie geistlichen Gerichte haben ihren NameN 

theils daher, weil Personen geistlichen Stan,
des
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des in ihnen sitzen: theils weil so genannte geist-lichen 
liehe Sachen in ihnen untersucht und entschieden Gcrtch- 
werden. Sie heißen auch sonst Consistoria, obertc* 
Consistorialgerichte. Dieser Nanre ist aus dem ca* 
nonischen Rechte entlehnet, und aus der römischen 
Kirche beybehalten. Es ist auch nicht ungewöhn
lich, besonders das höchste Gericht dieser A rt in ei
nem Lande, den Kirchenrath zu nennen. Die er
ste Veranlassung zu diesen Gerichten, und dazu, 
daß Geistliche sich der, der Absicht ihres Amts ei
nigermaßen fremden Beschäftigung, Streitsachen zu 
entscheiden, unterzogen, ist wohl in der Ermahnung 
des Apostels 1 Corinth. 6, i .  und in folgenden 
zu suchen: in der Nothwendigkeit, darin sich die 
Christen in den Zeiten ihrer Unterdrückung unter 
den römischen Kaisern gesetzt sahen, und in dem vor
züglichen Vertrauen, das sie zu ihren Lehrern hat
ten. Der Apostel erklärt es in der angeführ
ten Stelle für unanständig, daß Christen mit Chri
sten vor hct/onischen Gerichten stritten, und sie, die 
sich Bruder nannten. Fremde zu Zeugen ihrer Un
einigkeit ntachtcn. Er rieth ihnen, unter sich 
Schiedsrichter zu wählen, die ohne das Geräusch 
und den Zwang eines Gerichtshofs die streitigen 
Partheyen aus einander setzten, und einen gütlichen 
Vergleich zu Stande zu bringen suchten. Bey 
dem allgemeinen Hasse der Heyden gegen die Chri
sten mußten diese nothwcndig, wenn sie vor jener 
RiÄterstühlcn erschienen, manche Kränkung tmb 
öffentliche Beschimpfung erfahren. Wenn uran 
dem zu diefen Umstanden die vorzügliche 'Achtung 
setze-, in welcher die Lehrer der ersten Jahrhunderte

R  2  bey
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bey ihren Gemeinen stunden, so wird man sich nicht 
darüber wundern/daß die Glieder dieser Gemeinen 
bey entstandenen Streitigkeiten sich an ihre Lehrer 
wandten, ihr Gudachten zu vernehmen, und ihr Gut
achten als den Spruch eines Richters verehrten, 
und sich dabey beruhigten. Doch war dieses in 
den ersten Jahrhunderten schlechterdings eine will- 
kührliche Sache. Jedem stand der Zugang zu dem 
weltlichen Richter offen, wenn er entweder sich nicht 
au seinen Lehrer wenden wollte, oder durch dessen 
Ausspruch sich an seinem Rechte gekrankt zu scyti 
glaubte. Es war ein Compromiß, dabey den Par- 
theyen und der Obrigkeit ihre Rechte ungekränkt 
blieben. Zn der Folge nahm allerdings die Sache 
eine andre mit allem Rechte verhaßte und beschries 
ne Gestalt an. Die Geistlichen waren nicht mehr 
zufrieden, freywillig zu Schiedsrichtern gewählt zu 
werden, sondern wünschten sich eine mit völligen 
Gerichtszwange verbundene Gerichtsbarkeit. Vor- 
urtheile und äussere Umstande begünstigten ihren 
Wunsch. Es gelang den römischen Bischöfen und 
den mit ihnen Verbündeten, neben den Altären T ri
bunale, und diese auf dem Grunde der erstem zu 
errichten, und sie dadurch mit jenen so feste zu ver
binden, daß beyde zugleich schienen niedergerissen 
werden zu müssen. Zn der abendländischen Chri
stenheit glaubte man, Religion und geistliche Ge
richtsbarkeit müßten mit einander stehen oder fal
len. Das war allerdings eine sonderbare Vermi
schung ihrer Natur nach sehr heterogener Dinge. 
Unterdessen ward sie bewerkstelliget, und es hat lan
ger gedauert, sie von einander zu scheiden, als die

Lehren
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Lehren der Religion von manchen Zusätzen zn rei
nigen. Noch lange nach der Reformation haben 
selbst Nechtsgclehrtc, unter denen vornemlich Ben. 
Carpzov bekannt ist, die Nothwendigkeit der geist
lichen Gerichte behauptet. Man steht in der K ir
chengeschichte die Schritte, durch welche sie zu ihrer 
selbst den Fürsten oft furchtbaren Gewalt gekom
men stnd, ihre Grenzen nach und nach erweitert, 
und zum Nachtheil der Obrigkeit, der Ruhe der 
Staaten, und der Sicherheit der Bürger ausge
breitet haben. Man kennt aus dem canonifchen 
Rechte ihre Einrichtung. Denn dieses ganze Recht 
ist zu ihrer Begünstigung zusammen getragen, und 
lehret die Grundsätze und Regeln, nach welchen in 
ihnen gehandelt wird. Diese geistlichen Gerichte, 
Consistoria oder Ofstcialate der römischen Bischöfe 
haben allerdings den Consistorien in der lutherischen 
Kirche ihren Ursprung gegeben, nicht aber die in 
den alten Zeiten gebräuchlichen, und auch noch in 
den reformirten Kirchen üblichen Presbyteria, die 
auch wohl uneigentlich Consistoria gencnnt werden.
Der gelehrte Z. H. Böhmer hat dieses in seinem 
bekannten Werke de iure ecclef. hinlänglich er
wiesen.

Ob aber gleich die geistlichen Gerichte ans der Zulas- 
römischen Kirche in die unsere übertragen sind, und"gkeit 
vielleicht im Anfänge aus eben den Gründen, a u o ^ ^ '  
welchen man sie in jener annimmt, so sind sie bes-©evj^ 5 
wegen doch nicht schlechterdings wieder zu verstos-te. 
sen und abzuschaffen, sondern vielmehr ans ändern 
Gründen beyzubehalten. Das wird nicht leicht je
mand von ihnen, so wenig als von der Immunität

R  3 der
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der Geistlichen in unserer Kirche, behaupten, buist 
sie einen göttlichen Befehl vor sich haben, oder vimt 
ihnen S p u ren  in der heil. Schrift zu finden fund, 
und dasi der Landesherr, ohne den Rechten der K ir 
che zu nahe zu treten, sie nicht abschaffen, und die 
ihnen angewiesene Sachen in ändern Gerichten t>cr- 
handcln lassen kann: wofern sie nicht in besonder» 
Landesverfassungen und den Vertragen m it den 
Landständen, wie z. B .  im Hildesheimschcn, ihren 
G rund haben. S o  weit aber wird man auch nicht 
leicht gehen, daß man behaupten follte, sie waren 
unzulässig oder schädlich: wenigstens würde m an 
es nicht beweisen können. E s  kömmt hiebey au f 
zwey Fragen an, die meinesBedünkens von denen, 
die über diese Sache geschrieben haben, nicht im 
mer genug von einander geschieden sind, darauf 
uemlich: ob es wohlgethan und zu rathen sey, daß 
die geistlichen Sachen von einem eigenen Gerichte 
untersucht werden? und dann, ob es wohlgethan 
und zu rathen sey, daß in diesem Gerichte geistliche 
Personen fitzen? D ie erste Frage dürfte weniger 
Schwierigkeiten haben als die zweyte. I n  eini- 
germassen grossen S taa ten  find die Civilgerichte 
gemeiniglich m it einer solchen Menge Geschäfte über- 
h a u ft, daß es zur Beförderung der Rechtspflege 
allerdings zuträglich ist, sie solcher zu entladen, die 
von ihren übrigen Geschäften sich füglich trennen 
lassen. D a s  aber kann mit den geistlichen S a 
chen, den Angelegenheiten der Kirche, geschehen. 
D ie Untersuchung derselben erfordert auch Kenntnisse 
und Hebungen, die zur Untersuchung der eigentlichen 
Eivilsachen nach römischen und ändern Gesetzen so

wenig
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wenig nöthig sind, als durch die Behandlung der
selben allemal erworben werde». Auch aus diesem 
Gvtmde scheint cs seine Vortheile zu haben, die 
Kirchensachen besonder» Personen zu überlasten, die 
die eigends zu ihnen nöthigen Kenntnisse und E r
fahrungen entweder schon haben, oder sie sich zu er
werben zur Pflicht machen müssen. Ob aber Geist
liche zu solchen Bcrathschlagungen und Untersuchun
gen zu ziehen sind, ist nicht so leicht entschieden. Aus 
sehr schwachen Gründen ist es behauptet, und aus 
nicht starkcru gelaugnet worden. Einer der ge
wöhnlichsten, aus welchen man cs laugnet, ist eine 
gewisse Unanständigkeit, die sich darin finden soll, 
daß ein Mann, der seiner nähern Bestimmung nach 
die Religion lehrt, auch in einer streitigen Sache 
als Richter entscheide. B etrift die streitige Sa
che die Religion selbst, z. B . ihre Lehren, so ist 
cs nicht allein keine Unanständigkeit, sondern auch 
der Bcstitmmmg eines solchen Mannes völlig ge
mäß, und folglich vielmehr ihm anständig als un
anständig. Sind cs bloß weltliche Sachen, darin 
er einen Ausspruch thun soll, als über den Besitz 
einer Sache, die Gerechtsame einer Commune oder 
einer einzelnen Person, so ist es auch noch nicht so 
leiht zu erweisen als zu sagen, worin das einem 
lebtet der Religion Unanständige zu finden sey,daß 
er einer solchen Sache nachdenke, auf den Grund 
derselben dringe, die Gründe auf beyden Seiten ab- 
wlge, und dann seine Meynnng sage. Niemand 
hält es ihm unanständig, einem Freunde in einer 
sochen Sache zu rathen, ihn zu belehren, und sich 
zudem Ende von der Sache zu unterrichten. Die 

R  4  ausserr
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äußerlichen Umstände, bast er cs in einem Gcrichts- 
ftitilc zur Seite der Rcchtsgclchrtcn thue, können 
dieser Handlung das Unanständige nicht anheften, 
das in ihr selbst nicht liegt. Als ein Lehrer der 
Religion darf er freylich die dazu nöthige Geschick
lichkeit und Kenntnisse nicht notbwendig haben. 
E r kann sie aber doch feiner Hauptabsicht unbe
schadet haben: ja es ist ihm Pflicht, sie sich zu er
werben, sobald der Posten, den er bekleidet, oder zu 
bekleiden erwarten kann, sie erfordert. Der Ju 
rist, als Jurist, hat sie auch nicht. Denn die 
geistliche Rechtswissenschaft ist bekanntlich ein be
sonderer Zweig der gesummten Rechtswissenschaft, 
hat Begriffe und Grundsätze, die nicht aus den 
römischen und ändern Landesgesetzen abgeleitet, son
dern theils aus den allgemeinen Grundsätzen des 
Naturrechts, theils aus der Bibel, theils aus der 
Kirchcngeschichte genommen werden. Das S tu 
dium dieser Wissenschaft liegt dem Theologen eben 
so sehr ob als dem Juristen, und wenn jener so
wohl als dieser sich darin umgcsehcn hat, so wird 
er nicht unberciteter als dieser zu einem geistlichen 
Gerichte kommen. Der nach den römischen oder 
mrdern Gesetzen angeordnete Gang der Processe, 
manche dabey übliche Formalien können dem geist
lichen Mitglicde eines Consistorialgerichts vielleicht 
unbekannt scyn. Sind sie ihm aber nöthig zu wis
sen, so kann er sie sich ohne Versäumnist seiner 
übrigen Obliegenheiten bekannt machen; oder er 
wird es sich auch zu bescheiden wissen, dem Rechts
gelehrten, den sein Fürst neben ihm gesetzt hat, die 
Einrichtung und Beurtheilung solcher Dinge und

was
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was davon abhangt zu überlassen. Meine gegen
wärtige Absicht verftattct es mir nicht, von dieser 
so oft und so viel bestrittenen Sache mehr zu sa
gen, und die Gründe weiter auszuführen, warum 
die in der römischen Kirche entstandene geistlichen 
Gerichte nicht allein an sich selbst, sondern auch fast 
in ihrer ganzen Form und Einrichtung in der luthe
rischen Kirche beybehalten sind. Ich will nur noch 
ein paar Worte von ihrer Einrichtung hiuzufügen.

Darin kommen fast alle Consistoria unserer Verfas- 
Kirche überein, daß sie aus weltlichen und geistli-sung der 
chm Personen gemischte Collegia sind, ein Weltli-geistli
cher den Vorsitz hat, das Protoeoll führt, und 
Abfertigungen besorget. Allein ihre Grenzen sind 
nach der Beschaffenheit der Lander verschieden. I n  
einigen haben sie bloß iurisdiftionem contentio- 
fam, in ändern auch die Macht, geistliche Bedie
nungen zu besetzen, lithurgische und andere Anord
nungen in Kirchensachen zu machen, Dispensatio
nen zu ertheilen, und andere Vorrechte des bischöf
lichen Rechts. Aber auch da, wo sie nur iuris
diftionem contentiofam haben, erstreckt sich diese 
nicht allenthalben gleich weit. Der schwankende 
Begrif einer geistlichen Sache scheint die Ursache 
dieser Verschiedenheit zu seyn. Durch den Kunst
grif des canonischcn Rechts, Sachen zu spirituali- 
siren, sind so vielerlei) Sachen zu den geistlichen 
gerechnet worden, daß sie sich, schwerlich unter einen 
Hauptbcgrif bringen lassen. Man könnte sie viel
leicht am bequemsten in verschiedene Gattungen 
theilen. Zur ersten Gattung mochten diejenigen 
Zu zahlen seyn, die im schär fern Verstände geistliche 

R  s Sachen
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Sachen sind, weil sie die geistliche W ohlfahrt der 
Menschen, das Wesentliche der Religion, ihre le h 
ren, Rechtgläubigkcit und Jrrglaubigkeit betreffen: 
zur zweyten diejenigen, die zwar nicht wesentlich 
zur Religion gehören, aber doch eine nähere Bezie
hung auf dieselbe haben, weil die heil. Schrift a ls  
die Erkenntnrßguelle der Religion gewisse Vorschrif
ten über sie ertheilt, und sie in dieser Betrachtung 
in dem Bezirke der Religion eingcschlossen sind. 
V on dieser A rt sind die Matrimonialsachen, l ie 
ber die Ehe nemlich, die an sich die N a tu r eines 
bürgerlichen Contracts hat, hat der S tif te r  der R e 
ligion in ihren Urkunden einige Vorschriften gege
ben, wodurch die natürliche Freyheit dieser V e r
bindung in einigen Stücken eingeschränkt wird. E r  
verordnete, daß sie unauflöslich seyn soll: er giebt 
zu erkennen, daß es weise und für die R auigkeit 
der S itten  nöthig sei), sie nur mit gewissen Perso
nen zu schliessen. Dadurch wird die Ehe gewisi- 
sermassen eine Sache der Religion, und die Frage 
über die Zulaßigkeit derselben, die Auflösung ihres 
B an d es , eine Frage, die aus den Urkunden der 
Religion entschieden werden muß, und eine Ehesache 
eine geistliche Sache. D ahin  gehören ferner solche 
Sachen, die die Disciplin betressen, in so fern cs 
au f die Ausschliessung einer Person von der K ir- 
chengemeinschast, ihre Duldung in derselben, oder 
ihre Wiederaufnahme ankömmt. D enn dergleichen 
Fragen können aus keinem ändern G runde ent
schieden werden, als daraus, ob das V erhalten ei
ner Person den Grundsätzen der Religion so gemäß 
yder so widersprechend sey, daß sie für ein Glied der

Kirche
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Kirche erkannt oder nicht erkannt werden kann.
Dadurch werden auch solche Sachen geistliche Sa
chen. Die dritte Gattung möchten diejenigen aus
machen, die nur das Aeussere der Religion angeben.
Dahin gehören Fragen über den öffentlichen Got
tesdienst, das Betragen bcy demselben, die dazu 
gewidmeten Oerter, lithurgische Einrichtungen, die 
öffentlichen Diener der Religion, ihre Personen, 
Vorrechte und Einkünfte. Je nachdem nun nach 
den Einsichten eines protestantischen sandcsherru 
eine Sache für eine geistliche zu halten oder nicht zu 
halten ist, je nachdem hat er sie den geistlichen Ge
richten zur Untersuchung angewiesen oder nicht.
Die von der ersten Gattung sind unstreitig Geistli
che, und werden daher in allen Ländern, wo Con
sistoria sind, von ihnen untersucht. Die von der 
zweyten Gattung haben gleichfalls einen so nahen 
Anspruch darauf, daß sie nicht füglich davon aus
geschloffen werden können, und sind daher an den 
meisten Orten den geistlichen Gerichten überlassen.
Die von der dritten Gattung können so wenig An
spruch darauf machen, daß derselbe ihnen leicht ganz 
abgcfprochen' werden kann. Aus dem Grunde ist 
cs so sehr verschieden, ob sie zu den geistlichen oder 
weltlichen Gerichten gehören.

Nach dem Vorgänge der römischen Kirche, dar- Subov- 
in jeder Bischof seinen Vicarium generalem und dinanor» 

fpecialem hat, von denen jener dem geistlichen^^' 
Gerichte über seine ganze Diöces, dieser dem über Gericht 
einen gewissen Theil vorgesetzt ist, sind auch in der re. 
protestantischen Kirche die Ober - und Unterconsis 
soviet entstanden. Die Gerichtsbarkeit der Ober-

consisto-
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consistoricn erstreckt sich gemeiniglich über die ganze 
Provinz, darin cs das höchste Gericht dieser A rt 
ist, und die Gerichtsbarkeit der Unterconsistorien 
nur über einen Theil derselben. Zn diesem Falle 
verhalten sie sich gegen einander wie eine Ober - und 
Unterinstanz, daß von dieser an jene appellirt wer
den kann, die Sache bey jener nicht eher zur Un
tersuchung kommt, ehe sie bey dieser ist verhandelt 
worden, und diese von jenen Anweisungen, Beleh
rungen und Vorschriften erhalten. Dieses Vcr- 
hältniß einer Ober - und Unterinstanz findet auch 
in solchen Gegenden statt, wo ein Obcreonsisto- 
rium nur ein einziges Unterconsistorium unter sich 
hat. Manche Sachen sind auch den Obereonsisto- 
rien allein zur Untersuchung, Entscheidung und An
ordnung überlasten, die, wenn sie durch einen J rr- 
thum der Partheyen an die Unterconsistorien zuerst 
gelangen sollten, von diesen ohne vorhergcgangcne 
Untersuchung an jene zu verweisen sind.

#  »  #  üf . üf #:? „ üf Hr . *  *K & % *

Des fünften Abschnitts
Zweyte Abtheilung.

Von der Einrichtung der geistlichen Gerichte 
in diesen Herzogihümern.

tintet?* / A s  sind in diesen Herzogtümern Unter - und 
consists V z  Oberconsistorien angeordnet. Die Untercon- 
rten. sisiorien sind zum Theil aus den alten Calanden ent

standen und aus deren Einkünften dotirt. a ) Sie
sind

- )  Corp. Const. 4. D . Historischer Bericht S . z r. 37*40.
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sind ordentlicher Weise in jedem Amte oder Land
schaft̂  die einem Antte gleich ist, ohne den Namen 
eines Amts zu führen. Die in einem solchen Amte 
oder einer solchen Landschaft Wohnende stehen der 
Regel nach unter dem Unterconsistorio desselben. 
Zn dem Bezirke eines Amts liegende Städte ge
hören ebenfalls zu demselben, ob sie gleich in Anse
hung der Civijurisdiction von dem Amte getrennt 
sind. Oder wenn die Städte in dem Bezirke ei
nes Amts liegen, so sind sic zu dem nächsten Unter
consistorio geschlagen worden. So gehören zum 
Erempel Lütgenburg und Heiligenhafen zum Se- 
gebergischen Unterconsistorio. Einigen Städten 
ist ein eigenes Stadtconsi'storium zugestanden, als 

, zum Erempel der Stadt Altona. Rendsburg 
sollte nach der Polizeyordnung dieser Stadt auch 
ein solches haben; a) weil aber von dem Consi
storio Vorstellungen dagegen gemacht wurden, so 
ist dieses der Stadt zugestandene Recht nicht zur 
Ausübung gekommen. Etliche Einwohner der 
Aemter und Städte, die in der ersten Instanz un
ter den Obergcrichtcn stehen, gehören auch in Ehe
sachen vor das Obcrconsistorium in der ersten In 
stanz. Den Besitzern der adelichen Güter und den 
klösterlichen Obrigkeiten ist in geistlichen Sachen 
schlechterdings keine Gerichtsbarkeit zugestanden. 
Der größte Theil der adelichen Güter und die 
sänmrtlichen Güter der Clöster haben in geistli
chen Sachen bey dem Oberconsistorio oder dem mit 
dem Landgericht verbundenen Generalconsistorio ihre 
erste Instanz. Nur einige wenige der erster» sind den

Unter*
a) Corp. Const. 3. D .  S .  879. 985.
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Unterconsistorien unterworfen. Doch ist dieses nur 
von den Untcrthanen solcher Güter, nicht aber von 
den Besitzern derselben und ändern adclichen Ein
wohnern, die sich, ohne Besitzer zu seyn, auf sol
chen aufhalten mochten, zu verstehen. Die M ili- 
tairpcrfonen gehören insgesammt in geistlichen Sa
chen schon in der ersten Instanz zu deur Untercon- 
sistorio des Orts ihres Aufenthalts, u) Die in 
Glückstadt liegenden Unterofsiciers und Gemeine 
stehen aber schon in der ersten Instanz unter dan 
Oberconsistorio. b) Von der Einrichtung dieser 
Unterconsistorien wird mau sich einen hinlänglichen 
Begrif machen können, wenn man weiß, welche 
Personen diese Gerichte ausmachen, welche Sachen 
Ln ihnen untersucht und entschieden werden dürfen, 
und wie in ihnen bcy gerichtlicher Untersuchung der 
Sachen gehandelt wird. Zn Ansehung der Per
sonen, die sie ausmachcn, ist eine grosse Verschieden
heit. Zur Regel kann man annehmen, daß in je
dem der Amtmann des Amts und der Kircheu- 
Probst sitzen, von denen jener den Vorsitz und bey 
Gleichheit der Stimmen das Entscheidungsrecht 
hat, daß der Amtsvcrwalter das Syndikat oder 
Actuarial führt, das Protocol! hält, und die Aus
fertigungen besorgt. Zn den Landschaften, die nicht 
den Namen eines Amts führen, ist an der Stelle 
des Amtmanns im Consistorio derjenige, der dem 
Amtmann in einem Amte gleich ist, und an der 
Stelle des Amtsverwalters derjenige Civilbeamte, 
der nach der Verfassung einer solchen Landschaft die

in
a) Corp. Const, i. B . S . i6z-,
b) Daselbst z. D . S . 77.
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in einem Amte dem Amtsvcrwalter zu verwaltende 
Geschäfte hat. a) Von dieser Regel macht nur 
das Rendöburgische Unterconsistorium eine Aus- 
nähme. In  demselben sitzt überall kein weltlicher 
Beamter, sondern der jedesmalige Generalsuperin
tendent hat als Probst den Vorsitz, und einer der 
Beisitzer verwaltet das Actuarial. Die sammt- 
lichen Mitglieder wählen den letztem, und es darf 
nicht eben der jüngste seyn, wie der fleißige Samm
ler des Corp. Const, und der gelehrte Verfasser des 
dem vierten Bande Vorgesetzten historischen Be
richts von den geistlichen Gerichten Seite 3 6. be
hauptet. Der jüngste ist es nur selten gewesen. 
Neben dem Amtmann und Probsten hat jedes seine 
Beisitzer. Von diesen hat jeder seine Stimme, 
und sie sind insgesammt Prediger aus der Probstey. 
Ihre Zahl und Beschaffenheit ist sehr verschieden. 
In  einigen sitzen nur allein die Prediger der Stadt, 
darin der Sitz des Amts ist, und diese entweder 
sammtlich, wie in Rendsburg, oder nur die Pa
stores der Hauptkirchen mit Ausschließung der übri
gen Stadtprediger, wie in Schleswig. In  än
dern sind sammtliche zum Amte oder zur Probstey 
gehörige Pastores Beysitzer, nur die Diakoni vom 
Lande nicht, wie zum Exempel im Münsterdorfi- 
fchen Consistorio. Und wieder in ändern haben 
nur einige Prediger der Probstey das Recht, in 
den Consistorien zu sitzen. Zn diesem Falle ist ihre 
Zahl bestimmt. Es sind entweder die dem Orte 
des Consistorii am nächsten Wohnende, oder die Ael-

testen

a) Corp. Const, a. B. S . S19.
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testen a) aus der Probstey, oder sie wechseln auch 
nach einer gewissen b) Ordnung ab.

Die Sachen, darin die Untcrcvnsistorien zu er
kennen haben, sind überhaupt alle geistliche Sachen. 
Zn bet» Iustizreglcment für das AmtSegcberg,c) 
unstreitig ein Meisterstück in seiner Art, findet man 
das vollständigste Verzeichniß von ihnen, und eine 
eben so gründliche als genaue Bestimmung, in wie 
fern sie dahin gehören. Da aber nicht alle Uns 
terconsistoria eine so weit ausgedehnte Gerichtsbar
keit haben, als das Segebergische, so gehören auch 
nicht alle daselbst nahmhaft gemachte allenthalben 
vor die geistlichen Gerichte. Ich w ill hier zuerst 
diejenigen anführcn, die in allen Unterconsistorien 
untersucht werden dürfen. Diese sind

i .  alle Matrimonialsachen, d ) sie mögen Spon- 
salien, deren Bestätigung, Aufhebung und Vollzie
hung , oder die würkliche Ehe, deren Gültigkeit, 
Beständigkeit oder Aufhebung zum Theil oder 
gänzlich oder auch solchen anhängige Puncte betref
fen, als die Erlegung einer Brüche ad pias cau- 
fas refpeftu diflolutionis fponfaliorum vel fae- 
uitiarum, das quantum derselben, was zur Ab- 
findung zu geben, die zu reichende Alimente, die Ab
sonderung der Güter und dergleichen. W ird aber 
nur bloß auf die Schwängerung, Erhaltung des 
Kindes und Entscheidung der Geschwächten geklagt, 
und nicht einmal alternative auf Ehe oder Ausstak

tung,
a) Corp. Coast. 2. B . S . 4®ö.
b) Daselbst 2. V . S . 822.
c) Daselbst 2. B . S . 400«
d) Daselbst 1. B . S . 568.
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tung, so muß die Klage an das Civilgcricht verwie- 
fcti werden.

2. M e Streitigkeiten, die Kirchen, Schulen, 
und das Armenwesen, deren Zustand und Verfas
sung, Gerechtsame, Eigenthum und Verwaltung 
betreffen.

z. Alle Sachen, die in die Kirchenzucht ein- 
schlagen, als Ausschließung vom heil. Abendmahl, 
von Gevatterschaften, und einem öffentlichen Be
gräbnis. Jedoch haben sie nicht die Macht, in 
solchen Fallen eine Geldbrüche oder eine andere 
Strafe, als die Kirchencenfnr, zu bestimmen.

4. Der Prediger, Kirchen - und SchulbedicN- 
ten Lehre, Leben und Wandel.

Nur einige Untercousistoria haben das Recht, 
auch in Personal - und (Zivilsachen der Geistlichen 
zu erkennen, wie bereits vorher bey der Immuni
tät der Geistlichen ist angeführt worden. Und hier
in besteht der Unterschied zwischen ihnen in Anse
hung der Grenzen ihrer Gerichtsbarkeit. Die Un- 
tereonsistoria, die dieses Recht haben, dürfen auch 
in solchen Sachen erkennen. Es wird in den Un
terconsistorien auf eben die A rt verfahren, als in 
den übrigen Untergerichten der Herzogtümer nach 
Landesherrlichen Gesehen und eingeführten Ge
wohnheiten verfahren wird. Zum Theil ist dieses 
in der revidirten Landgerichtsordnung vorgeschrie- 
ben. Den deutlichsten und vollständigsten Unter
richt findet man in Fuchfii introduftione in pra* 
xin forenlem. Das hauptsächlichste ist folgen
des: Es ist proceflus fummarius, dom mit Ver
meidung aller Weitläufigkeiten nur die Haupk- 

Mütthiä RirchenVerf. S  und
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und wesentlichen Theile eines gerichtlichen Verfah
rens, nemlich Citation, Klage, Einwendung, Re
plik und Duplik Vorkommen. Die Sachen sollen 
nur mündlich vorgctragcn, und das vornehmste ent
weder ad protocollum dictirt, oder vom Actuario 
nachgeschriebeu werden. Es ist aber doch nicht 
ungewöhnlich, daß dic preces pro citatione, das 
Klaglibell und die Exception alia schriftlich dem 
Gerichte übergeben, und ad acda gelegt werden, 
nachdem die bcyden letzter» öffentlich im Gerichte 
Verlesen sind. Replicirt und buplimt wird nur 
mündlich. Den Partheyen steht frey, ihre Sa
chen selbst vorzutragen. Weil sie aber nur selten 
die dazu erforderliche Geschicklichkeit haben, - ehr 
man sie ihnen zutrauen kann, so wird ein Sach
walter erfordert. Dieser aber muß seine Advoca- 
ten-Bestallung haben, und sie dem Gerichte von 
ihm vorgczcigt scyn. Ehe eine Sache förmlich 
eingeklagt und die Citation erkannt wird, vor der 
gerichtlichen Verhandlung und nach derselben, vor 
abgesprochenem Urtheil, wird ein gütlicher Ver
gleich versucht. Zn einigen Unterconsistorien hat 
der. Probst das Recht einer vorläufigen Untersu
chung, kann dazu die Partheyen vor sich fordern, 
hält über das, was dabey vorgefallen, Prvtocoll, 
und giebt Ertracte daraus. I n  ändern findet der
gleichen nicht statt. Die Unterconsistorien citiren 
die Partheyen, die unter ihrem Gerichtszwangc ste
hen, theils unmittelbar, theils durch Subsidialschrei- 
ben an die Civilobrigkeit, jedem nach es entweder 
die Gewohnheit oder die Beschaffenheit der Sache

und
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und der Person m it sich bringt, a )  M em oriale 
und andere Schriften, die eingcreicht werden, sind 
an Präsident und sammtliche Adsessores gerichtet. 
Z n  deren N am en geschehen auch alle A usfertigun- 
9eit. Doch unterschreiben sie nur der P räse s  und
der P robst in einigen jener, in ändern dieser allein, 
in weiter ändern werden sie aber obne b )  Unter
schrift ansgefertiget, wie es in diesem oder jenem 
Consistorio eingeführt ist. Vorstellungen und B e 
richte an die hohen Landeseollegia oder an den Kö
nig unterschreiben sammtliche M itglieder. Einige 
Consistorieu haben eine gesetzte Zeit zu ihren S iz -  
zmigen, entweder alle J a h r  ein c )  oder zweymal. 
Andere kommen so oft zusammen, a ls  die einge
klagten Sachen es erfordern. W enn aber gleich 
die Sitzungen auf gewisse Zeiten eingeschränkt sind, 
so muß das Consistorium sich doch auf V erlangen 
der Partheyen und au f ihre K osten, oder bey er
heischender N othdurft zu einer ändern Zeit ver- 
sammlen. W eil die Untcrconsistoria eine untere 
Instanz sind, so kann von ihnen an die Obereon- 
sistoria appellirt werden. D ie Appellation findet 
statt in allen (Lachen, darin nicht über eine G eld
summe oder einen nach G eldes W erth  zu berech
nenden Gegenstand gestritten w ird , a ls  in Ehesa
chen, die die Kirchendisciplin, die Lehre und das 
Leben der Geistlichen betreffen. Um in einer G eld
sache oder ih r ähnlichen appelliren zu dürfen, ist in 
einigen die S um m e von 2 0  R th l. festgesetzt, welche 

S  2 dev
a) Corp. Const. 2. B . S .  417. l. B. S. 56-. 1644.
b) Daselbst 2. D. S .  416.
c) Daselbst z, B. S . 421.
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der streitige Gegenstand übersteigen muß. I n  än
dern ist keine Summe festgesetzt, und die Appella
ti en wird in allen Sachen zugestanden, und nicht 
blos von Endurtheilen, sondern auch von allen Bey- 
urtheilen, Bescheiden und ändern gerichtlichen Airs
sprüchen, die in die Hauptsache einen einem Endnr- 
theile gleichen Cinstuß haben oder haben können. 
Sie muß aber unverzüglich nach abgesprochenen lh -- 
theile oder Beyurtheile geschehen, wofern die Par- 
theyen Nicht einig werden, allererst nach 1 o Tagen 
sich darüber zu erklären. Sie muß vor dem noch 
versammleten vollen Gerichte der Regel a) nach 
eingebracht werden. An einigen Orten verstattet 
es die eingeführte Gewohnheit, daß es in Gegen
wart des Amtmanns und Prebstcn, oder auch nur 
des erster» allein geschehen kann. Bey der Ap
pellatio» werden die gewöhnlichen Solcmnia gleich 
prastirt, und der Appellant muß die erforderliche 
Caution bestellen. Diefe betrift nicht blvs den 
Schaden und Nachtheil, den der Appellat durch die 
'Appellation leiden möchte, sondern auch die dem 
Gerichte bey erfolgender Bestätigung des Urtheils 
auch anheim fallende Sueeumbenzgelder. I n  
den meisten Consistorien sind solche eingeführt und 
festgesetzt. b) Doch ist die Summe nicht allent
halben dieselbe. Jur übrigen wird hiebet) nach 
Vorschrift der Landgerichtsordnung verfahren, nur 
daß der darin vorgeschriebenc Appellationseyd nicht 
mehr abgenommen wird. Daß nach geschehener 
und zugestandener Appellation in der Sache nicht

weiter
a )  C o rp . Const. 2 . D .  S .  3 7 5 .

b )  D ostlbst 2 . V .  S .  1 6 0 . 3 7 f .
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weiter von dein Unterconsistorio verfahren werden 
kömne, versteht sich von selbst, so wie auch, daß 
dieses nicht geschehen dürfe, wenn die Parthcycn 
bad remedium fupplicationis ergreifen.

Die Oberconsistorien erkennen in allen Sachen, -Ober- 
.die zu der Gerichtsbarkeit der Untcrconsistorien ge-E^ 
hören, entweder unmittelbar oder durch Appellation 
an sie gelangen, bestätigen entweder die von diesen 
abgegebenen Bescheide, Neben - und Endnrtheile und 
das übrige gerichtliche Verfahren, oder heben es 
auf, und verordnen ein anderes. Ausser diesen ge
richtlichen Handlungen haben sie noch mit allen 
übrigen das Kirchenwesen angehenden Verfügun
gen ZU thun, entscheiden, was von den Kirchenvisi
tatoren und ändern dieserwegen an sie gelangt, oder 
berichten darüber an die deutsche Canzlcy, erwarten 
aus derselben nähere Vorschriften, und machen diese 
denn im Namen des Königs weiter bekannt. Der
gleichen Obereonsistoria sind in den Hcrzogthümcrn 
eigentlich nur zwcy. Eins für das HcrzogthumaufGot. 
Schleswig auf Gottorp, und eins für das Herzog- fDrP* 
thum Holstein in Glückstadt. Jenes besteht aus den 
sammtlichen Mitgliedern des dortigen Obergerichts, 
denen der Gcneralsuperintcndent in Rendsburg und 
ein Geistlicher aus dem Herzogthum Schleswig, 
der gemeiniglich ein Probst ist, zugcordnct sind. 
Außergerichtliche Handlungen werden von demselben 
zu jeder Zeit vorgenommen und erpedirt, nach
dem den beyden abwesenden geistlichen Mitgliedern 
die Acte» zugescndet und deren Meynungen einge
holt sind. Die gerichtlichen Sitzungen zur Erör
terung.. und Entscheidung der Consistorialproccsse

S  3 werden
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In
Glück
stadt.

werden gewöhnlich im Februar gehalten. Dessen 
Gerichtsbarkeit erstreckt sich über das ganze H er
zogthum Schlesw ig, das Lehn des Herzogs von 
Glücksburg, die Kirchen, die unter den Bischöfen 
von Riepen und Odensee stehen, und die Schleswig- 
adelichen Gemeinen ausgenommen. F ü r  die letz- 
tern wird ein eigenes Generalconsistorium gehalten, 
welches mit Zuziehung der erwähnten Geistlichen 
aus den Gliedern des Schleswigschen Landgerichts 
besteht, a )  E s  wird mit demselben im Frühling 
jeden J a h r s  auf G ottorp gehalten. 2tlfc geistliche 
Sachen aus den adelichen Districtcn dieses H er
zogthums, sie mögen adeliche oder andere Besitzer 
adelicher G üter, oder deren Unterthanen, oder P e r
sonen von der Ritterschaft betreffen, gehören in der 
ersten Instanz für dasselbe.

D a s  Obereonsistorium für das Herzogthum 
Holstein ist in Glückstadt. E s  besteht aus den 
sammtlichen Gliedern der dortigen Regierungscanz- 
ley, den bcyden Generalsuperintendenten, dem 
Schloßprediger in Glückstadt und dem Pastor der 
Stadtgemeine daselbst. D ie beyden erstern Geist
lichen wohnen den gerichtlichen Verhandlungen or
dentlicher Weise nicht bey, sondern nur die lctztern. 
I n  allen aussergerichtlichen Handlungen werden 
auch jene zu R athe gezogen, und die Acten der in 
B eratschlagung und zur Entscheidung kommenden 
Sachen ihnen mitgetheilt, b )  doch so, daß bey jedem 
Generalsuperintendenten nur die Sachen zum B e

richt
» )  Corp. Const. 4 . V .  D .  1 6 1 . Schlcöw igholst. Landge- 

richtkordnung.
b) Daftlöst r. B. S . {*7.
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rlcht konrmen, die aus seiner Diöces sind. Die 
Seßionen des Oberconsistorii sind gemeiniglich Mon
tags. Die Gerichtsbarkeit erstreckt sich über das 
ganze Herzogthmu Holstein, so weit es unter der 
Landeshoheit des Königs steht, dic adelichen D i
stricte, die zu keinem Unterconsistorio gehören, aus
genommen. Diese haben auf gleichen Fuß, als 
im Herzogthum Schleswig, die erste Instanz in 
geistlichen Sachen bey demGencralconsistorio. Das
selbe ist auch hier wie dort mit dem Holsteinschen 
Landgerichte verbunden, und hat die beyden Genes 
ralsuperintendenten zn geistlichen Mitgliedern. Nach 
Vorschrift der Landgerichtsordnung a) fassen ausser 
diesen beyden noch zwey Pröbste darin, von jeder 
Landschaft einer. Nach aufgehobener gemeinschaft
lichen Regierung ist dieses verändert worden. 

a) Corp. Const. 4 . V . S . 1 6 2 ,

W 7 E -E --D '

Dritter
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Dritter Theil.
Von der Kirchenverfassung der frem

den Religionsverwaiidten in den 
Herzogthümern.

Erster Abschnitt.
Von der Religioneduldung in den Hm 

zogkhümern überhaupt.

Allge- ist fett einigen Jahren oft und stark genug
meine gesagt, wie sehr Politik, Vernunft und die
Anmer- christliche Religion es einem Landesherr»
über die widerrathen, jemanden darum ztt verfolgen, weil er 
Tole- über die Religion anders, als er selbst und der
ranz. größte Theil seiner Unterthanen denkt oder denken

wird. Die Ruhe, die er bey seinem Religionssy
stem sindet, kann ihn eben diese seinen Unterthanen 
wünschen machen, dieser Wunsch ihn antreiben, 
Mittel anzuwenden, anders Denkende zur Annah
me seines Systems zu bewegen, oder wenn sie es 
schon angenommen haben, zu verhindern, daß sie 
es nicht gegen ein anderes vertauschen, welches ihm 
nicht so wahr, nicht so beruhigend scheint. Die 
Vernunft wird ihn lehren, daß Zwang, Gewalt 
und Unterdrückung keine dazu dienliche, vielmehr 
verabscheuungswürdige Mittel sind. Und die christ
liche Religion, die die allgemeine Menschenliebe so

schr
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sehr einscharft, billiget sie gewiß auch nicht, wie 
sollte sie sie denn gebieten? Nie aber kann wahre 
Staatskunst Unternehmungen anrathen oder recht- 
fertigen, die den Grundsätzen der Vernunft und 
Religion entgegen sind. Die Kcnntniß des Staats, 
der Denkungsart seiner Untcrthanen und anderer 
Umstande, nebst der Kunst, dieses alles zu einem 
gewissen Zwecke zu nutzen, werden einen Regenten 
in den Stand setzen, unter jenen von Vernunft 
und Religion gebilligten Mitteln diejenigen zu wäh
len, die seinen Unterthanen die angemessensten sind. 
Die specielle Einrichtung seines Staats, die Be
schaffenheit der von seinem Religionssystem abwei
chenden Uhrsatze können ihm cs zu einer traurigen 
Nothwcndigkeit machen, daß er diejenigen, die letz
tere annchmen, aus seinem Staate entferne. Als
dann aber verstatten Religion und Vernunft der 
Politik nichts weiter, als solchen die Erlaubniß 
oder den Befehl zu ertheilen, ohne irgend einen än
dern Verlust, den Ort ihres Aufenthalts zu ver
ändern. Ausländer hingegen von ändern Reli- 
gionsmeynungen, die in einem Staate ausgenom
men zu werden wünschen, haben kein solches Recht, 
ihre Aufnahme, als der Uuterthan Duldung, zu 
verlangen. Da Religion und Vernunft hier nichts 
bestimmen, so muß die Politik alles entscheiden. 
Die aber redet der uneingeschränkten Religionsdul
dung gar sehr das Wort, und kann so viele sander 
und Städte, die ihr ihren Flor größtenteils ver
danken, als so viele Zeugen für sich anführen. E i
ne ganz besondere Verfassung eines sandes, eine 
ganz seltene Beschaffenheit des Nationalcharakters,

S  s oder
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oder auch des ReligionsfystemS könnte vielleicht 
nur allein eine A usnahm e hievon machen. D ie  
Bedingungen, unter welchen A usländern von ä n 
dern Religionen die Aufnahme zu verftatten , die 
Freyheiten und Vorrechte, die ihnen in Ansehung 
der Uebung ihrer Religion im  äußerlichen G o tte s 
dienste zuzugestehen sind, oder m it einem W o rte , 
die Grenzen ihrer Toleranz, müssen den Einsichten 
des Regenten, und den V ertragen , die er etwa m it 
seinem Volke gemacht hat, überlassen werden. N u r  
so viel scheint der Aufgenommene, wo nicht a ls  ein 
Recht, doch nach der größten Billigkeit fordern zu 
können, daß ihm einige Uebung in feiner R eligion 
int äußerlichen Gottesdienste verstattet werde.

Tote- Diese in protestantischen Ländern fast allgemein an 
ranz ge-genommene Grundsätze sind in unfern sandcsge- 
Sen eiivfe|ett über fremde Religionsverwandte angewendet. 
Urner- E s  ist keines darunter, das die Verfolgung eines 
thanen. Unterthanen um der Religion w illen, die er ent

weder hat oder annim m t, befehle, keines, das sie 
nur erlaubte, oder Gelegenheit dazu geben könnte. 
Unsere Könige suchen es freylich zu verhindern, daß 
ihre zur evangelisch lutherischen Kirche sich bekennen
den Unterthanen zu ändern nicht übertreten, verbie
ten daher ändern Religionsverwandten, ihre Lehrsätze 
unter ihnen auszubrciten, sie zur Aufnahme dersel
ben zu bewegen, und dazu geschickte Schriften auszu- 
theilen. S ie  verordnen aber denen keine S tra fe ,  
die etwa andere M eynungen annehmen möchten. 
Solche werden allenfalls nach den Ursachen ihrer 
Religionsveränderung befragt, und alsdenu ist cs 
der Entscheidung des K önigs überlassen, w as itt
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Ansehung ihrer zu verfügen seyn möchte. Doch 
sind diese Verfügungen vom Verfolgungsgeiste weit 
entfernt. Allgemeine Vorschriften haben wir dar
über nicht.

Ausländer von ändern Religionen, und die Lole- 
ihnen in diesen Ländern Zugethane, sind e n t w e d e r ^ " !  ße* 
Ausländer, oder stammen doch von ihnen ab, 
messen keine uneingeschränkte Religionsdnldnng.der von 
Es sind nur in den Herzogtümern die drey Städ-ander» 
te, Altona, Glückstadt, Rendsburg, wo jedem Re-^ê '°* 
ligionsverwandtcn sich niederzulaffen verstattet ist,ncn* 
(doch sind in Altona die Soeinianer a) ausgenom
men) und wo sie mit mehrerer oder weniger Frey- 
hcit ihre Religion üben dürfen. In  Friederich- 
stadt ist dieses den meisten, doch nicht so uneinge
schränkt allen, erlaubt. Wer an ändern Orten sich 
niederlassen will, muß erst vom Könige Erlaubniß 
dazu haben. Diese wird zwar nicht leicht ver
weigert, aber doch niemals mit der Freyheit der 
Religionsübung gegeben. Nur allein die Refor- 
mirten machen hievon eine Ausnahme.

Die allgemeinen Gesetze, die fremden Reli- Allge- 
gionsverwandtcn, sie mögen Ausländer oder Ein-meine 
geborne seyn, in Ansehung ihrer Duldung gegeben?Eetze 
sind, und die Grenzen derselben bestimmen, sind, wie f̂ ernbc 
aus ihren in der Folge anzuführcndcn Privilegien Reli- 
zu sehen, folgende: gions-

E rftlich  lnnsscn sie den Homagialeyd tiMegcn,^5. 
sich durch denselben zum Gehorsam gegen die kö- ftU 
nigl. Gesetze verpflichten, und ihn gleich ändern Un- 
twthanen beweisen. Die Rechtmäßigkeit dieser

Fordes
a )  S c h m id s  V ? s c h re ih m ,g  d r r  Stadt Altona S . 15;.
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Forderung, und die Notwendigkeit, darüber zu 
halten, fallt von selbst in die Augen. Sollte ihr 
gleich hie und da nicht nachgelebt werden, so erfah
ren doch auch in solchen Fallen fremde Religions- 
Verwandte mit den übrigen Untcrthanen gleiche M il- 
de und Nachsicht. Davon hat man noch in neuern 
Zeiten an einem römischcatholischen Geistlichen in 
Glückstadt ein Veyspiel gehabt. Derfclbe hatte 
durch seine Verweigerung, die königl. Verordnung 
über die Ehen mit fremden Religionsverwandten 
in seiner Capelle zu publiciren, und eine andre gese£- 
widrige Handlung cs dahin gebracht, daß ihm durch 
ein Deeret f. ci.Friedensburg den 2. Sept. 17*7. 
das Confilium abeundi gegeben ward, a) A l
lein unter dem 31. October d. I .  ward dieses De- 
crct durch ein anderes wieder aufgehoben, ihm die 
Strafe erlassen, und im Lande zu bleiben ver- 

• stattet, d)
Zwestens müssen sic sich alles La sterns, aller 

' Beschimpfungen, aller öffentlichen und harten W i
derlegungen anderer Religionspartheyen, und vor- 
ucmlich der Landesrcligion enthalten. Die Unter
haltung der Einigkeit unter verfchiedcncn an ein'enr 
Orte wohnenden Religionöverwandten macht dieses 
schon an sich selbst billige und vernünftige Gesetz 
uothwendig. Jedem ist seine Religion ehrwür
dig. Er wird gegen den aufgebracht, der sie un
bescheiden tadelt und widerlegt, oder gar verspottet 
und lästert. Das veranlaßt denn leicht öffentlichen 
Aufruhr und Gewalttätigkeiten, und die sind fast

uie
@) Beylage Nr. r.
b) Deylage Nr. r.
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n ie  ohne schreckliche Folgen. F rem de R e lig io n s
verw and te  können sich auch über dieses Gesetz um  
so weniger beschweren, da es eben sowohl ein G e
setz fü r die lutherischen P re d ig e r  a ls  sie ist, sich sol
cher H andlungen und R eden zu enthalten, a )  D ie 
se allgemeine V orschrift ist durch ein neueres R e 
sc rip t vom  3 0 . December 1 7 6 8 .  in Ansehung der 
H errcn h u th e r oder vereinigten B rudergem eine er
neuert, und der sogenannte elenchus nominalis 
den lutherischen P red igern  untersagt, b )  V e r 
gehungen dieser A r t ,  deren sich fremde R e lig io n s
verw andte schuldig machen, werden von der O b rig 
keit untersucht, und dem B efinden nach, doch nie 
m it H a r te  bestraft. D ie  J u d e n  hatten  zum E .rem - 
pel einige J a h r e  hindurch in A ltona  Calender druk
ken lassen, darin sie einigen christlichen Festtagen 
anstößige und schimpfliche B enennungen gegeben hat- . .-." ^ 7 
ten . D ie  V orsteher der Zudengemeine rechtfertig- 
ten sich, daß es ohne ih r  Theilnehm en geschehen^ 
w are . Es w ird ihnen daher ohne weitere S t r a f e  
ih re  S org losigkeit verwiesen, und zugleich befohlen, 
fü r  alles, w as  von S e ite n  der Zudenschaft in Al
tona gedruckt wurde, zu stehen, namentlich fü r  die 
C alender, und von ihnen jährlich einige E xem plare 
an  den Oberpräsidenten zu liefern, c) Und da vor 
ein p a a r  J a h re n  ein junger J u d e  in R en d sb u rg  au f 
einer IudenHvchzeit die hier im Lande gewöhnliche 
Predigerkleidung angezogen, und m it einem ändern 
J u d e n  zur B elustigung der G esellschaft einige christ

liche
a) Corp. Cvl»st.. i. B . S .  2,69.
b )  B elage. N r. j .
c) Beylage N r. 4,
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liche gotteödienstlichc Ceremonien nachgeahmt hatte, 
ward letzterer zu einer achttägigen Gefängnißstra- 
fc auf W asser und B ro d t, ersterer aber, der weich- 
hast geworden w ar, bey seiner etwanigen Rückkunft 
zu einer Geldstrafe, oder zu einer gleichen Gefäng- 
uißstrafe verurtheilt. a )

D r i t t e n s  ist cs den fremden Religionsver- 
wandten untersagt, ihre Grundsätze und M cynun- 
gen unter den sich zur evangelischlutherischcn oder 
ändern Hieselbst aufgenomnienen Religionen B e 
kennenden auszubrciten, sie zum lieber tr i tt  zu bewe
gen, dazu dienliche Schriften unter ihnen auszuthei- 
lcn, zur Religionsveranderung ihnen Gelegenheit 
zu geben, jemanden, der sich deswegen bey ihnen 
freywillig meldete, ohne E rlaubniß  anzunehmen, 
m it einem W orte  Proselyten zu machen. Dieses 
V erbo t ist eben so nothwendig als  das vorherge
hende, unter verschiedenen Religionsverwandten 
E intracht zu erhalten. E ine jede R eligionspar- 
they sieht den U ebertritt eines ihrer G lieder a ls  ei
nen V erlust für sich, und a ls  eine Eroberung der 
ändern an. I n  beyden Betrachtungen schmerzt cs. 
D a ra u s  entstehen auch oft in den Fam ilien Z errü t
tungen, die von traurigen Folgen sind. Keine R e 
ligionsparthey hat dazu ein eigentliches Recht. 
D enn die Verbindlichkeit, nach seiner Einsicht über 
die Religion zu denken, schließt die Verbindlichkeit, 
seine Einsichten ändern mitzutheilen, keinesweges 
in sich, noch weniger sie ihnen aufzudringen. D a s  
letztere kann niem als, das erstere nu r unter ganz 
besondcrn Umstanden Pflicht werden. W o  aber

Um
a) Bey'agc N r . s.



Grenzen der Toleranz. 2 8 7
keine Verbindlichkeit is t, da kann auch keiner cm 
Recht fordern oder haben. W enn man denn vol-. 
lends die M itte l ansieht, deren Bckehrsüchtigc sich 
gemeiniglich bedienen, so wird man noch mehr über
zeugt, wie viel Ursachen ein Landesherr habe, ihnen 
Schranken zu setzen. N icht Aufklärung der B e 
griffe, nicht Ueberzengnng durch G ründe, sondern 
Anlockungen und Versprechungen äufferlicher V o r
theile sind die gewöhnlichen M it te l ,  und die E r 
w artung der letzten: ist gemeiniglich die Ursache, die 
sie wirksam macht. S o w o h l die Geistlichen a ls  
die übrigen M itglieder der lutherischen Kirche in 
diesen Landern enthalten sich aller Bem ühungen die
ser A rt. E s  ist höchstselten, daß ein Glied einer 
ändern Kirche zu derselben Ü bertritt, und wenn es 
geschieht, wird alle Behutsamkeit dabet; angewen
det. M i t  desto grösseren: Rechte kant: die O brig
keit verlangen, daß fremde Religionsverw andte 
gleiche Enthaltsam keit gegen Glieder unserer Kirche 
beweisen. D ie Römischeatholischen gehen vielleicht 
in diesem Stücke an: mehrsten zu weit. D aher 
ist gegen sie insbesondere ein sehr ernstliches M a n 
dat über diese M aterien  schon 1 6 7 6 . herausgekom- 
men. 3 )  Und da im Z ah r 1 7 4 6 . einer ihrer Geist
lichen in Glückstadt demselben entgegen handel
te, ward es ihm und seinen Nachfolgern bey S t r a 
fe der Schliessung ihrer Capelle untersagt, b )  B ey  
einen: ähnlichen Falle in R endsburg ward den da
maligen Geistlichen in Glückstadt solches durch 
ein R escript aus  der Regierungscanzclley unrer

dem
a) Corp. Const, I. B . S . 594.
b) Daselbst i.  B . S .  596.
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d e m  i o ,  A u g .  1 7 7 5 .  e rn s t l ic h  v e r w ie s e n ,  a u f  d ie  
Z u k u n f t  b e y  fc h w c r e r  A h n d u n g  v e r b o t e n ,  u n d  z u 
g le ic h  b e f o h le n ,  e in  g e n a u e s  V e r z e i c h n iß  d e r  G l i e 
d e r  i h r e r  G e m e i n e n  i n  G lü c k s ta d t  u n d  R e n d s b u r g ,  
a u c h  so lc h e r, d ie  in  g e m is c h te n  E h e n  le b e n , d e r  N e 
g i e r u n g  e in z u l i e f c r n ,  u n d  a b e r m a l c n  c in g e fc h a r f t ,  
k e in e n  K i n d e r n  a n d e r e r  R e l i g i o n ö v e r w a n d t e n  U n 
t e r r i c h t  zu  g e b e n , a )  U m  d ie s e s  A u s b r e i t e n  d e r  
f r e m d e n  R e l i g i o n e n  z u  v e r h i n d e r n ,  is t  e s  i h n e n  
ü b e r h a u p t  v e r b o te n ,  K i n d e r  u n d  j u n g e  L eu te  v o n  
ä n d e r n  R e l i g i o n s p a v t h e y e n ,  u n d  a m  w e n ig s te n  v o n  
d e r  e v a n g e l is c h lu th e r is c h e n ,  a u c h  a n  d e n  O r t e n ,  w »  
s ie  S c h u l e n  h a b e n ,  i n  se lb ig e  a u f z u n e h m e n ,  b )  
N u r  d e n  R c f o r m i r t e n  is t  e s  z u g e la ss e n , K i n d e r  d e r  
l e tz te r»  in  S p r a c h e n ,  W is s e n s c h a f te n ,  K ü n s te n  u n d  
H a n d a r b e i t e n  in  i h r e n  S c h u l e »  z u  u n te r r i c h t e n ,  doch 
m i t  d e r  E in s c h r ä n k u n g ,  d a ß  in  d e r  Z e i t ,  d a  so lche 
K i n d e r  g e g e n w ä r t i g  f i n d ,  v o n  d e r  R e l i g i o n  n ic h t  
g e r e d e t  w e r d e .  D a s  G e s e tz ,  d a ß  ke in  U n t e r t h a n  
v o n  d e r  lu th e r i s c h e n  K ir c h e  sich m i t  e in e m  C a t h o -  
l ik e n  u n d  M e n n o n i s t e n  o h n e  k b n ig l .  E r l a u b n i ß  v e r -  
h e y r a t h e n  d ü r f e ,  u n d  d ie  R e g e l ,  d ie  b ey  E r t h e i l u n g  
d ie s e r  E r l a u b n i ß  p f le g t  b e o b a c h te t  zu  w e r d e n ,  d a ß  
d e r  rö m is c h c a th o lis c h e  o d e r  m e n u o n is t is c h e  T h e i l  sich 
v e r b in d l ic h  m a c h e n  m u ß ,  d ie  K i n d e r  i n  d e r  c b a it-  
g e l is c h lu th e r is c h e n  R e l i g i o n  e r z ie h e n  zu  la ssen , h a t  
k e in e n  ä n d e r n  G r u n d ,  a l s  d ie  A u s b r e i t u n g  d ie se r  
R e l i g i o n s p a r t h e y e n  zu  v e r h i n d e r n .  D e n n  solche 
H e y r a t h e n  o h n e  so lche  E in s c h r ä n k u n g  z ie h e n  g e m e i
n ig l ic h  i n d i r e k t e  d ie se  F o l g e  n a c h  sich . I n  d e r

V e r 
st) B ey lag e  N r .  6.
b )  L o rp . L o n ss  i . . B .  S .  < - 4 .
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Verordnung, die Heyrathen mit Mennonisten be
treffend, ist diese Ursache ausdrücklich angeführt, a) 

Viertens ist den fremden Rcligionsverwand- 
ten verboten, ausser den Orten, wo ihnen freye Re
ligionsübung vcrstattet ist, die dahin gehörigen 
Handlungen vorzunchmen, und auch selbst an sol
chen Orten die freye Religionsübuug nicht über die 
ihnen gesetzten Grenzen auszudehnen, b) Den 
General-und Special - Kirchenvisitatoren, auch den 
Predigern ist befohlen, darauf ein wachsames Auge 
zu haben, und was sie von Vergehungen dieser A rt 
bemerken, an den gehörigen Ort zu berichten. Um 
sich von der den fremden Religionsverwandtcn ver
statteten Uebung ihrer Religion und den Grenzen 
derselben einen rechten Begrif zu machen, muß man 
merken, daß ihnen nur an einigen Orten sireve, an 
jedem Orte, da sie wohnen, doch eiiuge Uebung 
vcrstattet, und was ihnen vermöge jener und öiefee 
erlaubt sey. Wo sie strebe Religionsübung haben, 
haben sie auch eigene zu ihrem Gottesdienste be
stimmte Gebäude, Kirchen oder Capellen, und diese 
gemessen gleich den lutherischen Kirchen Immunität 
von bürgerlichen Austagen: ihre Geistlichen, die 
sich in ihrer unterscheidenden Kleidung öffentlich zei
gen dürfen, und -̂ebst ihren Wohnungen die Im - 
munitadder Geistlichen unserer Kirche von bürger
lichen Personal - und Realbeschwerden geniesten r 
völlige Parochlalrcchte, so daß sie alle achis minifte- 
riales bey ihren Glaubensgenosseti verrichten, ohne 
xfccn lutherischen Kirchen oder Geistlichen iura Kolas 

Marrhiä Rirchcnverf. &  ZU
a) Deylage Nr. 7.
b) Corp. Conß. i.  B. S . 24?. *49. 59;.
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zu geben: die Erlaubniß, Schulen für die Kinder 
ihrer Glaubensgenossen anznlegen und zu halten: 
und einen eigenen von 'Auflagen befrcyetcn Platz 
zur Beerdigung ihrer Reichen. 2lllein es ist ihnen 
nicht verstattet, öffentliche Ceremorien, die ihre Re
ligion etwa fordern möchte, als Proceßionen kt) 
denRömischcatholischen ausserhalb ihrer Kirche vor- 
zunehmen, noch Thürmer auf ihre Kirchen zu sez- 
zcn, oder Geläute zu halten. Nur den vereinig
ten. Brüdergcmeincn ist das letztere erlaubt, auch 
möchte cs vielleicht den Remoustranten in Friede- 
richstadt und den Römifchcatholischen auf Nord
strand frey stehen. Wo ste nur einige Uebung 
ihrer Religion haben, ist ihnen bald mehr bald we
niger verstattet. An einigen Orten dürfen ste zum 
Gottesdienst zusammen kommen, dazu eingerichtete 
Zimmer haben, doch nur in ordentlichen Wohn
häusern, die dadurch keine Immunität erhalten, und 
auch ausserlich nicht von ändern unterschieden feyn 
dürfen, können ihre Geistlichen zur Haltung des 
Abendmahls kommet! lassen, wenn es christliche Re
ligionspartheyen sind, auch sie wohl beständig ha
ben, doch nicht als öffentliche Personen, müssen die 
übrigen aftus rninifteriales von den lutherischen 
Predigern verrichten lassen, und haben also keine 
Parochialrechte, auch keine eigene Begrabnißplatze. 
Auf diesen Fuß haben ste die Religionsübnng in 
Rendsburg, welche auch wohl im weitern Verstände 
eine freye genannt wird. Doch würde den Refers 
rnirten mehr zugestanden werden können. An än
dern Orten ist ihnen nicht einmal so viel vergönnt. 
Sie dürfen nicht zum Gottesdienst zusammen kom-
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men. Doch kann ein jeder in seinem Hause, ohne 
Anziehung Fremder, sich in seiner Religion üben. 
S ic dürfen auch ihre Geistlichen nicht zur Haltung 
des Abendmahls komme» lassen, ausser im ausser- 
sten Nothfall einer Krankheit. Sonst müssen sie 
sich zur Communion an die Ocrtcr verfügen, wo 
ihnen frcye Religionsübung zugestanden ist. Wo 
sie aber auch nur einige Religionsübung haben, da 
wird ihnen doch, besonders den Reformirten und 
Römischeatholischen, das Begrabniß auf den luthe
rischen Kirchhöfen zugestanden, den Reformirten 
auch ohne Einschränkung in den Kirchen, bei) den 
Römischeatholischen aber wird dazu die vorgängige 
Erlaubniß der Kirchenvisitatoren erfordert. Auf 
ihr Verlangen werden sie auch öffentlich mit Ge
läute der Glocken, dem Gesänge der lutherischen 
Schulen und Begleitung der lutherischen Prediger 
begraben. Weil sie aber bcy ihrem keben nichts 
zur Unterhaltung des lutherischen Gottesdienstes 
beygetragen, so müssen sie die Begrabuißgebühren 
gedoppelt bezahlen, wo nicht an einem Orte schon 
etwas anders in solchen Fallen festgesetzt ist. a)

Zweyter Abschnitt.
Von den einzelnen in den Herzogtümern 
gegenwärtig wohnenden fremden Reli, 

gionepartheyen und den ihnen zeige» 
standenen Privilegien.

S j i e  fremden Relig ionsverwandten, die sich ger 
T  » genwär-

») Beylage Nr.
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genwärtig in den Herzogtümern befinden, und To
leranz genießen, sind Reformirte, Arminianer, Grie
chen, Römischeatholische, Mcnnonistcn, die von den 
vereinigten Brüdcrgcmeincn Augsburgischcr Con- 
feßion, und Juden. Um meine Leser in den Stand 
zu setzen, ihre Religionsverfassung richtig zu k u r 
theilen, w ill ich die Privilegien anführen, die ihnen 
entweder überhaupt, oder für diesen oder jenen Ort 
besonders gegeben sind.

Rssor- Keine haben eine so weit ausgedehnte Reli- 
nH ' gionsübung, als die uns so nahe verwandten und 

von uns so unglücklich getrennten Aesormirren. 
Sie können sich gegen Ablegung des gewöhnlichen 
Homagial- und Bürgereydes ohne besondere kö
nigliche Erlaubniß an jedem Orte niedcrlassen, und 
es sind ihnen noch gewisse bürgerliche FreyhcitcN 
bcy ihrer ersten Aufnahme, und in Ansehung der 
Handwerkszünfte zugestanden. Sie können an je
dem Orte ihre Geistlichen zu sich kommen lassen, 
sich zum Gottesdienste versammle«, dazu eigene 
Hauser und Zimmer miethen, ja in Schleswig wird 
ihnen sogar dazu eine lutherische Ncbenkirche ein- 
geräumt. Nach ihren bestätigten Privilegien scheint 
es, daß sie die Frcyheit haben, an jedem Orte K ir
chen zu bauen, und eine völlige kirchliche Einrich
tung zu machen. Zn diesem Falle würden sie an 
solchen Oertern auch Pfarrgercchtigkeiten haben, 
die bis dahin den lutherischen Gemeinen über die 
zu jener sich Bekennenden verbleibt. Ih re  Rcli- 
gionsübung und sonstige Freiheiten gründen sich 
gegenwärtig auf den ihnen 1734. den 25. Januar

besta-
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bestätigten Privilegien, a) und müssen darnach be- 
urtheilt werden. Die 18 ersten Paragraphen han
deln von ihren Religionsfreyheiten, und diese will 
ich als zu meinem Zwecke gehörige hier anführen. 
Sie lauten also:

1. Sollen alle und jede Reformirte, weß 
Standes und Condition, auch welcher Nation 
sie seyn mögen, welche irgendswo tit Unseren 
Königreichen, Fürstenthümern und Landen 
sich häuslich niederzulassen gesonnen, ändern 
Unfern Erb-Unterthanen gleich, Uns, als ih
rem rechtmäßigen Erb - König und Herrn, treu, 
hold, und gewärtig seyn, Unfern Nutzen und 
Bestes auffersten Fleisses suchen und beför
dern, Schaden und Nachtheil aber nach al
lem Vermögen warnen, verhüten und ab
wenden.

2. Alle Reformirte, weß Standes und 
Condition sie auch seyn, Geistliche und Welt
liche, welche in Unfern Fürstenthümern schon 
angesessen, oder künftighin sich Hieselbst nie
derzulassen gedenken, sollen vor dem Magistrat 
des Orts, woselbsten sie sich aufhalten, den 
gewöhnlichen Eyd abstatten, und soll die Ge
winnung des Bürgerrechts a Secretario, gleich 
bey ändern Bürgern, im Bürger - Buch anno- 
tirt werden.

3. Sollen sie auch in allen weltlichen Sa
chen sich Unfern Verordnungen und Befehlen 
platterdings unterwerfen, und nach selbigen 
sich zu richten verpflichtet seyn, auch darunter

T  3 Unfern
a) Corp. Const. 1 . B . S .  <?8i.
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Unfern Befehlshabern und allen ändern, so 
von Unserntwegen ihnen ichtwas anzubefeh
len berechtiget, in so weit es nicht wider diese 
ihnen allergnadigst ertheilte Privilegia zu strei
ten gefunden wird, jederzeit gebührenden Ge
horsam leisten.

4. cwll es denen Reformirten allergna- 
digst zugelassen seyn, gewisse Schulen zu hal
ten, in welchen auch die Kinder, so von der 
Augsburgischen Confeßion, in einer oder ändern 
Sprache, wie auch im Nahen, Knüppeln,Strik
ken und anderer Handarbeit mögen unterrich
tet werden, jedoch mit der Condition, daß in 
solchen Schulen, so lange die Kinder von der 
Augsburgischen Confeßion daselbst informirt 
werden, kcinesweges von der reformirten Re
ligion einige Erwehnung geschehe, auch daß 
in selbigen niemand in erwehnter Religion in
formirt werde, ausgenommen, m so weit es 
zugelassen, daß die Eltern, entweder selbst oder 
durch andere, ihre eigene Kinder in ihrer Re
ligion allda unterrichten lassen, welches den
noch zu der Zeit geschehen muß, wenn niemand 
von der Augsburgischen Confeßion, solches an- 
zuhdren, gegenwärtig: gestaltWir dann aller
gnadigst wollen, daß die Reformirten sich vor 
sich selbst ruhig halten, und weder direfte noch 
indirekte trachten sollen, jemand zu Annehmung 
ihrer Religion zu überreden. Sollte aber je
mand sich von selbsten desfalls bey ihnen an
melden, soll es ihnen, dergleichen Personen 
anzunehmen, keinesweges zugelasscn seyn, son

dern
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dem sie sollen selbige sogleich von sich abzu
weisen verpflichtet seyn.

s. Haben sich ihre Prediger in ihren Pre
digten aller verhaßten und verächtlichen Ex- 
preßionen in Regard der Controversi'en und 
Lehren, so die Augsburgische Conseßion oder 
das Ministerium einigermassen angehen möch
ten, jederzeit zu enthalten, auch dasjenige, wo
durch zu Aergerniß, Uneinigkeit oder Zwiespalt 
unter dem gemeinen Manne, oder Widerspen
stigkeit gegen ihre Obrigkeit und andere Un
sere Einwohner auf einige Art und Weise An
laß gegeben werden konnte, gänzlich zu evitirm, 
und also, sowohl in öffentlich-als in ihrem 
Privatumgange, jederzeit und allenthalben, alle 
Moderation und Bescheidenheit, und was son
sten zur Beybehaltung der Ruhe und Einigkeit 
erforderlich, sehen und blicken zu lassen, auch 
niemalcn etwas vorzubringen, so der in Unfern 
Reichen und Landen angenommenen Religion 
oder dem Minifterio zu einiger Verkleinerung 
gereichen möchte.

6. Wollen W ir allergnadigst, daß die Re
formieren gehalten seyn sollen, alle ordinaire 
und extraordinaire oder allgemeine Bettage, 
wann selbige von Uns allergnadigst angeord
net werden, zu feyern und zu heiligem Sie 
sollen auch an solchen extraordinaire» Betta
gen und sonsten, wann W ir Betstunden an- 
ordnen, sich des Gebets, so W ir vorgeschrie
ben, und in ändern Unfern Kirchen gelesen 
wird, ohne Aenderung bedienen. Gestalt sie
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denn auch an allen hohen Festtagen sich aller 
weltlichen Handthierung entziehen, und sowohl 
an solchen Tagen als an allen Feyertagen lhre 
Buden geschlossen halten sollen. Es soll ih
nen auch zugelassen seyn, zu gewissen Stunden 
des Tages in ihren Kirchen, wann sie es gut 
finden werden, Gebet zu halten.

7. Sollen sie ihren Gottesdienst in der 
Kirche, sowohl Vor-als Nachmittags, zu sel
biger Zeit und Stunde, wie in denen ändern 
Kirchen, anfangen, solchergestalt, daß ihre Ge-' 
meine, wann bey denen ändern Kirchen zusam
mengelautet wird, sich auch versammle. Mas
sen W ir ihnen zwar an ihrer Kirche eine Uhr 
und Stunden-Zeiger, aber keine Glocke, so 
weit die bereits Angesessene nicht schon ein an
ders hergebracht, zustehen wollen; im Fall aber 
Ln ihrer Kirche zweymal Vor - oder Nachmit
tags gepredigt würde, soll ihnen nicht verbo
ten seyn, die andere Predigt nach Endigung 
der erstem anzufangen.

8. Mögen sie ihren Gottesdienst nicht al
lein in der Französisch- und Deutschen, sondern 
auch i n der Holländischen und Englischen 
Sprache, sofern inskünftige sich von einer je
den solcher Nationen so viele anhero begeben 
sollten, daß sie in ihrer Sprache Prediger hal
ten könnten, verrichten.

9. Die Platze, auf welchen ihre Kirchen 
jetzo gebauet oder künftig noch erbauet werden 
möchten, stimmt allen der Kirche zugehörigen 
Gründen und Gebäuden, wollen W ir von der

Grund-
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Grund - Schatzung und ändern davon dependi- 
renden Auflagen allergnadigst befreyet haben.

10. Bey ihrer Kirche mögen sie ein klei- 
nes Kirchen-Siegel haben, womit ihnen At
teste, Zeugnisse und dergleichen zu besiegeln 
zugelaffen wird; selbiges sollen die Prediger 
oder die Acltcsten in ihrer Verwahrung haben.

11. Es wird ihnen keinesweges die Macht 
gelassen, ConMorium, ausser was denen Re- 
formirten der^tadt Altona specialiter solcher- 
halben zugestanden worden, zu halten, oder 
sich, wenn es ihnen beliebig, zu versammle», 
um unter sich selbsten Gesetze und Verordnun
gen zu machen, oder in fallenden Sachen zu 
urtheilen. Wann aber in geistlichen ihren 
Kirchen und Schulen beykommenden Sachen 
zwischen denen Bedienten ihres Minifterii so
wohl als ändern von ihrer Gemeine einige 
Zwistigkeit, worüber sie sich von selbsten in der 
Güte nicht sollten vergleichen können, vorfal
len sollte; So wollen W ir gewisse Deputirte 
verordnen, welche benöthigten Falls selbige 
vor sich kommen lassen, ihre Zwistigkeiten an- 
hören, und, so viel möglich, gütlich abthun, 
auch dabey dasjenige, was nur auf einige Wei
se zur guten Ordnung dienet, für sie anordnen 
sollen ̂  Jedoch, daß darunter auch in geistli
chen Sachen Unserer höchsten königl. Macht 
und Autorität im geringsten nicht praeiudici- 
rct werde. ̂  Die Sachen aber, so unter ihnen 
in der Güte nicht abgethan werden können, 
sollen bey denen Ober-Consistoriis in Unser»

T 5 Für-
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Fürstenthümern angebracht, und, nach Befin
den, entschieden, oder da selbige von besonde
rer Erheblichkeit seyn möchten, Uns von de- 
nenselben zu weiterer Verfügung allmmter-. 
thänigst vorgetragen werden. Es wird auch 
ihnen, und insonderheit ihren Predigern, nicht 
zugelassen, jemanden der Geistlichen seines 
Amts zu entsetzen. Im  Fall aber jemand aus 
dem Orden sich versehen würde, soll es denen 
Deputirten, um darin bestermassen zu rathen, 
kund gethan werden. Dafern doch das Ver
sehen so grob, daß selbiges mit Entsetzung des 
Amts müßte gestraft werder;, alsdenn sollen 
Unsere Ober-Consistoria in Unfern Herzog- 
thümern solche, den Rechten nach, untersu
chen und entscheiden.

12. Es wird jedennoch denen Reformie
ren zugelaffen, gewisse Schlüsse und Conven
tiones, ihre Kirchen-und Schulsachen betref
fend, unter sich selbsten zu verfassen, und rn 
die Feder zu bringen, wann kein besonderes 
Gesetz, oder Verordnung, wornach sie sich al- 
lerunterthanigst richten können, vorhanden. 
Dergleichen Schlüsse aber sollen denen Depu
tirten jedesmal vorgezeigt, und nachgehends 
von Uns allergnadigst confirmirt werden, da
fern selbige vor gültig angesehen seyn sollen.

13. Sie mögen auch, ohne daß die De- 
putirte dabey gegenwärtig seyn,

i .  Die in ihrer Gemeine etwa befindliche 
ärgerliche Glieder vornehmen, und selbi
ge mittelst Bestrafung zur Erkenntniß

ihrer
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ihrer S ü n d e n  b rin g en , so w eit es inte
riorem difciplinae adminiftrationem an- 
gehet, doch daß daru n te r die Excommu
nication nicht verstanden werde, a ls  wel
che sie n ich t, bevor die S a c h e  U nfern 
D e p u tir te n  bekannt gemacht w orden, 
u nd  Unsere AUergnadigste R eso lu tion  
d a ra u f erfolgt, eperciren mögen.

2 . D ie jen ig en , welche in Uneinigkeit zu
sammen leben, vergleichen.

z. I h r e  K irche m it behueffiger R ep a ra tio n  
versehen.

4 .  Aparte S tü h le  und P lätze in ihrer K ir 
che denen von ihrer R elig ion , so es ver
langen, anweisen.

5. A n die A rm en zu ihrem A ufenthalt und 
Subfiftence Allmosen austheilen.

S o l l te  aber jemand von ihrer G em eine 
gegen dasjenige, so sie solchergestalt u n ter sich 
und nicht in  B eyseyn der D ep u tir ten  schlies- 
scit, etw as zu sagen haben, und dam it unfried
lich seyn, hat derselbe sich darüber bey ermel- 
deten Unfern D ep u tir ten  zu beschweren.

14. E s  sollen sich die reformieren P re d i
ger in Ehesachen, so u n te r ihren G laubensge
nossen vorfallen mögen, falls an einem oder än
dern O r te  ein anders nicht epp resse verordnet, 
nicht meliren, doch mögen sie die P a r th e y e n , 
wo es sonsten thunlich, vergleichen, w idrigen
falls aber sollen sie selbrge an Unser O bercon- 
sistorium zur Entscheidung verweisen.
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i s. F ü r  die unmündigen Reform irten wer

den reformirte V o rm ü n d e r  bestellt, s o l l t e  
auch jemand von der Augsburgischen Confes
sion, in E rm angelung  Mitianter V orm ü n d er  
un te r  denen R eform irten , einem unmündigen 
R eform irten  zum V o rm u n d  gesetzt werden, so 
ha t derselbe sothanes seines M ü n d lin g s  M i t 
tel nach den Gesetzen verantwortlich vorzuste- 
hen, der unmündige R eform irte  aber mag bey 
seinen Anverwandten und Freunden, oder de
nen reformirten Geistlichen verbleiben, welche 
denn vor des oder derselben Auferziehung S o r 
ge tragen. D a  auch jemand von denen R e 
formieren einem Unmündigen von der A u g s
burgischen Confeßion zum V orm unde  gesetzt 
werden sollte, so verwaltet derselbe nur die 
M i t te l  des P u p i l le n ,  für desselben Auferzie
hung aber sollen entweder desselben A nver
wandte und F reu n d e ,  oder andere von Der 
Augsburgischen Confeßion S o r g e  tragen.

r 6. W a n n  bey der reformirten Kirche 
ein Predigerdienst vacant w ird, hat die G e 
meine bis a u f  Unsere allergnadigste Confirma
tion einen P red ig e r  wiederum zu erwählen, es 
soll aber ein solcher Gestalt berufener P r e d i 
ger sich nicht unterstehen, weder zu predigen, 
noch sonsten einige Amtsverrichtungen vorzu
nehm en, ehe und bevor er, nach E inha l t  des 
ändern  Articuls, seinen E y d  der T reue  aller- 
unterthanigst abgelegt.

17. E s  mögen jedoch fremde reformirte 
P red ig e r ,  so hier durchreisen, oder anhero be

rufen
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rufen werden, um auf eine kurze Zeit für ei
nen kranken, oder weggereiseten Prediger, oder 
Kirchenbedienten das Amt zu verrichten, wie 
auch Diejenigen, welche sich vor der Gemeine 
nach Absterbcn eines reformirten Predigers 
möchten hören lassen, ein und andermal in der 
reformirten Kirche predigen, weil sie sich doch 
bald aus dem Lande wieder begeben werden.

18. Es mögen auch reformirte Prediger, 
da sie anderswo hin berufen werden, oder hie
von Wegreisen, wie auch derselben Wittwen, 
ihre Güter und Vermögen, sammt baarem 
Gelde mit sich ausführen, ohne den gehenden 
Pfennig zu bezahlen. W ir wollen auch aller- 
gnädigst, daß selbe von personellen Schatzun
gen, als Kopfschatzung, und Krtegcssteuer, 
nicht minder Einquartirung, wofern, was letz
tere betrift, die lutherischen Prediger an dem 
Orte davon eximiref, befreyet seyn sollen.

Ob sie aber gleich nach diesen Privilegien al
lenthalben eigene kirchliche Verfassungen mochten 
haben können, so haben sie sie doch nur wirklich in 
Altona und Glückstadt, vermuthlich weil an ändern 
Orten die Zahl ihrer Confeßionsverwandten nicht 
so groß ist oder je gewesen ist, daß sie die dazu er
forderlichen Kosten tragen können. An die ändern 
Orte, wo sie wohnen, kömmt jährlich einigemal zur 
Haltung des Abendmahls und den dazu nöthigen 
gottesdienstlichen Versammlungen der Prediger 
ihrer Gemeine in Glückstadt. Ih m  sind seit eini
gen Jahren, wenigstens zu einem Theile seiner zu 
diesem Ende nöthigen Reisen, freye Fuhren ange
wiesen. Zn
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In  Al- In  haben die Reformieren schon, ehe
tona. diese Stadt mit den übrigen Holsteinschanmburgi-

scheu Landen an das königl. Haus kam, eine freye
Religions Übung gehabt. Christian 4. bestätigte
sic ihnen den 29. May 1641. Ich will das ih
nen darüber ertheilte Privilegium aus L. H . 
Schmids Beschreibung von Altona hier einrücken.

Wir Christian der Vierte re.
Thun kund hiemit gegen mcrnniglich für 

Uns und Unsere Nachkommen. Nachdem bet) 
Uns nach von Gott geschickter Aenderung in 
der Regierung die reformirte evangelische Ge
meine zu Altona, um Continuation auch re
spective Confirmation ihres bis daher ruhig- 
lich gebrauchten freyen Exercitii, sammt dabet) 
von vorigen Grafen von Schaumburg genos
sener Freyheit und Privilegien, unterthanigst 
und demüthigst angehalten und gebeten, sodann 
zu einer willkührlichen Recognition sich gut
willig offerirt und angeboten, daß W ir dahero 
solchem ihren Gesuche gnädigst geruheten statt 
zu geben. Thun auch solches hiermit und in 
Kraft dieses, dergestalt und also, daß gedachte 
Gemeine und deroselben Gliedmassett, nicht 
allein wie bis anhero geschehen, ihre freye un
behinderte Versammlung und Conventus zu 
ihrem Gottesdienste, an und in denen dazu ge
ordneten Plätzen uttd Kirchen hinführo da- 
selbsten ferner continuiren und pflegen, beson- 
dern auch zu Unterrichtuttg ihrer Jugend und 
Fortpflanzung der Gemeine eine öffentliche

Schule
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S c h u le  halten, nicht weniger M ach t haben/ 
tue gebauete heute oder morgen, ohne jeman
des  E inrede au f  ihre Kosten zu vergrdffern, 
zu erweitern und vom neuen aufzubauen, im- 
gl eichen w ann  einige geringe Gebrechen, a ls  
e tw a  von ihrem G ottesd ienste , Kirchendisci- 
p l in ,  oder ändern schlechten S a c h e n  herrüh
rend , sich ereignen, selbige durch ihr eigenes 
vo n  Reform ieren niedergesetztes Consistorium 
fü r  sich judiciren und erörtern mögen. W a n n  
aber die S a c h e n  wichtig, und von ihnen nicht 
können geschlichtet werden, oder auch sonsten 
vom  iure Epifcopali dependiren, sollen diesel
ben an  U ns sofort dcvolviret und gebracht wer
den. Hingegen wollen W i r  obgedachte ganze 
Gem eine, insonderheit die daselbst wohnende 
P re d ig e r ,  (welche dann eines ehrbaren unbe
rüchtigten Lebens sich befleißigen, alles unnö- 
thigen Debochirens und ^ ch e l te n s  a u f  der 
Canzel sich enthalten, und n u r  dahin sehen sol
len, wie sie ohne Aergerniß ihre anbetraute 
G em eine bauen, und dem lieben G o t te  in der 
S t i l l e  dienen können) sodann alle andere K i r 
chen - und Schuld tener sammt alle den I h r ig e n  
in  Unfern königlichen specialen Vorspruch neh
men, sie in der V errich tung  ihres G o tte sd ien 
stes von niemand turb iren  noch betrüben las
sen, besonders sie sammt und  sonders wider 
manniglichen G e w a l t  und E in trag  kräftigst 
m anu ten iren , handhaben und  vertre ten , die 
Kirchengebaude, wie auch die P r e d ig e r - K i r 
chen-und Schuldienerhauser und W o h n u n 

gen
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gen von aller Einquartirung, Beschwerden 
oder Ungeldern, wie die Namen haben mögen, 
gänzlich befreyen und damit nicht belegen las
sen, in Summa sie gleich ändern Unfern K ir
chen-und Schuldienern, auch Unterthanen je
derzeit gebührlich schützen und beschirmen, ge
stalt Unsere Beamte, so jetzo zu Pinneberg 
oder des Orts seyn, oder künftig seyn werden, 
hierüber bis an Uns allerdings ftstiglich hal
ten, und niemanden das geringste sich dawider 
gelüsten zu lassen gestatten, sondern die Ver
brecher ernstlich strafen und cs an ihnen anim- 
advertiren sollen sonder Gefthrde. Urkund
lich unter Unserm königlichen Handzeichen und 
Secret. Gegeben auf Unserm Hause Glücks, 
bürg den 29. May Ao. 1641.

Christian.

Nach dem Berichte des eben angeführten 
Schriftstellers a) war die reformirte Gemeine in 
Altona mit denen von ihrer Confeßion, die in Ham
burg wohnten, völlig vereinigt, so daß sie nur ein 
einziges Consistorium zur Besorgung der 2lngele- 
genheiten ihrer Kirche und Gemeine hatten. Weil 
aber das Hamburgische Consistorium mit der Ge
meine in Altona zerfiel, und diese gegründete Ursa
che sich zu beschweren haben mochte, so verordnete 
schon Friederich der 4. 1716. daß die Gemeine in 
Altona ein eigenes Consistorium haben, einen eige
nen Prediger, der beständig in Altona wohnet, wäh
len und berufen sollte, daß das Hamburgische Con

sistorium
a) L. H. Schmide Beschreibung von Altona S .ro i.
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sistorium von ben in Händen habenden dem Alto- 
naischen Kirchenwesen gewidmeten Capitalien und 
Legaten einen Fond, der jährlich zweytausend Mark 
Lubisch Renterr tragt, zur Unterhaltung dieseS Kir- 
chenwefcns dem Altonaer Consistorio anweisen, und 
demselben Zur Verwaltung überliefern, wie nicht 
weniger die irr Altona fallenden Todten- und Be- 
gräbnißgelder, auch andere in königlicher Jurisdi
ction stehende Kirchenhebungen überlassen sollte. 
Das Hamburgische Consistorium behielt dagegen 
die.fteye Disposition über die übrigen Lcgatengel- 
der, und die in Hamburg wohnenden Glieder dieser 
Gemeine das Recht zur Besuchung des Gottes
dienstes und zu allen Parochialhandlungen in der 
grossen reformirten Kirche in Altona, jede Gemeine 
aber ihr eigenes Recht zur Wahl und Berufung 
ihrer Prediger bis auf königliche Confirmation. 
Die französischen und deutschen Glieder der refor- 
mirten Kirche in Altona und Hamburg machten 
ebenfalls vordem nur eine einzige Gemeine aus. 
Die französischen haben sich aber seit 1682. schon 
von den deutschen getrennt, und ihren eigenen Pre
diger gehabt. Nachdem nun die deutschen 6cp| dem 
Antritt der Regierung Christians des Sechsten sich 
ihre Privilegien feparatirn hatten bestätigen lassen, 
so suchten auch die französischen um eine feparate 
Bestätigung der ihrigen an, und erhielten sie a) 
1734. in folgenden Ausdrücken:

Wir Christian der Sechste re.
Thun kund hiemit, daß Uns Unsere Untertha-

Marrhiä Rirchenvcrf. U NeN/
, a) L. H. Schmidt Beschreibung von Altona S . 205.



3 0 6 D r i t t e r T h e i l .  Z w e y t e r  A b s c h n i t t .

l ic i t ,  Die P r e d i g e r e ,  V o r s t e h e r e  u n d  A e l te s te n  
d e r  r e f o r m i r t e n  f ran zö s isch en  G e m e i n e  i n  i l n *  
fever ö t a D t  A l t o n a  s u p p l i c a n d o  a l l e r u n t e r t h a -  
n ig s t  v o r t r a g e n  lassen , w e lc h e rg e s ta l t  v o n  U n 
s e re n  i n  G o t t  g l o r w ü r d i g s t  r u h e n d e n  k ö n i g l i 
c hen  H e r r e n  V o r f a h r e n  ih r e ,  d e r  S u p p l i c a n t e n ,  
u n d  d e r  r e f o r m i r t e n  d eu tschen  G e m e i n e  zu A l 
t o n a  V o r w e s e r e ,  w e g e n  d e s  f t e y e n  E z e r c i l i i  
i h r e r  R e l i g i o n ,  v e rsch ied en e  P r i v i l e g i a ,  C o n -  
c e ß io n e s  u n d  B e g n a d i g u n g e n ,  u n d  z w a r  d e n  
2 9 .  M a j i  1 6 4 .1 .  d e n  2 .  D e c e m b e r  1 6 4 5 .  u n d  
d e n  27 . S e p t e m b e r  1647 . coniunftim e r h a l 
t e n ,  w e lche  a u c h  a lle  n ic h t  a l le in  v o n  U n s e r s  
i n  G o t t  r u h e n d e n  g lo r w ü r d i g s t e n  G r o ß  - H e r r n  
V a t e r s  M a j e s t .  d e n  31. M a y  1670 . s o n d e r n  
a u c h  v o n  U n s e r s  höchstse ligen  H e r r n  V a t e r s  
M a j e s t .  d e n  2 8 .  N o v e m b e r  1 6 9 9 .  a l l e r g n a -  
d ig s t  c o n f i r m i r e t  u n d  b e s t ä t ig e t  w o r d e n ;  m i t  
a l l e rg e h o r s a m s te r  B i t t e ,  w e i ln  i n  U n s e r e r  d e r  
r e f o r m i r t e n  d e u ts c h e n  G e m e i n e  zu  A l t o n a  d e n  
2 1 .  A p r i l  1 7 3 2 .  feparatim e r th e i l t e n  a l l e r g n ä 
d ig s te n  C o n f i r m a t i o n  o b b e s a g te r  i h r e r  b i s  d a 
h i n  g e m e in sch a f t l ic h  g e w e s e n e n  P r i v i l e g i e n ,  
C o n c e ß i o n e n  u n d  B e g n a d i g u n g e n ,  d ie  f r a n z ö 
sische r e f o r m i r t e  G e m e i n e  n i c h t  m i t  b e n e n n t  
w a r e ,  W i r  g e r u h e t e n  d e rse lb e n  g le ic h fa l ls  d a r 
ü b e r  b ey  itziger U n s e r e r  k ö n ig l i c h e n  E r b r e g i e -  
r u n g  U n s e re  a l l e r g n a d ig s t e  C o n f i r m a t i o n  fepa* 
ratim zu e r t h e i l e n ; J m g l e i c h e n  a u c h  d e n  zw i
schen i h n e n ,  d e n  F r a n z ö s i s c h r e f o r m i r t e n  u n d  
d e n  de u tsch e n  R e f o r m i r t e n  zu  A l t o n a ,  d e n  8 .  
A p r i l  1 7 1 7 ,  e r r i c h te t e n  u n d  v o n  U n s e r s  i n
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Gott glorwürdigst ruhenden Herrn Vaters 
Majest. den 1. May 1717. confirmirten Ver
gleich in königlichen Gnaden von neuem zu 
bestätigen. Wann W ir dann solchem ihrem 
allerunterthänigstem Gesuche deferiret und 
Statt gegeben: Als confirmiren und bestäti
gen W ir alle obangeregte von Unfern in Gott 
höchstseligst ruhenden königlichen Herren Vor
fahren der reformirten französischen Gemeine 
zu Altona ertheilte Privilegia, Conceßiones 
und Begnadigungen stimmt dem im % 1717 . 
zwischen den französischen und den deutschen 
Reformirten zu Altona über gewisse Puncte 
errichteten Vergleich, ihres wörtlichen Inhalts 
in allen Puncten und Clauseln, als wenn sie 
hierin von neuem inseriret wären, hicmit und 
kraft dieses allergnädigst, und wollen, daß die 
Impetranten dabey bis an Uns kräftigst ge- 
schützet und gehandhabet werden sollen, wer- 
nach Unsere zum Altonaischen und Pinneber- 
gischen Oberappellationsgerichte stimmtltch 
verordnete Präsident, Rathe und Assesiores, 
Der p. t. Präsident, Bürgermeister und Rath 
Unserer Stadt Altona, wie auch sonst män- 
mglich der Unsrigen sich allerunterthänigst zu 
achten. Urkundlich unter Unfern königl. 
Handzeichen und fürgedruckten Jnsiegel. Ge
geben auf Unfenn Schlosse Coldingen den 4, 

- Julii 1 7 3 4 -
Chriftian R.

von Hagen.
U % Hie-
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Hiedurch ward denn die französische ©cmritte völ
lig von der deutschen getrennt. Jene bedient sich 
der einen von den bcyden den Reformirten in 'Al
tona zuständigen Kirchen, a)

In  I n  Glückskadr haben sie ebenfalls eine vol- 
Glück- lige kirchliche Einrichtung nach der ihnen vcrstatte- 
stadk. ten Religionssreyhcit. Hier haben sie schon seit 

16s 5. die Erlaubniß gehabt, gegen eine mäßige 
Recognition ihre Leichen mit Gesang der Schule 
und beut Geläute der Glocken zu begraben, b) die 
ihnen erst durch die vorhin angeführte Verordnung 
1764.au ändern Orten gegeben'ist. Zu dieser 
Gemeine hielten sich bey ihrer ersten Entstehung 
auch die daselbst vorhandenen niederländischen Mcn- 
nonisten, und befassen mit den reformirten Gliedern 
'der Gemeine gewisse Gartenplätze zur Unterhaltung 
ihres gemeinschaftlichen Gottesdienstes gemeinschaft
lich. Nachdem die Mennonisten ausgcstorben ober 
weggezogen waren, wurden diese Gartenplätze den 
Reformirten einseitig zugestanden, und sie durch 
eine königliche Conceßion in den völligen Besitz der
selben gesetzt, c) Die Gemeine besteht nur ans 
sehr wenigen Gliedern. Man kann aber die in 
den Herzogtümern zerstreut wohnenden Reformie
ren als Glieder derselben anfehen, weil, wie schon 
erwähnt, der Prediger dieser Gemeine sie ordent
lich zu besuchen und bey ihnen fein Amt zu verrich
ten pflegt.

In
2) L. H. Schmids Beschreibung S. 138« 
b) Corp. Const. D. S. 104. 
g)  Daselbst z. B. S. i©f.
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I n  Zriederichstadr sind nicht so viele, daß 3« 
sie eine eigene Genreine ansmachcn, und einen eige- Friede- 
ncn Gottesdienst unterhalten könnten. Sie psie-.^ ' 
gen sich daher zu der arminianifchen Kirche daselbst 
zu halten, und sich der Prediger derselben zu be
dienen. a)

Die Arm m ianer oder Rcinonstrarireri sind Arnii 
bekanntlich ein Zweig der refornürten Kirche, der nianer. 
von dcrselvcn eben so unglücklich, als diese von der 
unsrigen, abgerissen ist. Unter der Verfolgung, die 
sic in den vereinigten Niederlanden ausstehen muß
ten, wandten sie sich an den damals regierenden 
Herzog von Holsteingottorf, Friederich den Dritten, 
und erhielten von ihm die Erlaubnis, Fricdcrich- 
stadt anzubauen. A ls die ersten Erbauer dieser 
Stadt erhielten sie grössere Privilegien, als sonst 
fremden Religionsverwandten pflegen crthcilt zu 
werden. Denn ihnen ward nicht allein die freye 
und öffentliche Rcligionsübung in dieser Stadt, 
sondern auch die Regierung derselben zugestanden, 
so daß der Magistrat zur Halste aus ihrem M it 
tel genommen wird. Doch bekamen sie so wenig 
die alleinige Rcligionsübung, als die einseitige Re
gierung der Stadt. Den Augsburgischcn Conscs- 
sionsverwandtcn ward die öffentliche Religions
übung und gleicher Theil an der Regierung der 
Stadt gleich anfangs Vorbehalten. Daher die 
andere Hälfte des Magistrats aus dieser Confcßion 
zugethanen besteht. I n  der Folge ward denMen- 
iimisten auch die freye Rcligionsübung daselbst ver

bs 3 stattet,
a) I o h .  Frid. Hansens Staatsbeschreibung des Herzoge 

thums Schleswig S.
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ftottet, die gleichfalls den Römischcatholischen und" 
Juden gegeben ist. I n  der den2trminianern 1620* 
von Friederich dem Dritten zu Gottorp verliehenen 
Octroi handelt der erste Artikel von der Religions
freiheit und dem eben angeführten Vorrechte. E r 
ist im Holländischen so ausgedrückt:

Art. i .  E rftlyk  füllen die van d’ Remon
strant fe gcreformeerde Religie die Regieringe 
ent’ gouvernement hebben, haerder voorfz 
fteede en daer benefiens de publyque vrye 
Exercitie haerder Religie mits dat fy haer 
daermede vergnoegt houden, en in geen aen
dete Plaetfen o f Steden doen prediken, refor- 
tierende onder ons gebiedt haer draegende in  
aller Modeftie en Stiliigkeit op peine van ons 
ongenaede füllende daer beneffens in defelve 
Stadt 00k gedooght werden Exercitie haerder 
Religie aen de Martini sten.

Im  Jahr 1640. wurden von eben diesem Her
zoge die Privilegien der Stadt erweitert. Bcy 
dieser Gelegenheit ward auch den Mennonisten die 
schon erwähnte Religionsfreyheit und überdcm ih
nen und den Arminianeru das Recht, öffentliche 
Schulen zu haben, und eine Buchdruckercy anzulc- 
gen, gegeben. In  dem darüber den 8. October 
des Jahrs ausgefertigten Diplomate sind die 3 
ersten hievon handelnden Artikel dieses Inha lts : 

Art. i. Erstlich sollen die von derRemon- 
strantischen reformirtcn Religion Das Gouver
nement und Negierung in ihrer neugebauten 
Stadt haben, und daneben st das freye und 
unbehinderte publicum Exercitium ihrer Reli-
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gion, doch, daß sie sich damit vergnügt halten, 
und in keinen ändern Orten oder Städten in 
Unfern Landen ohne Unsere fernere speciale Be
willigung predigen, sich still und ehrbar tra
gende, auf Strafe Unserer Ungnade, und soll 
auch danebenst in derselben Stadt vergönnet 
und zugelassen seyn den Augsburgischen C011- 
feßionisten das freye Exercitium ihrer Reli
gion; wie W ir dann sothaneFreyheit der Re
ligion itt Gnaden auch den Mennonisten ver
gönnet haben, dieselbe in dieser neuen Stadt 
allein, und sonst nirgends im Lande zu haben, 
daß sie gleichwohl friedsam leben, und niemand, 
so von ihrer Opinion nicht ist, moviren sollen.

Art. 2. Auch sollen sie ihre offenbare Schu
len zu der Jugend Institution und Unterwei
sung haben mögen, jedoch soll niemand, von 
was Religion er sey, ohne Wissen und Con- 
sens der Obrigkeit dieser Stadt, Schule auf- 
thun, und wollen W ir in folgenden Zeiten 
bcy Ausnehmung und Vermehrung der e>tadt 
wegen Aufrichtung einer Scholae il luftris Uns 
in Gnaden erklären, und unweigerlich lassen 
finden.

Art. 3. Die Anstellung einer Druckercy 
in dieser neuen Stadt, allerhand Tractaten zu 
drucken, können W ir auch, jedoch die Inspe
ction Uns Vorbehalten- in Gnaden consen- 
tiren.

Gegen die Arminianer hat die Regierung noch 
in neuern Zeiten einige Exempel von der grossen 
Sorgfalt, die den fremden Religionsverwandten

U 4 vers
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verliehene Vorrechte ungekränkt zu erhalten, gegeben, 
die ich hier zum Beweise hievon anführcn will. E i
nige Glieder des Magistrats zu Friederichstadt hatten 
unmittelbar bey Hofe angesucht, daß die zur Un
terhaltung des remonstrantischen Gottesdienstes 
bis dahin aus der Stadteasie gegebene 600 Mark 
eingezogcn werden möchten, und diese Gemeine sel
bigen aus ihren eigenen Mitteln zu unterhalten an
gewiesen würde, wozu sie der Angabe nach reichlich 
im Stande scyn sollte. Allein die deutsche (Sal
ley verwies dieses Gesuch an das ordentliche Ge
richt zur Untersuchung. 3) Als im Jahr 1770. 
eine Veränderung mit der bisher üblichen Canzcl- 
busse für den frühzeitigen Beyschlaf angehender Ehe
leute gemacht, und statt derselben eine Geldbrüche 
verordnet ward, so frugen die Patronen, Prediger 
und Vorsteher der arminianischen Gemeine bey Ho
fe vor, welche Kirche zur Erhebung dieser Brüche 
berechtiget ware, in solchen Fällen, wenn keiner sol
cher Eheleute zur lutherischen Kirche gehörte. Die 
königlich deutsche Canzley ertheilte darauf unterm 
17. November des angeführten Jahrs zum Be
scheide: Daß, da diese Mulct ein Surrogat der 
Canzelbusse sey; letztere aber lediglich in der 
lutherischen Kirche üblich, bey den übrigen Ge
meinen und deren Mitgliedern diese Art von 
Geldbuße gar nicht vorfallen könne, und sie 
folglich auch von ihnen gar nicht zu erheben 
sty.

>' Der griechischen 2\ivdbe, die in dem Vor
träge der Religion und ihren gottesdienstlichen Ge

bräuchen
s) Dyelnze Nr. 9.
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brauchen so viele S p u re n  von dem apostolischen 
Z eita lter übrig behalten hat, ist in diesen Herzog- 
thüm ern die Gerechtigkeit w iederfahren, die m an 
ih r in den meisten abendländischen Gegenden ver
sagt, daß nemlich ihre Glieder an einigen O rten 
freye Rcligionsübung haben. I n  den Privilegien 
der S ta d t  A ltona ist ihrer namentlich gedacht, a )  
Und da jeder fremde Religionsverwandte ohne A us- 
nähme die Freyheit hat, in Glückstadt und R ends
burg zu wohnen, und seinen Gottesdienst zu haben, 
so würde dieses auch den Griechen nicht verweigert 
werden, wenn sie darum anhielten. Unterdessen ist 
cs bis dahin nicht geschehen. N u r  in der S ta d t  
Kiel hat sich seit der Regierung des Herzogs Carl 
Z ried e ricb  eine kleine Gemeine dieser Kirche ge- 
sammlet und erhalten. E s  ist zu ihrem G o tte s 
dienste eine Capelle au f dem Schlosse eingerichtet. 
S ic  genießt auch im übrigen völlige Religionsfrey
beit, so daß ihr P red iger alle a& us m in ifte ria les  
bcy den Gliedern derselben verrichtet. Schule halt 
und halten laßt, wenn sich Personen si'ndeu, die des 
Unterrichts in der Religion bedürfen. I h r e  Rei
chen werden, da ihnen noch kein eigener B egräb- 
nißplatz angewiesen ist, au f einem lutherischen 
Kirchhofe begraben, nachdem das Stadtconsisto- 
rium einen P latz  dazu angewiesen. D ie  Cle- 
rhcy besteht gegenwärtig aus einem P rediger, der 
ein Ordcnsgeistlichcr ist, und den Gelehrsamkeit, 
exemplarischer W andel und Aufrichtigkeit gleich 
ehrwürdig machen, und dreyen S ä n g e rn . D ie  
Clcriscy sowohl a ls  die Kirche oder Capelle 

U .5 ist
») SchmidS Beschreibung von Alrona S .  193,
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ist Von der Rußischcn Gesandtschaft in Copenhagen 
abhängig, und wird als zu derselben gehörig ange
sehen. Diese Gesandtschaft oder der RußischeHof 
bestellt und besoldet die Clerisey. Die Religions- 
Übung dieser Gemeine und ihre sonstigen Vorrechte 
sind in dem letztcrn zwischen dem Könige und der 
Rußifchen Km;serin und dem Großfürsten geschlos
senen Tractate bestätigt. I n  den darüber auf dem 
Schlosse zu Kiel vom 20. October bis den 1 s. No
vember 1773. gehaltenen Confercnzcn geschähe un
ter der Nummer 4 auf der 37. Seite des davon 
gehaltenen Protocolls von Rußischkayscrlicher und 
Großfürstlicher Seite der Antrag:

I n  Ansehung der sich hieselbst befindenden 
Rußischkayserl. griechischen Kirche wird ver- 
hoffentlich, nach denen bereits geschehenen 
Musterungen des königl. Dänischen Staats- 
Ministerii, kein Zweifel obwalten, daß diese 
Kirche benebst demRußischen Geistlichen, und 
denen dreycn Saugern, als eine zur Rußisch- 
kayserl. Gesandtschaft in Dannemark gehörige 
Kirche betrachtet werden solle; mithin wird 
nur dieser palTus lediglich notitiae caufa an
geführt.

Von königl. Dänischer Seite ward darauf nach 
der Seite 63 des angeführten Protocolls geant
wortet:

Uebrigens haben Jhro königl. Majest. kein 
Bedenken getragen, denen Trieben Ih rer alle 
andere Zweifel und Betrachtungen überwie
genden Hochachtung, und Ihrem Freund
schaftseifer für Jhro kayserl. Majest. und De-
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ro Durchlauchtigsten Thronfolger, die Beybe- 
haltung der griechischen Capelle hier in Kiel, 
und deren Abhängigkeit von der jedesmaligen 
Rußischen Gesandtschaft einzuräumen.

Die Glieder der Römischen Kirche haben auf- NF- 
scr den mehrmals genannten 4 Städten auch aufEchca- 
der Insel Nordstrand freye Religionsübung. W e i l ^ ' ^  
sie aber an dem einen Orte mehr Freyheiten und 
Vorrechte haben, als an dem ändern, so muß ihre 
kirchliche Verfassung an jedem Orte einzeln beschrie
ben werden.

In  Alrona hatten sie schon unter den Schaum- gn M- 
burgischcn Grafen einen Gottesdienst. König Frie- tona, 
derich der Dritte bestätigte ihnen die bis dahin viel
leicht nur stillschweigend gehabte Erlaubniß am 
16 . May i 6 t g. und ertheilte ihnen darüber fo l
gendes schon vom H. Schund in der Beschreibung 
von Altona S .  199. abgcdruckte Privilegium.

Wir Friederich der Dritte rc.
Thun kund hicmit, und zu wissen, daß W ir 

auf die von Hugo Terlon, Rittern des S t. 
Johannitter Ordens zu Jerusalem, und S r. 
Allerchristlichen Majest. ausserordentlichen Am
bassadeur an Uns gelangte Bitte und Vorstel
lung, denenjcnigen, welche sich zur rdmischca- 
Lholischen Religion bekennen, erlauben und 
zulasscn, diese ihre Religion frey und ungehin
dert in Unserer Stadt Altona zu üben; doch 
mit dieser Einschränkung, Daß es ohne weit
läufige Ceremonien, und insonderheit ohne 
Proeeßionen geschehe, die sonst in den römisch-
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catholischen Landen gebräuchlich sind. Zu 
dem Ende geben W ir ihnen auch kraft die
ses offenen Briefes Freyheit, ein Haus zu kau
fen, zu miethen oder zu bauen, welches zu ih
rer Religionsübung dienen kann. Daher ge
bieten und befehlen W ir nicht allein Unserm 
Minister und Präsidenten in Pinneberg, son
dern auch allen denenjenigen, welche daselbst 
etwas zu sagen haben, daß sie diese Leute in der 
Erhaltung dieses Privilegii schützen. Kopen
hagen, den 16. May i6*8.

Friederich.
Erich Krag.

W eil ihnen in diesem Privilegio nur ein Haus 
zu ihrem Gottesdienste zu haben vergönnet war, 
diesem Hause aber nicht die Vorrechte geistlicher Ge
bäude verliehen, auch nichts von erneut Kirchhofe 
erwähnt worden, so suchten sie unter der Empfeh
lung des Bischofs von Münster darum bey dem 
Könige Christian dem Fünften an, und erhielten 
unter den 9. M ay  1678 .  das Gesuchte. Die 
darüber ertheilte Resolution ist folgende:

Wir Christian der Fünfte rc.
Thun kund hiemit, daß Uns die römisch- 

catholische Gemeine in Unserer Erbunterthäni- 
gen ötadt Hamburg supplicando allerunter- 
thänigst ersuchet, W ir geruheten,weiln sie von 
Unserm in Gott glorwürdigsten ruhenden 
Herrn Vätern weil. König Friederichen des

Dritten
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D r i t t e n  M ajest. hdchstseligster Gedachtniß ihr 
Exercitium R e lig io n is  in Altona zu treiben 
un te rm  daw  K openhagen den i 6 . M a y  1658 . 
gewissermaffen privilegirt worden, ihnen noch 
diese königl. G n a d e  beyzulegen, und allergnä
digst zu verstauen, daß sie den P la tz ,  so bey 
der catholischen Kirchen daselbsten eigenthüm- 
lrch vorhanden, zu einem Kirchhof aptircit und 
ihre T od ten  d a ra u f  begraben mögen, dabene- 
ben auch gedachte Kirche mit dem anne& irtm  
kleinen W o h n  Hause in Unfern Specialschutz 
zu nehmen, und gleichmäßige Im m u n i tä te n  ab 
oneribus civilibus wie ändern geistlichen G e 
bäuden des O r t s  verliehen, mit geniesten zu 
lassen. W a n n  nun  Unsers besonders lieben 
F reundes  des Bischöfen zu M ünster Liebd. bey 
U n s  für S upp lican ten  zu gleichem E nde D e ro  
freundliche Jn terceß ion  abgelegt, W i r  auch 
I h r e r  Liebd. in D e ro  V erlangen  alle vermdg- 
same W illfahrung zu erweisen, sonders geneigt 
s t y n ; so haben W i r  der S u p p lican ten  aller- 
unterthanigsten Gesuch um so mehr in königl. 
G naden  deferirct und statt gegeben, concedi- 
ren und bewilligen demnach hiemit und in 
kraft dieses allergnadigst, und wollen, daß 
vorbemeldete römischcatholische G emeine obbe
deuteten bey ihrer Kirchen zu A ltona  eigen
tü m lic h  belegenen P la tz  zu einem K irchhof 
aptiren, und ihre T od ten  darin  unbehindert 
beerdigen mögen, gestalt W i r  denn auch er- 
meldete Kirche und dessen a n n eftir tes  W o h n 
haus in Unfern specialen Schutz  aufnehmen,

und
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und wollen, daß sie gleichmäsige Immunitä
ten von den Civilbeschwerdn, wie ändern 
geistlichen Gebäuden des Orts verliehen, 
gleichmäßig geniesten sollen. Wornach sich 
männiglich, insonderheit Präwent, Bürger
meister und Nath Unserer St-dt Altona aller- 
unterthänigst zu achten. Urkundlich re. Ko
penhagen den 9« Marty 1678.

Die Kirche ist vermöge dieser Privilegii aller
dings ein öffentliches Gebäude. Sie darf aber so 
wenig als die geistlichen Gebäude der übrigen frem
den Religionsvcrwandten in Altona einen Thurm 
haben. Die Gemeine machte zwar 1722. einen 
Versuch, einen Thurm auf die Kirche zu setzen, a) 
Allein cs ward nach desfalls geschehener Anzeige 
bey Hofe nicht zugestanden. Bey dieser Kirche sol
len allezeit zwey Prediger stehen, die in Altona 
wohnhaft sind, b) Weil aber das Vermögen der 
Kirche zu ihrer Unterhaltung nicht zureicht, so ist 
dem bey den Gliedern dieser Gemeine in Hamburg 
sich aufhaltenden Geistlichen befohlen, dafür zu sor
gen, daß in Ermangelung eines zweyten Geistli
chen in Altona an einem vollkommenen Gottesdien
ste nach ihren Gebrauchen doch kein Mangel sey. c) 
Die Gemeine kann diese Geistlichen kommen las
sen, woher sie will. Sie aber haben die Erlaub- 
iitß, in dein nexu obedientiae intuitu ihres Pro- 
vincialen zu bleiben, und nach den Regeln ihrer Re

ligion
a) Scbmids Beschreibung von Mona S . *00.
b) Veylage N r. io,
c) Daselbst.
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Ityion und etwamigen Ordens zu leben, a ) Des
gleichen ist ihnen zugestanden, wenn Glieder ihrer 
Kirche sich m it Evangelischluthcrischcn verheyrathen, 
sie zu copuliren, wofern nur beyde Partheyen darin 
willigen, b ) ungeachtet durch die allgemeine königl. 
Verordnung von 1757. ein anderS verfugt wor
den. Doch ist in der darüber crtheilten Concesi- . 
sion cs ausdrücklich Vorbehalten, daß sie diefe E r- 
laubniß nur so lange haben sollen, als sie derselben 
nicht mißbrauche in Zu dieser Gemeine gehören 
auch als Eittgepsarrte die römifchcatholischen Reli
gionsverwandte, die in Hamburg wohnen oder sich 
'aufhalten. Der Hamburgische Theil hat m it dem . 
Altonaischen völlig gleiche Rechte an der Kirche, 
dem Kirchenvermögen und dessen Verwaltung, c ) 
Jeder Theil soll zwcy Provisores haben, die das 
Beste der Kirche besorgen, das gemeinschaftliche 
Vermögen wechselsweise verwalten, und davon vier
teljährig Rechnung ablegen. D ie beyden Theile 
dieser Gemeine haben lange und ärgerliche S tre i
tigkeiten m it einander geführt,, dabey sogar manche 
eigenmächtige Thathandlungen vorgefallen, d ) 
Endlich sind sie durch einen Spruch des Altonai
schen Obergerichts den 22. Ju ly, 1743. der am 
i  3 t September desselben Jahrs vom Könige Chri
stian dem Sechsten bestätigt ward, bcygelegt. W eil 
aus diesem Urtheil die gegenwärtige ökonomische 
Verfassung dieser Gemeine im Ganzen erkannt wer

den
a) Beylage N r. io.
b) Beylage N r. 11.
c) Beylage N r. 10.
d) Beylage Nr. 12,
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den kann, so ist er im Anhänge unter den Veylagen 
N r. 13. stimmt der königl. Bestätigung abgedruckt 
worden.

In  Das Recht oder die Erlaubnis zuritebung des 
Glück- römischcatholischen Gottesdienstes in Glückstadk 
stadk. zündet sich in dem der Stadt den 30. August, 

1662. verliehenen Privilegio, wodurch dieses allen 
Religionsverwandtcn eingeraumt ist. Der hievon 
handelnde erste Paragraph lautet so: a)

Anfänglich und fürs erste wird allen Kalif- 
Handels-und Handwerksleutcn, von was 
Nation die auch sind, hiemit step und zuge
lassen, daß sie sich in Unserer Stadt mit) 
Feste Glückstadt ohne einige Hindernisse 
häuslich niederlassen und zu wohnen be
setzen und Exercitium ihrer Religion, wie 
zuvor geschehen, allda üben und gebrauchen 
mögen.

Dieser Erlaubniß zu Folge haben sich denn 
auch bald nach Erbauung der Stadt Römischcatho- 
lische daselbst niedergelassen, und ein Haus zu ih
rem Gottesdienste eingerichtet. Bey dem Anwachs 
ihrer Gemeine ward ihnen der Raum in diesem 
Hause zu enge. Daher suchten und erhielten sie 
schon im Jahr 1686. b) die Erlaubniß, ein an
der Haus, oder vielmehr einen Anbau an einem än
dern Hause, zu einer Capelle einzurichten, doch mit 
der Einschränkung, daß sie bey diesem neuen Bau 
sich nach dem davon vorgezeigten und genehmigten 
Abriß genau richten, und sobald selbiger fertig und

der
a) Corp. Const, z. B . S . 26.
b) Corp. Const. 3. B . S . 107,
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der Gottesdienst darin angefangen würde, damit in 
den, alten aufhörcn sollten. Man kann ans die, 
sen Einschränkungen den Schluß machen, daß die 
Regierung nicht habe verstatten wollen, daß sie 
biwch einige an der Capelle angebrachte ausserliche 
Verzierungen den ersten Schritt zu einem öffentli
chen Gottesdienste oder den, Scheine desselben thä, 
ten, und daß sie mehr als eine Kirche oder Capelle 
hatten. Allererst im Jahr 1762. erhielten sie 
Erlaubniß, einen angekauften Garten zum Begrab, 
nißplatze für ihre Religionsverwandte zu bestim
men. a) Hieraus kann man fcheu, daß ihnen hier 
die völlig freye Religionsübung zukomme, und mit 
derselben auch die Parochialrechte bey ihren Glau
bensgenossen, weil ihnen an den Orten, wo sie diese 
nicht haben, auch kein eigener Bcgrabnißplatz zu
gestanden ist. Daß aber die ihnen verstattete 
Freyheit nicht weiter als in Altona gehe, und öf
fentliche Religionshandlungen ausser der Kirche und 
ihren Häusern nicht in sich fassen, erhellet aus ei
ner am 8. November 17?!. erfolgten königl. Re
solution bey einer Gelegenheit, da die catholifchen 
Geistlichen eine Delinquentin ihrer Religion zum 
Richtplatz zu begleiten verlangten. Zn derselben 
erklärt sich der König, daß sie solches nach ihren 
Privilegien nicht fordern könnten, es ihnen aber 
doch um der Delinquentin willen verstattet werden 
möge, doch unter der Bedingung, daß sie sich bey 
dieser Begleitung ohne Mantel und priesterliche Klei
dung zeigten, weder bey dem Ausfuhren aus dem 
Gefangniß, noch auf dem Richtplatze einige aftus 

Macchia Lirchenverf. 3£ mini-
a) Corp. Const. ,  B . S . ivz.
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ministeriales, oder in ihrer Kirche übliche Cere
monien Vornahmen, sondern lediglich dicDelingncn- 
tin aus Gottes Wort trösteten und ermahnten,, 
auch nach geendigter Execution keine Anrede an 
die Anwesenden hielten, a) Es pflegen gewöhn
licher Weise zwey Geistliche an dieser Kirche zu ste
hen. Sic geniesten die Freyheit von Einguarti- 
rungen. b)

In  . Bey der am Schlüsse des vorigen Jahrhun- 
Rends- Herts von Christian dem Fünften angefaiigencn Er- 

Weiterung der Festung Rendsburg, und Anlegung 
einer neuen Stadt in den erweiterten Festungswer
ken, des sogenannten neuen Werks, wurden die 
vorigen Privilegien erweitert. I n  ihnen ward, 
wie cs §. ?. c) heißt:

Allen und jeden fremden Religionsverwand
ten, wie auch den Juden, darin zu bapen 
und sich niederzulassen zugestanden.

aber zugleich hinzugesetzt:
Daß das publicum religionis exercitium
keinem als den von der evangelischen Ge
meine der ungeanderten Augsburgischcn 
Confeßion vergönnet und verstaltet werden 
solle.

M it der Erlaubniß, steh da anzubauen und 
niederzulassen, ward den fremden Religionsverwaud- 
ten zugleich die Freyheit zur Uebung ihrer Religion 
zngestanden. Indem aber das publicum religio
nis exercitium den Evangelischen ansschliessnngs-

weise
a) Deylage Nr. 14.
b) Corp. Const, z. B. S. 109.
c ) ^orp. Const, z. B . S .  f i j«
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weift gegeben ward, ft ward es den ändern benoin- 
men. Ans der Ursache dürfen sie keine cigends 
zu ihrem Gottesdienste bestimmte Häuser haben, 
ihre Geistlichen sich auch nicht in ihrer unterschei
denden Kleidung öffentlich sehen lassen, noch a&us 
ministeriales oder parochiales vornehmen. Daß 
die Reformirten eine Ausnahme machen, erhellet 
aus dem, was von ihnen schon ist angeführt. Jene 
Erlaubniß zog denn auch bald einige römischcatho- 
lische Einwohner dahin, und unter der Garnison 
fanden sich auch immer einige von dieser Kirche. 
Deswegen hielt sich auch im Anfänge des Jahrhun
derts ein Geistlicher derselben beständig hier auf. 
Weil er aber einen Soldaten von der Garnison 
zur Desertion verleitete oder behülflich war, so ward 
er ans der Stadt und den: Laüde gewiesen, und 
der romischcatholische Gottesdienst auf einige Jahre 
gänzlich unterbrochen. Auf die Vorstellung des 
damaligen Commendantcn, Obersten von Schmct- 
tau, erfolgte im Jahr 1709. unter dem 9. October 
eine königliche Resolution a) darin verstattet ward, 
daß der cathvlische Prediger aus Glückstadt sich 
je zuweilen in Rendsburg einsinden, bey denen Ca- 
tholischeu, so in der Garnison vorhanden, den Got
tesdienst, jedoch in aller Stille und ohne öffentliche 
Ceremonie, verrichten möchte. Bey dieser Einrich
tung blieb es bis zum Jahr 1757. Zn demselben 
-erstattete der König auf Anhalten der Römischca- 
tholischen von der Garnison, daß ein .̂aycnyriester 
dieser Kirche sich in Rendsburg beständig aufhalten 
dürste. Die königliche Resolution ist vom 17.

96 2 Januar
. a) Corp. Lonst. D. S . 987.
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Januar des angeführten Jahrs ui b folgenden I n 
halts :

Wir Friederich der Fünfte rc.
Durchlauchtiger Fürst, freundlich lieber Vet
ter, wie auch Wohlgelahrte, Liebe, Andächti
ge und Getreue! Nachdem Uns das Gesuch 
der Romischcatholischen voll der Garnison zrr 
Rendsburg, daß sich daselbst ein Prediger ih
res Glaubens aufhalten möge, mit allen bey 
dieser Sache vorkommenden Zweifeln vorge« 
tragen worden, haben W ir selbiges überhaupt 
dergestalt in konigl. Gnaden zu bewilligen ge
ruhet, daß der Prediger, welcher sich künftig 
beständig zu Rendsburg aufhalten wird, keine 
Ordensperson, sondern ein Layenpriester seyn, 
und sowohl den Gottesdienst in aller Stille 
und ohne öffentliche Ceremonie verrichten, als 
auch den Unterricht seiner Glaubensgenossen 
und die Bedienung derselben mit fctncm Amte 
zu seiner einzigen Beschäftigung machen, und 
sobald er diese Schranken überschreiten, und 
Leute, die sich zur evangelischen Religion be
kennen, oder deren Kinder annehmen oder an 
sich zu ziehen, und sonst auf einige Art zu ver
leiten trachten wird, alsofort Unsere Lande räu
men, und an seine Stelle kein anderer wieder 
zugelaffen werden solle. W ir gesinnen dem
nach an Ew. Liebd. gnädigst, und befehlen 
euch allergnadigst, dieses denen Supplicanten 
bekannt machen zu lassen, auch eine Special
instruction für den jedesmaligen nach Rends

burg
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B u r g  k o m m e n d e n  L a y e n p r ie s te r ,  m i t  Z u z i e h u n g  
U n s e r s  O b e r c o n s t s t o r i a l r a t h s  uiiD G e n e r a l s u -  
p e n n t e n d e n t e n  zu e n tw e r f e n ,  u n d  zu U n s e r e r  
f e r n e m  A p p r o b a t i o n  e i n z u s e n d e n , d ie  W i r  
ü b r i g e n s ,  in  G e w ä r t i g u n g  d e s  E m p f a n g - B e 
r i c h t s  d ieses  R e s c r i p t s ,  D e n e n s e l b e n  u n d  euch 
m i t  k ö n ig l ic h e r  P r o p e n s i o n  u n d  G n a d e  w o h l  
b e y g e t h a n  u n d  g e w o g e n  v e r b le ib e n .  G e g e b e n  
a u f  U n s e re r  k b n ig l .  R e s id e n z  C h r i s t i a n s b u r g  
z u  C o p e n h a g e n  d e n  1 7 .  J a n .  1 7 5 7 .

Friederich R.
I .H . E .  F . v. B ern ftorlf.

A n
das Oberconsistorium zu Glückstadt.

D ie  in dieser Resolution erwähnte Instruction  
w ill ich hier anführen, w eil sie nicht allein genauer 
und bestimmter ist, a ls  manche andere den fremden 
R eligionsverwandten gegebene Concesiionen, son
dern auch, w eil sie von den Grenzen der R elig io n s
übung der Römifchcatholischcn an diesem O rte ei
nen vollständigen B e g r if  m acht, und dem, a ls  ich 
vorher davon gesagt, zum B ew eise dient.

W ir Friederich der Fünfte r c .
1 .  S o l l  derselbe  U n s  d e n  E y d  d e r  T r e u e  

gleich a n d e r r l  U n f e r n  U n t e r t a n e n  a b le g e n .
2. V o r  A n t r e t u n g  se in e s  A m t s  sich b e y  

U n s e m t  G lü c k s t a d t s c h e n  O b e r c o n s i s t o n o  i n  
P e r s o n  f i f t i r e n ,  d a m i t  i h m  se ine  I n s t r u c t i o n  
desto besser v o r g e h a l t e n  u n d  e in g e sc h ä rse t ,  a u c h

£  3 ce
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er für deren Übertretung gewarnet werden 
könne.

z. Den Gottesdienst in aller Stille und 
ohne öffentliche Ceremonien verrichten,sich auch 
besonders bey Ausführung der Maleficanten 
dergleichen Ceremonien enthalten, und dabey 
so wenig als überhaupt ausser dem Orte, der 
zur Haltung des von ihm zu verrichtenden Got
tesdienstes bestimmt werden wird, im priester- 
lichen Habit erscheinen.

4. Niemalen einige Leute, es seyn alte 
oder junge, die sich zur evangelischen Religion 
bekennen, annehmen, vielweniger solche an sich 
ziehen, oder auf einige Art durch einiges Zu
reden oder vermittelst anderer der römischen- 
t̂holischen Religion zugethanen Personen zu 
verleiten trachten.
$ 5* Aller Schmähungen und Anzüglichkei
ten  gegen die evangelische Kirche und Reli
gion, wie solches ohnehin in den Landes-und 
Reichsgesetzen verboten, sich schlechterdings 
enthalten.

6. Der jüngsthin ergangenen allerhöchsten 
Verordnung gemäfi, sich mit den aus gemisch
ten Ehen zu erzielenden Kindern auf keinerley 
Art befassen, noch wegen des einen catholischen 
Ehegatten sich einigen Rechts an dieselben an- 
massen.

7. Sich der Taufe der Kinder, imglei- 
chen der Copulationen, auch wenn beyde re- 
fpeftive Eltern oder angehende Eheleute der 
römischcatholischen Religion zugethan, gänz

lich
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lich enthalten, und diese Aftus dem ordentli
chen evangelischen Prediger des Orts über
lassen.

8. Seine Amtsverrichturlgen nicht weiter 
als auf die in dcr^tadt befindliche Römischca- 
tholischen extendircit, und solche

9. ohne specielle allerhöchste Erlaubniß 
keinem ändern übertragen, auch in solchem 
Falle, da ihm es zugelassen wird, für dessen 
etwanige Vergehungen hasten.

Wornach sich manniglich allerunterthanigst 
zu achten. Urkundlich unter Unserm königl. 
Handzeichen und vorgcdruckten Jnsiegel. 
Gegeben auf Unserm Schlosse Friedensburg 
den 8. Julii 1 7 5 7 .

Friederich R. /f,gg

I. H. E. F. v. BernftoriFj
Instruction für bctt jedesmaligen 

röinischcatholifchen Laycnprie- 
stcr zu Rendsburg.

Eine Copie derselben ward dem lutherischen Pre
diger nach einem Rescript ans dem Obergericht zu 
Glückstadt unter dem 12 . Ju lii 17*7. an den Ge- 
ncralsupcrintendcnten, nebst dein Befehl, genaue 
Aufsicht zu haben, daß der catholische Geistliche die 
ihm vorgeschricbenen Grenzen nicht überschritte, zu- 
gesandt.

Ob nach dieser Conceßion je ein Layenpriester 
sich hier aufgehalten habe, ist mir nicht bekannt.
Seit verschiedenen Jahren ist wenigstens keiner

R 4 hier*
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Friede
rich.
stadt.

hier. Vermuthlich ist es ans Mangel der Sub
sistenz unterblieben. Denn, wenn anders die Kla
gen der Geistlichen dieser Kirche in Glückstadt ge
gründet sind, haben sie von ihren auswärtigen 
Glaubensgenossen wenig Unterstützung. Bcy dem 
grossen Reichthum, den die Clerisey dieser Kirche 
besitzt, ist es ans der einen Seite sehr zu bewun
dern, und auf der ändern eine Ungerechtigkeit so
wohl gegen die, welche darüber darben, als gegen 
die, auf deren Kosten sie bey diesen Umstünden le
ben müssen. Die in Rendsburg angesessenen Glie
der dieser Kirche sind auch eben nicht sehr bemit
telt. Ein gewisser Ztaliäner, der die Unterhaltung 
eines Theils der Festungswerke übernommen, ein 
Mann, der den Ruhm der Redlichkeit und eines 
nützlichen Bürgers mit allem Rechte verdient, Na
mens Pelly, muß wohl die meisten Kosten ihres 
Gottesdienstes tragen. Zn seinem Hanse ist dazu 
ein geräumiges Zimmer nach Art einer Capelle ein
gerichtet. Die Geistlichen aus Glückstadt kommen 
einigemal im Zahr zur Austheilnng des Abend
mahls hieher, und alsdenn pflegen sich auch viele 
im sande zerstreut Wohnende oder Hernmziehende 
zu dem Ende hier zu versammlen.

Der Aufenthalt und die Religionsübung der 
Römischcatholischen inHriedecichsiadc gründet sich 
in einem Manifest, welches Herzog Friederich der 
Dritte den 24. Februar 162s. herausgab, darin 
er alle dieser Religion Zugethane einlud, sich in die
ser Stadt niederzulassen, und ihnen auf den Fall 
neben ändern bürgerlichen Freyheiten auch die He
bung der Religion versprach. Dieses Manifest ist

in
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in lateinischer Sprache und folgendermaßen abge
faßt:

Conceflio 
libertatis Religionis catholicae 

Fridricopoli 
d. d. in arceGottorpia die 24. Febr. Ao. i6 2 s .

Nos t  ridericus, Dei gratia hæres Nor- 
w egiæ , Slesvici-FIolfatiæ, Stormariæ et Dit- 
marfiæ, Comes in Oldenburg et Delmenhorft, 
omnibus præfentes infpc&uris et lefturis no- 
turn facimus, quod poftquam novam Noftram 
civitatem Fridericopolim vulgo Fridrickftad 
ad flumen Eydoram exflruere coepimus, ean
dem conati fumus omnibus modis amplificare 
novisque datis privilegiis negotiatoribus et 
mercatoribus ob communem utilitatem imple
re, præfertim cum aptiffima fit commerciis 
exercendis per omnes totius Europæ regiones 
et regna. Quia vero commercia novae no ftræ 
civitatis maxime dependent a regnis Hifpa- 
niarum et ditionibus Belgicis, hinc eft, quod 
per præfentes facultatem dam us, u t quicun
que ex prædiétis regnis ac provinciis ad No
ftram illam civitatem fe receperint negotiorum 
caufa, tuto ibi ac libere habitare pofTint atque 
inde recedere cum omnibus bonis fu is ac fa
milia, quando id iis vifum fuerit e re fua efle, 
damusque omnibus et quibuscunque Catholi
cis facultatem exercendi Religionem catholi
cam in difta Fridricopoli, et per omnes ditio
nes Noftras libere converfandi, diftriéte inhi
bentes omnibus praetoribus, præfeftis ac qui-

f bus-
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buscum que Miniftris Noltris, ne catholicos R e 
ligionis eau fa ullo m odo direfte vel indire&e. 
perfequantur au t moleftia afficiant, fed paci
fice negotiis fuis vacare patiantur. Idem quod 
de catholicis diftum  eft intelligim us de i p io
rum  Praedicatoribus e t Sacerdotibus, qui de  
fcitu et confenfu Magiftri Nicolai Ianfenii ve l 
eius vicem gerentis ad Noftras ditiones vene
r in t: quos om nes et lingulos in Noftro pa tro 
cinio et tu te la  declaram us. D atum  in arce 
Noftra G ottorpia die 2 4 .Febr. Ao. i 6 2 s .

F ridericus.
Vermöge dieses Manifestes erhielten nicht a l

lein die Anhänger des römischen Hofes, sondern 
and) die Zansenisten die frcye Rcligionsübung. Ob 
von der letzter» Parthey sich jemals einige inFrie- 
dcrichstadt aufgehalten haben, ist mir unbekannt. 
Die sich gegenwärtig daselbst befinden, bekennen sich 
zur Parthcy des römischen Hofes, und haben ge
meiniglich ihre Geistlichen aus den vormaligen J e 
suiten gehabt. Ih ren  Gottesdienst halten sie in 
einem Privathaufe a )  wie in Rendsburg. Die 
Geistlichen dieser Gemeine wollten sich im ersten 
Viertel dieses Jahrhunderts das Recht anmassen, 
bcy ihren in der Nahe um Friedcrichstadt im Her
zogtum  Schleswig wohnenden Glaubensgenossen 
die aftus minifteriales und parochiales mit Tau
fen, Copuliren und Administrirung des Abendmahls 
zu verrichten. E s  ward zur Untersuchung dieser 
und anderer Mißbräuche der Religionöfreyheiten

eine
8) Hansens Sragtsheschreibung S .  >54.
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eilte Commißion niedergeftßt, und in derselben jette 
Ansprüche für ungültig erklärt, weil verntöge deS 
angeführten Manifestes, als des Grundes ihrer 
Religionssreyheit, sie nur in der Stadt Friederich- 
stadt dazu berechtigt waren. Es ward ihnen da
her für die Zukunft untersagt, doch erhielten sie 
die Erlaubnis, ihren in der Nahe sich befindenden 
Glaubensgenossen von der M iliz, aus deren Ver
langen, das Abendmahl zu reichen. Diese Erlaub
nis ward hernach dahin erweitert, daß sie auch än
dern in der Nahe, besonders in der Stadt Schles
wig wohnenden Gliedern ihrer Kirche in Krankhei
ten und Todesgefahren in ihren Häusern das A- 
bendmahl reichen dürfen, a) Auch darin haben 
die Geistlichen dieser Gemeine ihre Religionsfrey
heit überschreiten wollen, daß sie Kinder evange
lisch lutherischer Aeltern in ihren Unterricht genom
men. Ein Jesuit, Nantens Reding, machte hie
nt it truts Jahr 1742. einen Versuch. Es ward 
ihm aber solches in einem Rescript aus dem Ober- 
consistorio zu Gottorp unter dem 17. Zulii des ge
nannten Jahrs bey S traft der Landesverweisung 
untersagt.

Die schreckliche Wafferfluth, die 1634. an der Auf 
westlichen Küste des Herzogthums Schleswig so Nord- 
Trosse Verwüstungen anrichtete, hat zur Entstehung ^van̂  
eines römischcatholischen Gottesdienstes auflTsord- 
ftvartb Gelegenheit gegeben. Diese Znftl war item- 
'ich tu derselben fast ganz überschwemmt und ent
völkert. Einige brabattdische Familien von der 
Fanftnistischcn Parthey crbotctt sich, die In f t l

Nsrd»
a) Bcylsge Nr. 1
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N ordstrand wieder einzuteichen, wenn man ihnen 
Religionsfrcyhcit und andere Vorrechte einraumen 
wollte. D e r  Herzog Friederich der D ritte  von 
Holstein ? G o tto rp , dieser wirklich grosse Regent, th a t 
es in dem Masse, daß er ihnen allcö zugestand,was 
andere Partic ipan ten  in den sogenannten O ktroir- 
ten Kögen besitzen und ausüben, nicht allein die 
Religionssreyheit, sondern auch das Patronatrecht, 
wie über die G em einen, Kirchen und geistlichen 
S tiftungen  ihrer Religion, so auch über die luthe
rischen und resormirten Gemeinen, die in den cm- 
zuteichenden Kögen schon waren oder entstehen 
möchten. D e r hievon handelnde i o . Artikel ihrer 
am  tI  I u l i i  1 6 5 2 .  erhaltenen Oktroi ist folgenden 
I n h a l t s :

Artic. X. Item, confentcert ten defen me
de aen de Hooftcontraftanten liare Onderda- 
nen, Inwoonderen von N oordtflrandt, voor 
elke fyne Familie Ofte Huys - G efin, vrye 
exercitie van Religie, dan fal in de Kerke niet 
gepredikt Ofte geexerceert worden als deLu- 
therfche, Romanifche Catholyke, ende de ge- 
reformeerde Religie nochtans dat by beyde 
lefle Religiones alleen in private Huyfen ge- 
lyck in Fredrickftadt gefchiedt, geexerceert 
fal worden, ock fal fich elek daer in dragen, 
fonder andere ergernis of Schandalifatie te 
geven. Mede fal toekomen aen de Hooft
contraftanten , ende haer aftie verkrygende, 
he t Ius patronatus, als voven, ende dat over 
alle de Kerken, Landen ende goederen als over 
de Prcdicanten, Kilofteren, Scholen, Hofpita-

lea
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len endeanders, ende dat in hoedaniger mani
ren  he t oock foude mögen wefen ofte zyn 
n ie t hier buyten nytgefondert ofte gerefer- 
veert, ende fullen daer over mögen dispone
ren  naer liaer goetduncken ende beliefte.

V erm öge dieser Oktroi haben die gcsammten 
H au p  tparticipanten die bürgerliche peinliche und 
Policeygerichtsbarkeit, und die Römischcatholischen 
m it den lutherischen gleichen ja  einem gewissen über
wiegenden T heil daran. D a s  Gericht besteht aus  
6 R athsleu ten , von denen z von jener, und z von 
dieser Religionsparthey sind, und einem S kalier 
( lo c u m  te n e n te , wie nran in Ungarn redet) der 
allemal römischcatholisch ist. a )  Nachdem die I n 
sel m it den: Herzogthume Schlesw ig an die K öni
ge von Dannem ark gekommen, haben diese sie nicht 
allein bey ihren in geistlichen Sachen erlangten 
Rechten ungekrankt gelassen, obgleich sie in die ge
hörigen Schranken eingeschlossen, sondern sic auch 
bey denselben gegen die Unternehmungen ihrer ei
genen Glaubensgenossen von der P arthey  des rö 
mischen Hofes geschntzet. D ie P artic ipan ten , un
ter denen auch lutherische sind, glaubten, das ihnen 
verliehene Patronatrccht überhöbe sie der S ch u l
digkeit, die von ihnen prasentirte und vocirte P r e 
diger der lutherischen Gemeinen vom Könige con- 
firnnren zu lassen, und dem A mtmanne, a ls  K ir- 
chenvisitatori, die G egenw art bey der In troduction  
zu vcrstatten. S ie  standen in den Gedanken, daß 
ihnen alle Rechte des schleswigschcn Adels zu
kämen, stellten die Sache dem Hofe so vor, und es

gelang
a) Hansen 1. c. S .  szr .
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gelang ihnen auf eine einseitige Vorstellung, die b>cy 
solchen Sachen gewöhnlich ist, auch die kömgl. Co'N- 
sirmation dieses ihres angeblichen Rechts im Jahr 
17 34* zu erhalten. Bey genauer Untersuchung 
fand sich, daß sie nicht mehrere Rechte als die übri
gen Oktroirten Köge, die das Patronatrecht besitzen, 
hatten und haben könnten. Weil diefe nun die 
Präsentation und Vokation eonsirmiren lassen müs
sen, und der Amtmann bey der Introduction ge
genwärtig ist, so ward 1737. für die Zukunft fest
gesetzt, daß, wenn Präsentation und Wahl bey d en 
Gemeinen gebräuchlich, beydes Präsentation und 
Vokation vorn Könige eonfirmiret, wenn aber keine 
Wahl wäre, dennoch die Vokation zur Confirma
tion eingesandt, und der Amtmann zu der In tro 
duction Namens des Königs hinzugclasscn werden 
solle. 3) Ihre eigenen dem römischen Stuhle 
anhängenden Glaubensgenossen haben verschiedene 
Versuche gemacht, die der Ianscnistischen Parthey 
verliehenen Rechte zu kränken. Denn von jenen 
wohnen auch verschiedene auf Nordstrand, und die 
patres Oratorii zu söwen und Mechcln sind we
gen ihres Autheils an sändereyen unter die Haupt- 
participanten zu rechnen, haben auf der Insel ein 
grosses Gebäude, das Hcrrnhaus genannt, darin 
der Staller gemeiniglich wohnet, und darin auch 
die patres eine Capelle zu ihrem Privatgottesdicn- 
ste haben, b) Damit waren aber weder sie noch 
die übrigen Einwohner ihrer Parthcy zufrieden. 
Sie suchten in dieser Capelle einen öffentlichen Got

tesdienst
a) Beylage N r . 16. 17.
b) Hansen 1. c. S .  5; 2.5zz.
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tesdienst anznrichten. a )  Nachdem ihnen dieses 
nicht gelingen wollte, drangen sie darauf, daß an 
der römischcatholischcn Pfarrkirche, daran zwey P r e 
diger von der Zansenistifchen P a rth e y  stehen, statt 
des einen einer von der ihrigen bestellt werden fol
le. Auch diefcs ward ihnen durch eine königl. R e 
solution vom 2 4 . December 1 7 4 2 . abgeschlagen, 
und ihnen ihres angeblichen Gewissensfcrupel hal
ber freygestellt, sich der Pfarrkirche zu enthalten, 
und in Friedcrichstadt ihre Andacht zu haben, b )  
Noch glaubten sie einen Nebenweg studen zu kön
nen, au f welchem sie zu dem Rechte, einige a f tu s  
m in ifte ria les  zu üben, wenigstens zu dem Gebrauch 
desselben gelangen könnten. S ie  bewogen einige 
ihrer P a rth ey , bey Hofe anznfuchen, daß es ihnen 
erlaubt feyn möchte, zu Kranken und Sterbenden 
die Geistlichen aus Friederichstadt rufen zu dürfen, 
oder wenn die Ia h rsz c it und W ittm m g  es diesen 
nicht verstattete, die Reise zur S e e  nach N ord 
strand zu thun, sich der erwähnten p a tru rn  zu be
dienen. D ie Gegcnparthey sähe die Absicht die
ses Gesuchs und die vielen Ausflüchte, die die G e
währung desselben diesen p a tr ib u s  an die H and 
geben würde, gar wohl ein, stellte es dem Hofe vor, 
und es ward auch darauf dieses Gesuch abgeschla
gen, c )  und zugleich den p a tr ib u s  des O ra to rii 
nebst ihren Anhängern ernstlich angedentet, durch 
solche Unternehmungen so wenig die R uhe  und E i
nigkeit unter den Einwohnern auf N ordstrand zu.

stören,
a) Hansen 1. c. <B. ^ 4 .
b) Beylage N r . 1 g.
e) Beylage N r . 15.
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stören, als den König und die Collegien mit dieser 
einmal entschiedenen Sache ferner zu behelligen. 
Hiedurch ist denn die Ruhe in so weit hergestclllt, 
daß keine öffentliche Streitigkeiten entstanden sind. 
Dem Verlaute nach ist dennoch die Ruhe nur 
scheinbar.

Menno- Vermöge des denen Städten Altona, Glück- 
nisten, unjj Rendsburg verliehenen Rechts, alle und 

jede Religionsverwandte anfzunehmen, würden sich 
auch an diesen Orten im Herzogthum Holstein die 
Mennoirrsten niederlassen können und Rcligious- 
freyheit geniesten. Daß sich je einige von ihnen 
in Rendsburg aufgehalten hätten, davon sinde ich 
keine Nachrichten. In  Glückstadt sind ehedem ei
nige gewesen, wie schon vorhin angemerkt ist, haben 
mit den Reformirtcn einen gemeinschaftlichen Got
tesdienst gehabt, sind aber nach und nach ausge- 

In  Al« storben oder weggezogen. Desto zahlreicher ist ih-
tona, re Gemeine in Altona. Hier machen sie zwey

abgesonderte Gemeinen aus, von denen die eine sich 
Immergenten nennet. Diese haben schon seit 
1610. die Erlaubniß, ihren Gottesdienst in der 
Stille in einem Privathause zu halten, gehabt, a) 
Als sie in die Notwendigkeit gesetzt wurden, ein 
neues Haus zu ihrem Gottesdienste zu erbauen, 
nachdem das alte baufällig geworden war, erhiel
ten sie dazu vom König Friederich dem Vierten die 
Erlaubniß. Sie ist bereits vom Herrn Schmid 
in seiner Beschreibung von Altona abgedruckt wor
den, und kann nach seiner Anmerkung als dieFun-

a) Schmids Beschreibung von Altona S. ai©.
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dation dieser Gemeine angesehen werden. Sie 
Lautet so:

Wir Friedrich der Vierte rc.
Thun kund htcmit/ daß Uns die Gemeine 

der Mennoniften und sogenannten Jmmer- 
genten in Unserer L)tadt Altona fuppiicando  

allerunterthanigst vortragen lassen, was ge
stalt, nachdem die Wohnung, morittnen sie, 
vermöge der von Unsers in Gott glorwürdtgst 
ruhenden Herrn Vaters Majest. ihnen in Ao. 
1 6 7 0 ,  den 5 . November ertheilten, und von 
Uns seithero in A o. 1 6 9 5 .  den 1,9. December 
allergnadigst conflrmirten Privilegien, ihre 
bisherige Zusammenkunft zu Verrichtung ih
res Gottesdienstes gehalten, sich dergestalt bau
fällig und schwach befände, daß solche weiter 
nicht repariret, noch darinne der Gottesdienst 
ohne Gefahr continuiret werden könnte, sie 
wo! intentioniret waren, Hinter den von ihnen 
erhandelten kleinen Platz, auf welchem sie an 
der Gasse ein rechtes Wohnhaus aufbauen 
und setzen zu lassen Vorhabens, ein Lognuent 
zu ihren künftigen Conventen und Sermonen 
hinten an demselben einzurichten; mit allerge
horsamster B itte , W ir geruheten ihnen dazu 
Unsere königliche Conceßlon und Permißion 
zu ertheilen. Wann W ir dann solchem ih-. 
rem allerunterthanigsten Gesuche, auf den an 
Uns von Unserm Etatsrath und Präsidenten 
in besagter Unserer Stadt Altona und lieben 
getreuen Matthias Jessen zu gleicher Zeit des-

Matchiä Rirchcrwerf. 9) falls
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falls allerunterthanigst abgestatteten B erich r ,  
in königlichen G n ad en  statt gegeben; als com- 
cediren und bewilligen W i r  hiemit allergna- 
d igst,daß ermeldte zu der mennonistischen G e 
meine in Unserer V t a d t  A ltona  gehörige so 
genannte Jm m ergen ten  au f  dem oberwehnte n  
won ihnen erhandelten Platze daselbst, h in ten  
<m dem darau f  an  der Gasse neu zu erbauen
den W ohnhause ein eigenes Zimmer oder Lo- 
gim ent anbauen und einrichten lassen, d a r in  
hinkünftig ihre Zusammenkünfte h a l te n , u n d  
ihre S a c r a  und G ottesdienst tranquille u n d  
ohne Aergerniß in der S t i l l e  verrichten u n d  
ron tinu iren  mögen. Jedoch  daß sie denen 
hiebevor erhaltenen Priv ilegien  sich gemäß be
zeugen, absque Scandalo schied - und friedlich 
m it  einander leben, von Unserer R elig ion  nie
mand an sich locken, und ihre schuldige G e 
bühr U ns  fernerhin richtig erlegen sollen. 
W o rn a c h  Unsere p. t. P räs iden t,  B ü rg e rm e i
stere und R a th  Unserer S t a d t  A ltona , wie 
auch sonst manniglich sich allerunterthanigst 
zu achten. Urkundlich un ter  Unserm königl. 
Handzeichen und fürgcdrucktem Jnsiegel. 
Gegeben au f  Unserer Residenz zu C openhagen 
den 2 8 .  A p r i l ,  1 7 0 8 .

Friedrich R.

A. G. Haneken,

D ie  eigentliche Gemeine der Mcttnonisten in Altona 
ist zahlreicher und älter an diesem Orte. S i e  ist

schon
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sschon zu den Zeiten der Schaumburgischen G rafen  
«entstanden, und nachher vvn den Königen von D a n -  
memark privilegiret worden. D e r  m ehnnalen ge
wannte Verfasser der Beschreibung von A ltona hält 
die ihnen von König Christian dem Sechsten er
dheilte Confirmation ihrer P rivilegien  für die voll
ständigste, und hat daher S .  2 0 8 .  keine andere 
«b  drucken lassen. Ich  w ill sie daraus hier einrücken:

W ir Christian der Sechste rc.
T h u n  kund hiemit, daß W ir  auf allmmtev» 
thanigstes Ansuchen Der ftimmtlichm Angehö
rigen und M itverwandten K auf- und H and
werksleuten der sogenannten Mennomst;schen 
Gemeine in Unserer S ta d t  A ltona, die von 
Unfern höchstseligen königlichen Herren V o r
fahren , weiland König Christian dem V ier
ten in A o .  1 6 4 1 .  und weiland König Frie
derich dem D ritten  A o .  [ 6 6 4 .  ihnen ertheilte 
königliche respective Conceßion und Confirma
tion über ihre vorhin erlangte und wol herge
brachte Freyheiten, welche auch von Unsers 
in  G o tt glorwürdigst ruhenden H errn G ro ß 
vaters und Herrn V aters  Mastst. Mastst, re
spective den 6 .  December 1 6 7 0 .  und den 
1 9 .  December 1 6 9 9 .  renoviret und bestätiget 
worden, bey Unserer ihigen königlichen Erb- 
regierung aufs neue allergnädigst confirmiret 
und bestätiget. Gestalt W ir  selbige hiemit 
und kraft dieses in allen Puncten und Clau- 
seln, als wenn sie wörtlichen In h a lts  hierin 
begriffen waren, consirmiren und bestätigen,

3) a wollen
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wollen auch, daß die Jmpetranten dabey so- 
wol in Religions - und Handelssachen ferner
hin bis an Uns kräftigst geschützet und gehand- 
habet werden sollen. M it diesem Vorbehalt 
jedoch, daß sie dahingegen sich gegen mannig- 
lich schiedlich verhalten, niemanden Aergerniß 
geben, weniger von Unserer Evangelischlurhe- 
rischen Kirche jemand an sich zu locken sich un- 
rerstehen, und im übrigen ihre Pflicht und 
Schuldigkeit, anderen Unfern getreuen Un- 
terthanen gleich, observiren und abstatten sol
len. Wornach sich Unser p. t. Oberprasident, 
der Rath zu Altona, die Jmpetranten selbst, 
auch sonst manniglich allerunterthanigst zu 
achten. Urkundlich unter Unserm königlichen 
Handzeichen und fürgedrucktem Jnsiegel. 
Gegeben auf Unserm Schlosse Rosenburg dm 
28. May, Ao. 1731.

Chriftian R.
von Hagen.

Nach der Nachricht eben dieses Gelehrten hat die, 
nach der Schwedischen Einäscherung, 1715. neuer
baute Kirche dieser Religionsverwandtcn mit ihren 
Prediger-Schul-und Armenhäusern die Immuni
tät der geistlichen Gebäude, und ihre in Hamburg 
wohnenden Glaubensgenossen halten sich zu dieser 
Kirche und der zu derselben gehörigen Gemeine. 
Im  Herzogthum Schleswig wohnen sie nicht allein 
in Friederichstadt, sondern auch in der Landschaft 
Eiderstädt in grosser Menge, und einige wenige im

Amte
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Amte Schwabsiädt. Ihre 'Aufnahme in diesen 
Gegenden haben sie den Herzogen von Holstein 
Gottorp zu danken. Herzog Friederich der Dritte 
enthalte ihnen folgendes Privilegium:

Wir Friederich der Dritte re.
Uhrkunden und bekennen für jedermanm'glich 
öffentlich. Nachdem Uns die Mennonisten 
etliche unterthänigst berichten lassen, wasge- 
stalt sie geneigt, sich anhero zu begeben, und 
in Unserer Friederichstadt sich häuslich nieder
zulassen, auch daselbst in aller Stille ohne, ei
nige Aergerniß zu verhalten, dafern sie in Un
fern Schutz auf- und angenommen, und aller 
Unfern zu Friederichstadt wohnenden und ge
sessenen Bürgern competirmdm Freyheiten 
und Privilegien in kauffen und verkauffen, und 
ändern die Nahrung concernirenden Puncten, 
genießhaft werden könnten. Daß W ir dem
nach gnädiglich gewilliget, auch Fürstlich ver
sprochen haben, willigen und versprechen auch 
hiemit und kraft dieses nochmals, daß gerühr
te und alle andere Mennonisten sich ungehin
dert, sicher und kühnlich in Unsere Friede- 
richstadt zu wohnen geben, ihre Handthier- 
und Nahrung daselbst bestes Fleißes suchen 
und fortsetzen, und aller und jeder Unfern än
dern zur Friederichstadt gesessenen Bürgern 
und Einwohnern gegebenen Privilegien ge- 
uießhaft seyn, auch dabey vor manniglich Fürst
lich mainteniret , geschützet und gehandhabet 
werden, jedoch sie, die Mennonisten, sich hin-

5)  3 wieder
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wieder ihrem Erbieten nach still und eingezo
gen zu halten, und niemand in Religions - Sa
chen weder heimlich noch öffentlich einige Aer- 
gerniß zu geben schuldig seyn sollen. Und 
nachdem die Mennonisten insgemein ihnen 
darüber ein Gewissen machen, daß sie Eyde lei
sten, officia publica verwalten, oder Wehr und 
Waffen gebrauchen sollen; so wollen W ir ih
nen allen und sammtlich, also nicht allein de
nen, welche in Unsere Friederichstadt sich be
geben werden, sondern auch den ändern, so 
in Unserm Lande Eyderstadt sich bereits häus
lich niedergesetzt, mit Ackerbau und Viehzucht 
umgehen, oder sonsten ihr domicilium von dan
nen in die Friederichstadt nicht füglich trans- 
feriren können, diese Gnade, immassen darum 
bey Uns gleichfalls unterthanige Ansuchung 
geschehen, bezeiget haben, daß sie zur Eydes- 
Ldstung nicht gezwungen, noch auch mit eini
gem munere publico oder gemeinen Amt be
legt, weniger zur Wacht und Defension, die 
mit Wehr und Waffen geschiehet, aufgebo- 
ten oder genöthiget, sondern wann von än
dern, deren Religion die Eydschwüre nicht zuwi
der, purgationis judicialis, malitiae, calumniae, 
Oder appellationis juramenta geleistet werden 
müßten, sie mit ihrem aufrichtigenIa und Nein 
gehöret, und darüber nicht beschweret werden 
sotten. Doch daß welche hernacher befunden 
würden, daß ihr Ja oder Hem unrichtig, 
die Strafe, so auf die Meineyder gesetzet, 
ausstehen, und von ihnen diejenige, die ver-

imylieii,
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m ey n en , dasi sie mit gutem Gewissen schwe
r e n ,  in officio publico seyn, und sich W e h r  
u nd  W affen  gebrauchen können, nicht ver
spottet werden, und daß sie, die M ennonisten, 
sonsten jedes O r t s  nach Gesetz der Obrigkeit, 
gegen die Erlassung der W a c h t  und des G e-  ^  
brauchs W e h r  ttitd W affen  zur Defension ein 
ziemliches darlegen , so zum gemeinen B esten  
anzuw enden, entrichten, und  welche a u f  dem 
Lande w o h n e n , in der Friederichstadt allein 
ihren G ottesdienst haben , sonsten aber an  
ändern O r t e n  au f  dem Lande weder heimlich 
noch öffentlich des Exercitii Religionis halber 
zusammen kommen, und sich also der W inkel-  
P re d ig te n  Und P r i iM t-  Conventiculorum  al- 
lerdings äußern und enthalten. Und dam it die 
M ennonisten solcher Unserer Fürstlichen B e 
willigung so viel mehr versichert seyn möchten, 
als haben W i r  d a rau f  diesen S ch e in  mit U n 
fe rn  Handzeichen und Fürstl.  Cam m er - S ecre t 
befestiget und bedruckt, und denselben Un- 
serm S ta t th a l t e r  zu Friederichstadt zur V e r 
w ahrung gnädiglich zustellen lassen. S o  ge
schehen au f  Unserm Schlosse G o t to r f  am  13. 
F ebruarii, 1623 .

Friederich.
B cy  ben ihnen dadurch verliehenen Rechten 

und F re ihe iten  sind sie von den Königen von D än - 
nrmark bishero geschützt worden, und werden auch 
ferner geschützt werden, da sic sich a ls  ruhige und 
getreue U nterthauen betragen, arbeitsame und fleijs 
sirc Einw ohner sind, und durch das ihnen eigene 

N 4 (btte
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stille cingezogene Wesen allgemeine Achtung erwer
ben. Weil sie sich in der Landschaft Eiderstädt sehr 
gusbreiten, und viele Marschhöfe an sich bringen, 
so stellten die Prediger einiger Kirchspiele, darin 
dieses am häusigsten geschiehet, vor, daß ihnen da
durch ein grosser Theil ihrer Accidenzien entgienge, 
die sie von lutherischen Bewohnern solcher Höfe 
würden gehabt haben, und baten, daß den Menno
nisten in diesen Fallen ein gewisser jährlicher Canon 
an sie und die übrigen Kirchen - und Schulbediente 
zu entrichten aufgelegt würde. Der König bewil
ligte dieses in der Billigkeit gegründete Gesuch, 
und verfügte unter dem 7. Merz r 773« daß ein 
jeder Hauswirth, er sey Eigener oder Häuerling, 
jährlich i  Mk. 8 lß. für eine Wirthin 1 Mk. für 
jeden Dienstboten 12 lß. für jedes Kind von 7 bis 
1 3 Jahren i  Mk. an Prediger, Kirchen - nnd Schnl- 
bediente entrichten sollte. Das erste wird unter die 
Kirchenbedienten nach einem gewissen Fufse vertheilt, 
so daß der Pastor von jedem davon einkommenden 
Reichsthaler 1 Mk. 8 lß. der Diakonus 1 Mk. 
und der Küster 8 lß. bekömmt. Der für jedes Kind 
von dem angeführten Alter zu bezahlende Mark ge
hört dem Schulmeister des Districts, und wenn es 
der Küster ist, diesem noch über obigen, a) Eine 
gleiche Einrichtung ist hernach auch im Amte 
Schwabstadt gemacht.

Brüder« Die Glieder der vereinigten Brüdergemeft 
flcmci; rtett oder der Brüderumrät sind unter allett 
mn. fremden Religionsverwandten die letzten, denen in 

diesen Landen die Ausübung ihrer Religion zuge-
standen

a) Beylage Nr. 20,
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stranden ist. Ihre Vorfahren, die sich damals so 
nennenden tNähriscben Brüder, hatten unter 
Christian dem Sechsten die Erlaubniß erhalten, sich 
fcict; Oldesloh in einem Orte, den sie Pilgerruhe 
nannten, anzubauen, und eine Gemeine nach ihren 
Grundsätzen einzurichten. Ihre Verweigerung, 
btctt Huldigungseyd abzulegen, und einige Wider
setzlichkeit gegen andere königl. Befehle, zog ihnen 
den Verlust dieser Erlaubniß zu, und eine Folge 
davon war, daß diese Colonie gänzlich eingieng. 
Nach der Zeit sind freylich wohl immer einige von 
ihrer Parthey in hiesigen Gegenden gewesen, haben 
unter sich und mit ihren auswärtigen Glaubensge
nossen eine Verbindung unterhalten, und sind von 
diesen besucht worden. Allein die Erlaubniß, eine 
öffentliche Gemeine zu errichten, erhielten sie aller
erst den 9. December 1771. Sie kauften nem- 
lich das königl. Vorwerk Tystruphof im Amte Ha- 
dcrsleben, legten daselbst einen Gemeinort an, den 
sie Christiansfeld nenneten, und richteten ihn völlig 
nach ihrem Fuß ein. Doch hat nicht die ganze 
Parthey diese Erlaubniß, sondern nur diejenigen, 
die zu dem lutherischen tropo gehören, oder sich zu 
der ungeanderten Augsburgischen Confcßion beken
nen. Ihnen sind, vornemlich in Kirchensachen, 
ungewöhnliche Privilegien zugestanden. So scheint 
z. E. der König sich aller iuriurn epifcopaliurn, 
selbst derer, die aus dem Majestätsrechte flicsscn, 
als des iuris circa litliurgiarn, in Ansehung ihrer 
begeben, ihnen die Erlaubniß, Proselyten zu ma
chen, zngestanden zu haben, obgleich dieses in der 
Folge in etwas Jimitirt ist, und hat ihnen das 

D 5 Recht
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Recht, Thurm und Geläute zu halten, bewilliget. 
Ich will zum Beweise hievon, und mir ihre gan ze 
Verfassung meinen Lesern vor Augen zu legen. Me 
ihnen gegebene von der Cammer ausgefertigtc Eom- 
ccßion ohne Abkürzung einrücken. Sie ist in fol
genden Ausdrücken abgefaßt;

Concellion

Für die Brüderunitat zu Errichtung einer Gemei
ne im Herzogthum Schleswig, Amts Hadcr-s- 
leben, mit verschiedenen sowohl überhaupt, als in 
^tnfehung dieses Etabliffements dcrjclben zugestan- 

dcnen Freyheiten fub dato Fried erichsberg 
den 9 . December 1771.

Wir Christian der Siebende rc.
Thun kund hiemit, nachdem die sich zur un- 
geanderten Augsburgischen Confeßion beken
nende evangelische Bruder durch ihren Depu
tatum lohannes Praetorius Uns allergehor- 
samst vorgestellet, daß selbige den ihnen ge- 
thanen Antrag, sich in Unsern Landen, um 
einen Brüder-Gemein-Ort daselbst einzurich
ten, niederzulassen, mit allerschuldigstem Dank 
angenommen, auch zu dem Ende das in litt- 
ferm Herzogthum Schleswig Amts Hadcrs- 
leben belegene Vorwerk Tystrup-Hof zu ei
nem solchen Brüder-Etabliflement und Ge
mein -Ort käuflich erstanden haben, mit aller- 
unterthänigster Bitte, daß W ir allergnädigst 
geruhen möchten, sowohl die dazu, als auch 
zu den von besagten Brüdern ausserhalb Eu

ropa



Brüdergemeiden. 347

ropa iit den unter Unserer Herrschaft stehen
den Landen und Colonien errichteten Mißio- 
nen benöthigte Kirchen-und andere Freyhei- 
ten zu ertheilen, und W ir solchen Gesuch in 
kdnigl. Gnaden Statt gegeben; als haben 
W ir ihnen hiedurch nicht allein generaliter 
bewilliget und zugestanden:

Daß die auf dem Vorwerk Tystrup-Hof 
zu errichtende Brüder-Gemeine, sowohl als 
die von den Brüdern in Unsern Landen und 
Colonien ausserhalb Europa entweder schon 
errichteten oder künftig mit Unserer Erlaubniß 
einzurichtenden Mißionsanstalten, mit ihren 
Lehrern und allen ändern Kirchendienern, in 
ihren Kirchen - und Schul - Angelegenheiten, 
unter keiner ändern geistlichen Inspection und 
Jurisdiction, als unter der Aufsicht ihrer eige
nen Bischöfe, außerdem aber unmittelbar un
ter Uns und ünserm Cabinets - Ministerio ste
hen sollen, sondern W ir wollen, besagter zur 
ungeänderten Augsburgischen Confeßion sich 
bekennenden Brüderunität annoch folgende 
Freyheiten concediren und bewilligen:

1. Daß ermeldte Unitat und deren M it
glieder aller Unsern übrigen Landesuntertha- 
nen competirenden Rechte und Freyheiten 
theilhaftig seyit, und ihre Lehrer und Prediger 
mit allen Lehrern und Predigern der evange
lischen Gemeinen in Unsern Landen gleiche 
Rechte und Vorzüge sich zu erfreuen haben 
sollen, und da W ir allergnadigst erlauben, daß 
einem jeden Unserer Unterthanen ohne Rach*

theil
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theil seiner sonstigen Gerechtsame und Vorzü
ge fteystehcn soll, sich zur Brüdergemeine zu 
wenden, oder von ihnen abzugehen;

So folien hingegen auch besagte Brüder 
und ihre Lehrer nicht befugt seyn, ausserhalb 
der Brüdergemein - Verfassung einige aftus 
minifteriales auszuüben, oder sonst in die Rech
te und Befugnisse der Prediger jeden Orts 
einigen Eingrif zu thim, und sich zu Schulden 
kommen lassen; wie dann auch alle Unsere aus
ser dem Gemein-Orte wohnende Unterthanen 
in dem völligen nexu parochial! mit dem Kirch
spiel, wozu sie gehören, verbleiben, und alle 
onera parochialia abhalten müssen.

2. Der auf dem Vorwerke Tystrup - Hof 
zu errichtenden Brüdergemeine wird alles, 
was zur Ausübung ihres Gottesdienstes, und 
zu ihrer Kirchendisciplin und» Ordnung gehö
ret, nach ihrer bey der Brüderunitat herge
brachten Verfassung, und daß auch die Predi
ger und andere Kirchendiener der Gemeine 
von der Brüderkirche Bischöfen ordiniret, von 
der Gemeine selbst vociret, und nach Befinden 
translociret werden können, hiedurch zuge
standen.

z. W ir wollen die Mitglieder der Uni- 
tat, die sich in Unfern Landen in - oder ausser
halb Europa aufhalten, von der gewöhnlichen 
Formel bey Ablegung des Eydes allergnädigst 
dispensiren, dahingegen haben sie ihre eydliche 
Versicherung in folgenden Worten zu thun:
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„Ich N.N. versichere in der Gegenwart 
„des allmächtigen Gottes, daß, was 
„ich rede, die Wahrheit sey!„

Sollte  aber unter dieser Versicherung ein fal
sches Zeugniß abgeleget werden, muß der 
Schuldige eben der Strafe unterworfen seyn, 
die die Gesetze denen andeuten, die einen fal
schen Eyd schwören.

4. Den Brüdern des neuen Gemein-Orts 
auf dem Vorwerke Tystrup - H of wird aller- 
huldreichst »erstattet, zur Ausübung des öf
fentlichen und Privatgottesdienstes eine K ir 
che oder sonst beliebiges Versammlungshaus 
mit dem nöthigen Geläute zu erbauen, wie 
auch einen eigenen Begrabnißplatz anzulegen.

5. Besagter Gemein-Ort und die Bewoh
ner desselben sollen von dem nexu parochiali 
mit der Kirche zu Tystrup gänzlich eximirt 
seyn.

6. Es wird den Bewohnern dieses O rts  
der ungehinderte und willkührliche Gebrauch 
ihres Vermögens, im Leben sowohl als auf 
den Todesfall darüber zu disponiren, gleichwie 
es ändern Unfern Unterthanen nach den Lan
des-Gesetzen erlaubt ist, zugestanden.

7 *  W ir  vergönnen der auf dem Vorwerk 
Tystrup-Hof zu errichtenden Gemeine aller
gnädigst, daß, ohngeachtet dieser O r t unter 
der Tystrupper Hardes-Gerichtsbarkeit stehet, 
siejedmnoch zu Unserer allerhöchsten Confir
mation eine qualificirte Person in Vorschlag 
brngen mögen, welche autorisirt seyn soll, in

allen
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allen Civil-Streitigkeiten, die Den Gemein- 
O rt und dessen Einwohner und Besitzer des 
Territorii Tystrup - Hof als Beklagte coneer- 
niren, ein vorgangiges Verhör zur gütlichen 
Beylegung anzustellen, ehe und bevor solche 
Klagen ans Hardes-Gericht gelangen, oder 
daselbst angenommen werden können.

8. Die Mitglieder besagter Gemeine fellen 
von aller Soldaten - Einquartirung und Ge
stellung unter die Milice zu aller Zeit gänzlich 
befreyet bleiben; doch sind davon diejenigen 
Unserer Landes - Unterthanen ausgenommen, 
die zu See - und Land - M ilitair - Diensten 
pflichtig oder eingeschrieben sind, und sich zur 
Brüdergemeine wenden möchten.

9. Denjenigen Gliedern besagter Brüder
gemeine, welche sich aus der Fremde anhero 
gewandt haben, und aus Unsern Landen sich 
hinwiederum wegbegeben wollen, wird die Be- 
freyung vom Abzug des 6tat und i oten Pfen
nigs von ihrem mit sich führenden Vermögen 
für sie selbst und ihre Familien zugestanden; 
ein gleiches wird bey allen sich ereignenden 
Sterbe-und Erbschafts-Fallen den auswärti
gen Erben bewilliget. Doch sind Unsere ein
gesessene Unterthanen, welche sich nach diesem 
Gemein - O rt wenden und begeben mochten, 
hievon ausgenommen.

10. Es wird besagter Gemeine zugestan
den, nach ihrer Convenienz einen Gasthof und 
eine Apotheke in Dem neuen Etablillement cm- 
tünchten, und werden von allen desfälligen

Abga-
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Abgaben ttt zehn J a h r e n  befreyet, nach V e r
la u f  dieser F rey jah re  aber wird von solchen 
A nlagen eine billige R ecognition  an  Unsere 
Casse zu entrichten seyn.

1 1. W ir  wollen ferner, daß den E inw oh
nern  dieses neuen G em ein - O r t s  alle A rten  
von F ab riquen , H andwerken, H an d lu n g , K rä - 
merey und andere bürgerliche G ew erbe zu 
treiben, erlaubt und zugestanden seyn solle.

12, Z u  V orbeugung  aller K lagen  von  
den Z ünften  zu H adersleben, und zu H ebung 
der m it denselben sich äußernden I r r u n g e n ,  
müssen die H andw erker der B rüdergem eine 
sich an die Z ünfte der S t a d t  H adersleben sol
chergestalt anschliessen, daß jeglicher H andw er
ker m it seinen Gesellen zu den Abgaben ihrer 
Z u n ft in der S t a d t  einen nach vorgangiger 
Untersuchung festgestellten jährlichen B e y tra g  
an  die A m ts - Lade zu entrichten h a t,  ohne zu 
etw as weiterem verbunden , vielweniger ge
zwungen zu seyn, bey den Q u a r ta l -o d e r  än 
dern Z un ft-V ersam m lu n g en  zu erscheinen.

1 3 » W ir  wollen fe rn e r, daß dieser neu 
anzulegende G em ein - O r t  in  den ersten zehn 
J a h r e n  von dem würklichen A nfänge des E ta - 
blifiements an, von allen persönlichen A bga
ben (die ausserordentliche Schatzung oder K opf
steuer ausgenom m en) sowohl a ls  von Landes
herrlichen A nlagen  a u f bürgerliche G ewerbe 
und N a h ru n g , wie selbige genannt w erden 
mögen, befreyet seyn sollen.

* 4*
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14. Zum Anbau der neuen Hauser auf 

diesem Gemein - Ort wollen W ir anstatt der 
Bau-Materialien der Brüdergemeine auf je
des Wohnhaus oder publiques Gebäude, das 
in den zehn Freyjahren aufgeführt wird, von 
dem Werth des Hauses oder Gebäudes io  
pro Cent aus Unserer Casse allerhuldreichst 
schenken.

15. Auf alle zu den in diesem Gemein- 
O rt anzulegenden Fabriquen erforderliche 
fremde Waaren wollen W ir, in so fern solche 
zu den Fabriquen erweislich verbraucht wer
den, die Zoll-und Licent -Freyheit in den be
willigten zehn Freyjahren hiedurch zugestan
den haben.

16. So accordiren W ir auch allergnädigst, 
daß alle auf dem neuen Gemein-Ort fabrieir- 
te Waaren in Unsere Königreiche Dännemark 
und Norwegen, so lange als die vergönnte 
zehn Freyjahre dauren, ohne Erlegung eini
gen Zolles frey eingebracht werden mögen. ̂

17. Von denen auf den Fabriquen besag
ten Orts verfertigter: und in die Fremde zu 
versendenden Waarer: soll kein Zoll noch Li
cent gefordert oder erleget werder: dürfen.

18. Und da an diesem neuen Gemein - Ort 
eine Uns eydlich verpflichtete Person nölhig 
ist, welche alle erforderliche Zeugnisse, Atteste 
und andere Instrumente, welche nach dieser 
Coneeßion oder in ändern Fällen erfordert 
werden, ausfertigen könne; So hat die Brü
dergemeine entweder diejenige Person, welche



Brüdergemeinen. 3 5 z
W ir  im vorhergehenden / ten P uncte zu B e i le 
gung der C ivil - Streitigkeiten in Vorschlag ge
bracht werden zu mögen, allergnadigst geneh
miget haben, oder auch eine andere Person da
zu vorzuschlagen, welche vermittelst Unserer 
Confirmation auch durch Eyd und Pflicht U ns  
verbindlich gemachte Person autorifirt werden 
könne, alle sonst von der Obrigkeit emes O r ts  
anzustellende in das Cammerwesen einschla
gende Zeugnisse undD ocum ente auszufertigm , 
und der Glaubwürdigkeit halber zu bekräftigen.

Zu Urkund rc.
pro vera Copia 

Struenfee.
In fidem.

Günther.

Diese ihnen ertheilte Eonceßion hatte sogleich die 
Folge, daß unter dem 2 0 . December desselben 
Z a h rs  zwey vordem gegebene ihnen nachtheilige 
Verordnungen aufgehoben wurden. E s  w ar nem- 
lich verboten, a )  solche, die sich in den S em inarien  
und Gemeinen der B rü d eru n itä t aufgchalten ha t
ten, erzogen, oder unterrichtet waren, zu P red igern , 
S ch u l - und Kirchenbedienten zu befördern. D ie 
ses ward nun erlaubt, so fern solche Personen nur 
das leisten können und w ollen, w as nach den ban- 
d.esordnungen und Gesetzen, zu solchen Bedienun
gen zu gelangen, erfordert w ird. E in anderes 
Gesetz vcrordnete, b) daß diejenigen, die aus  dem

M atthiä Rlrchcnvcrf. Z bande
a) Corp. Const, l .  B . S .  597.
b) Daselbst r. B. S . 599.
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Lande giengen, um sich zu den Mährischen Brüdern 
Zn begeben, ihrer zurückgelaffenen Vcittel verlustig 
seyn sollten. Auch dieses Gesetz ward nunmehro aus
ser Kraft gesetzt, a) I n  dem erstens, der angeführ
ten Conceßion ward es allen Unterthanen frcygcstellt, 
sich zu der Brüdergemeine zu begeben. Weil diese Er- 
laubniß leicht wider die Absicht gcmißbraucht wer
den könnte, so ist zur Verhütung aller davon zn be
sorgenden Unordnungen und Verwirrungen den 
Kirchenvisitatoren und Predigern befohlen, b) ein 
wachsames Auge auf das Verhalten der Glieder 
dieser Gemeine zu haben, und sobald sie etwas be
denkliches wahrnehmen, es gehörigen Orts zu mel
den. Vermöge des §. s. ist der vormalige Hof 
Tystrup, oder die gegenwärtige Colonic der verei
nigten Brüdergemeine zu Christiansfeld, aus allem 
nexu parocliiali mit der Kirche zu Tystrup, wo 
er sonst eiugepfarrt war, gesetzt. Es wäre unbil
lig gewesen, daß durch diese Veränderung den 
Kirchen - und Schulbedienten der Gemeine zu Ty- 
strup etwas entzogen würde. Um dieses zu ver
hindern, ward in den Kaufconditionen schon festge
setzt, daß dem lutherischen Prediger zu Tystrup 
statt des vorigen Opfergeldcs jährlich 3 Rthlr. 
von der Colonie entrichtet werden sollten. Hernach 
geschähe von der deutschen Canzley c) sowohl an 
die deutsche Cammer als das Gottorpische Ober- 
gericht der Antrag, daß diese Colonie dem Küster 
statt des vorigen Opfers, daran er auch Antheil

gehabt,
a) Beylage Nr. LZ«
b) Beylage Nr. ai*
e) Beylage Nr. s-,
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gehabt, jährlich t  Mk. dein Prediger statt der 
von lutherischen Einwohnern zu erwartenden Acci- 
denzien, jährlich i Rthlr. gegeben werden möchte. 
Vermuthlich ist dieser Vorschlag genehmiget, und 
die nöthige Verfügung nach demselben gemacht.

In  den meisten Städten der Herzogthümer Juden, 
giebt es einige ansäßige Juden, selten aber mehr 
als eine oder ein paar Fanrilien. In  Altona und 
Rendsburg sind sie desto zahlreicher, und ihrer am 
meisten. Ausser diesen beyden Städten trist man 
sie auch zu Glückstadt, Elmshorn, Wandsbcck 
und Maislingen mt Herzogthum Holstein, und zu 
Friedcrichstadt im Herzogthum Schleswig an.
Der größte Theil von ihnen sind deutsche Juden; 
doch sind in Altona auch Portugiesische, und diese 
sind in Glückstadt vornemlich privilcgirt.

Die Verfassung der deutschen Juden itt In  Alto- 
Alrona will ich nach der Nachricht des Herrn na 
Schmid in seiner Beschreibung von Altona S . 1 9 4 . deutsche, 
beschreiben. Nach dessen Bericht haben sie schon 
zu der Zeit der Schaumburgischen Grafen da ge
wohnt, und Religionsübung gehabt. Es sind 
aber keine Urkunden darüber vorhanden. Die äl
teste Urkunde ist von König Christian dem Vierten 
vom Jahr 1 6 4  1. und folgenden Inhalts:

Wir Christian der Vierte re.
Thun kund hiemit gegen^nanniglich, nachdem 
die Zeithero zu Altona Schutzverwandte Ju
den, um Confirmirung ihrer von voriger 
Obrigkeit des Orts genossenen Privilegien, 
und Sicherheit allerunterthanigst angehalten,

Z 2 daß
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daß W ir nach vorher eingeholtem Bericht 
Unserer pinnebergischen Beamten endlich ih
rem Suchen mit dieser Condition, nemlich 
wenn sie zu Schutzgeld für eine jede Familie 
jährlich fünf Reichsthaler entrichten, und sol
ches zugleich auch diejenigen, so in Hamburg 
wohnen, welchen dann hergegcn frey stehen 
soll, ihres Gefallens sich auch allda zu setzerr, 
umzugehen und niederzulassen, mit ausgeben 
wollen, gnädigst geruhet, nehmen sie auch dar
auf in Unfern Königs. Spccialschutz und 
Schirm, auch sicher Geleit, sammt Weib und 
Kind, Gesinde und was ihnen mehr zugehö
rig, hiemit auf rmd an, danebend confirmirend 
ihre zuvorgehabte Privilegia, die an des nach
folgenden ohngefehren Inhalts, weil sie vom 
gräflichen Kammersecretario ad de novo con
firmandum sollen abgefodert, nicht aber pro
pter praeventionem mortis proxime defuncti 
Comitis wiederum ertradiret seyn, wie berich
tet, als:

i.  Daß sie eine Synagoge halten, ihren 
Gottesdienst nach jüdischen Ritibus darin üben, 
auch ihren Kirchhof, darin auf jüdische Weise 
ihreTodten zu begraben, halten mögen.

». Daß solche ihre Synagoge benebst dem 
Rabbi, Vorsinger und Schuldiener von aller 
Pflicht und Zulage entfreyet seyn.

3. Daß ihre Kinder, wenn sie sich verhey- 
rathen , so lange sie facris paternis bleiben, 
ebenmäßig des Schutzes und Freyheit zu ge
messen, sobald sie aber ihre Familien von den

Eltern
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Eltern separiren, alsdann absonderlich auch 
Schutzgeld geben müssen.

4. Daß ihnen alle ehrliche Handthierung 
von Kaufen und Verkaufen in allerhand £>am 
del zu exerciren, auch auf ihre Weise zu schlach
ten, vergönnet sey.

5. Daß, jüdischen Wuchers halber,ihnen 
ei n Pfennig die Woche von jeder Mark zugelas
sen, wohingegen sie die versetzten Pfänder Jahr 
und Tag, den Versichern zum Besten, zu be
halten schuldig, nach verflossener Jahreszeit 
aber, dafern die Zinse nicht abgetragen, oder 
sonsten mit ihnen nicht accordiret wird, haben 
sie beym Vogte zu Ottensen Tag und Datum, 
wanns ihnen zu Pfände gebracht, anzugeben, 
und den Verpfändern, wo sie in der Nahe, die 
Redemtion anzumelden, daferne dann selbige 
innerhalb 6 Wochen nicht erfolget sey, ihnen 
der Verkauf erlaubet, und haben sie dem Ver
pfänder weiter zum Pfände nicht zu ant
worten.

6. Wann sie vertrauete Güter gekauft, 
oder Geld darauf geliehen, und selbige inner
halb 6 Wochen wieder besprechen, haben sie 
die Güter, jedoch gegen Erstattung des Pretii 
oder Pfandgeldes, ohne Zinse dem Besprecher 
zu restituiren.

7. Wie ungleichen, wann sie unwissent
lich gestohlene Güter gekauft, oder daraufGeld 
geliehen, ihnen das Pretium oder Pfandgeld 
wieder zu geben; daferne sie aber der Wissen
schaft überwiesen, oder endlich beargwöhnet,

3  3 haben
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h a b e n  sie o h n e  E n t g e l d  ( d i e  S t r a f e  U n s ,  a l s  
d e r  h o b e n  O b r i g k e i t ,  d a r ü b e r  v o r b e h a l t l i c h )  
d a s  g e k a u f t e  o d e r  v e r p f ä n d e t e  G u t  z u rü c k  z u  
g e b e n .

8 . M ö g e n  sie g e r i n g e  u n d  schlechte S a 
c h e n  u n t e r  sich i n  i h r e r  S y n a g o g e  s c h l i c h te n  
u n d  v e r t r a g e n ,  o h n e  Z u t h u n  d e s  V o g t e s ,  w e n n  
s o f e r n e

9 .  S i c h  i h r e r  e i n e r  s t r a f b a r  m a c h t e ,  d a ß  
d e r s e lb e  a l l e i n  g e z ü c h t i g e t ,  d i e  s a m m t l i c h e  
S c h u t z v e r w a n d t e  a b e r ,  w e n n  sie dessen  n i c h t  
I h e i l h a f t  w o r d e n ,  n i c h t  b e s t r a f t  w e r d e n ,  w o h i n 
g e g e n  sie f ü r s

1 0 .  S i c h  a l l e r d i n g s  G e l e i t s s c h i e r  u n d  
f r i e d l i c h ,  so w o !  u n t e r  sich, a l s  g e g e n  j e d e r m a n -  
n i g l i c h ,  i n s o n d e r h e i t  a b e r  g e g e n  U n s  g e h o r 
s a m s t  zu  v e r h a l t e n ,  U n s e r  B e s t e s  z u  w issen  u n d  
z u  b e f ö r d e r n ,  S c h a d e n  u n d  N a c h t h e i l  b e s t m ö g 
l ic h s t  zu  v e r h ü t e n  u n d  a b z u w e n d e n ,  s o d a n n  
j ä h r l i c h  i h r  S c h u t z g e l d ,  e i n  j e d e r  f ü r  sich z u  
r e c h t e r  b e s t i m m t e r  Z e i t ,  a l s  a u f  O s t e r n  zu  b e 
z a h l e n  u n d  a b z u s t a t t e n : g e s t a l t  sie d e n n  a u c h  
z u m  B e s c h l u ß  u n d  f ü r s

ü .  K e i n e n  f r e m d e n  J u d e n ,  so  n i c h t  m i t  
e i n  S c h u t z v e r w a n d t e r ,  o h n e  V o r w i s s e n  U n s e 
r e r  B e a m t e n ,  bet)  sich zu  g e d u l d e n ,  o d e r  ü b e r  
1 4  T a g e  bet) w i l l k ü r l i c h e r  S t r a f e  z u  b e h e r b e r 
g e n ,  w e n i g e r ,  d a ß  s e lb ig e m  z u g e la s s e n  s e y ,  
d a s e l b s t  sich a u f z u h a l t e n ,  o d e r  H a n d e l  u n d  
H a n d t h i e r u n g  z u  t r e i b e n .  D i e s e  obgese tz te  
P u n c t e n  s a m m t  u n d  s o n d e r s  t h u n  W i r ,  w i e  
o b  b e r ü h r e t ,  praeftitis praeftandis i h n e n ,  i n  so
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w eit sie bey Zeit vorigen G rafens Regierung  
a i l f o  ihnen nicht concediret und eingeräumt ge
wesen, auch weiter nicht, K raft dieses gnädigst 
anderweit consi'rmiren und bestätigen. B e 
fehlen auf solchen Fall Unfern Beam ten, so 
jetzo oder künftig des O r ts  seyn, daß sie da- 
b-ey bis an U ns erwähnte Juden  krästiglich 
handhaben, schützen und vertreten sollen, foit- 
der Gefehrde. Urkundlich unter Jh ro  Königs. 
M ajest. Handzeichen und S ecret. Gegeben 
a u f Unserm Hause Glücksburg den i .  Augu
sti, Ao. 1 6 4 1 .

Chriftian R.

D ie folgenden Könige haben ihre Privilegien er
weitert. König Friederich der D ritte  gestund ih
nen zu, daß sie in geringschätzigen Sachen, und die 
nicht das königliche Interesse, sondern nur die jü
dischen Ceremonien betrafen, nicht allein urtheilen, 
sondern auch den in ihrer Synagoge gewöhnlichen 
äusseren Zwang, oder B an n , als eine S tra fe  den 
Schuldigen zuerkennen und auflegen konnten. Kö
nig Christian der Fünfte gab den Aeltesten und 
Rabbincn der Altonaischen Synagoge in solchen 
Fällen die Jurisdiction über alle in seinen Fürsten- 
thümcrn und Ländern wohnende deutsche Juden, 
und vom König Christian dein Sechsten ward sie 
nicht allein in solchen Sachen, sondern auch in ändern 
zwischen Jitbc« und Inden  bis an den B elt fest
gesetzt.. Doch ist schon i ? v s .  ihnen untersagt, in 
Hurerey, Schlagerey und Jnjurienfachen Brüche 
zu d iä iren , und dagegen befohlen, solche Sachen

3 4 M
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zur Untersuchung an die christliche Obrigkeit de:s 
Orts zu verweisen. Es ist auch kein Zweifell, 
daß nicht jeder Jude, wenn er sich durch das jüdii- 
schc Gericht beleidigt zu seyn glaubt, sich bey der 
christlichen Obrigkeit beschweren könne. Dieses 
geschieht nicht selten, und es wird unten bey Elins- 
Horn hievon ein älteres Ercnipel Vorkommen, so 
wie in Rendsburg sich noch neulich ein Vorfall von 
der A rt zugetragcn hat. Die in Hamburg woh
nenden Juden halten sich zu der Altonaer Gemeine, 
und sind königl. Schutzjuden.

Portu- Obgleich seit vielen Jahren portugiesische 
giesische. Juden in Altona gewohnt haben, und schon seit 

den z i.  May i6 r  i .  einen Begrabnißplatz bey 
dieser Stadt gehabt, so sind sie doch erst unter des 
jetzigen Königs Regierung privilegirt worden, daß 
sic die Form einer Gemeine haben annehmen kön
nen. Das ihnen gegebene Privilegium ist vom 
22. Merz 1771. und folgenden Inha lts :

W ir Christian der Siebende re.

Thun kund hiemit, daß W ir der Portugiesi
schen Judengemeine in Unserer Stadt Altona, 
welche eine eigene Synagoge für sich dorten 
zu erbauen, überhaupt aber auch unter ihren 
Mitgliedern eine bestimmte Ordnung einzu
führen willens ist, aus bewegenden Ursachen 
folgende Privilegia und Freyheiten in Gnaden 
beygeleget und zugestanden haben.

Erstlich soll die zu erbauende Synagoge 
stimmt Rabbiner, Vorsänger undSchulbedien-

ten
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ten von allen Contributione» und Abgiften 
befreyet seyn.

Zweytens sollen die Mitglieder besagter 
Gemeine in allen Sachen, die zu ihrer Kirchen- 
Disciplin gehören, mithin auch in den Fallen, 
da von Testamenten, Erbschaften, Brautschäz- 
zen, Ehe-und ändern nach jüdischen Gesetzen 
und Gebräuchen zu beurtheilenden Sachen 
die Rede ist, lediglich dem Rabbiner und den 
Aelrcsten unterworfen seyn, diese auch die Macht 
haben, die etwanigen Contraventiones wider 
die Kirchendisciplin mit Geldbussen, und zwar 
dem Befinden nach bis auf fünfzig Reichstha- 
ler halb zum Fi fco, halb zum Besten der Ge
meine zu ahnden; (wie denn auch die Stadt
obrigkeit sich nüt dergleichen Sachen überhaupt 
nicht weiter zu befassen hat, als solches etwa 
die Erhaltung der öffentlichen Ruhe und Ord
nung nothwendig machen, oder auch ein M it
glied der Ganerne sich i n  dem Abtrag der 
schuldigen Beysteuer zur Gemeine, oder der 
erkannten Geldbusse, säumig und widerspenstig 
bezeigen möchte, mithin zu sothanen Abtrag 
oder sonst zu Beobachtung semerPflicht gegen 
die Gemeine durch obrigkeitliche Zwangsmittel 
anzuhalten wäre:) Dahingegen aber sollen 
Impetrantes, so wie andereBürger der Stadt, 
in den sonst vorkommenden Angelegenheiten 
ohne Unterschied unter.die Cognition und Ju 
risdiction des p. r. Ober - Präsidenten und 
des Magistrats gehören.

I  5 Drittens
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Drittens soll ein jeder Portugiesischer Jm- 
de, der sich künftig in Altona niederlaffen ode;r 
aushalten wird, verbunden seyn, sich zu ihrer, 
der Jmpetranten, Gemeine, wenn die Vorste
her ihn darin aufnehmen wollen, zu halten, 
der Gemeine aber auch kein Mitglied, welches 
die Vorsteher zu recipiren Bedenken tragen, 
wider Willen aufgedrungen werden.

Viertens sollen der Jmpetranten jedesmal 
richtig zu haltende Protocolle und Register 
über Geburten, Verehlichungen, Todesfälle 
und so ferner durchgängig Glauben haben.

Fünftens sollen Impetrantes und die künf
tigen Mitglieder ihrer Gemeine von aller De
cimation bey ihrem etwanigen Abzüge epimiret 
seyn. Jedoch soll diese Freyheit auf ihre Per
sonen und ihre binnen 2 Jahren nach ihrem 
Tode weggehende Verlassenschaft eingeschränkt 
seyn, nicht aber aus ihre Erben, die langer als 
2 Jahre nach dem Tode ihres Erblassers in 
Altona verbleiben, gedeutet werden, es ware 
denn, daß ein auswärtiger Erbe aus der Frem
de dahin zöge, und sich mit seiner Familie da
selbst seßhaft machte.

Sechstens sollen Impetrantes von der ge
neralen Zulage für die zu Eptraschatzungen un
vermögenden Stadt-Armen befreyet, dagegen 
aber auch verbunden seyn, für ihre eigene Ar
men, damit diese der Stadt allganz nicht zur 
Last gereichen, zu bezahlen, und

Siebentens soll den Jmpetranten vergönnt 
seyn, für die ihre Religion betreffende Schrif

ten,
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ten, in welcher Sprache sie auch abgefasset seyn 
mögen, eine eigene Druckerey anzulegen und 
zu unterhalten, jedoch mit der ausdrücklichen 
Bedingung, daß in solchen Schriften (denn 
andere müssen Dort gar nicht gedruckt werden) 
nichts der christlichen Religion Anstößiges be
findlich seyn solle.

Es ist demnach Unser Wille, daß die Por
tugiesische Juden-Gemeine zu Altona bey dem 
Inhalt dieser Privilegien bis an Uns geschüz- 
zet, und dawider auf keinerley Weise beschwe
ret oder beeinträchtiget werden solle noch mö
ge. Wornach :c. Urkundlich unterm könig
lichen Handzeichen und Jnsiegel. Gegeben 
auf Unserm Schlosse Christiansburg den 22« 
Martii 1771.

Chriftian R.

In  Glückstadt waren schon, ehe die neuern In 
Privilegien allen Religionsverwandten den A nfen t-^"^ 
halt t> erstatteten, die Portugiesischen Juden unter ** 
großen Vorrechten ausgenommen. Einen Ertraet 
davon findet mau in Lackmanne Schleswigholstein
scher Historie z. Thcil S . 494. und der gtc und 
4>re Artikel sind im Corp. Const. 3. V . S . 1 io . 
angeführt. Ich will ans ihnen diejenigen aus- 
ziehen, die eine nähere Beziehung auf die eigentli
che Religionsfreyheit haben. Nach dem dritte lt 
Artikel wird ihnen vergönnt, damit sie ihrer Re
ligion wegen um so mehr gesichert seyn mögen, eine 
Schule oder Synagoge anzurichten und zu kaufen, 
oler auch ein bequemes Haus dazu zu hauren, dar

in
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in sie ihre hebräischen Exercitia, Circumcisiones, 
Matrimonia, Kinderzucht, Institution und In fo r- 
mation nach ihrem Gesetz und Gebräuchen vorneh
men können. Nach dem vierten wird ihnen ver
stauet, vor dem Thore einen Platz von ungefehr 2 
Morgen Landes zu einem Begräbnißplatz einzurich
ten, und darauf ihre Todten auch von ändern O r
ten zu begraben, ohne deswegen Zoll odcrUnpflicht 
zu geben. Der Platz ist auch von Grundhäuer 
frei), nachdem ein für allemal 5 o Rthl. dafür be
zahlt ist. Der fünfte erlaubt ihnen eine Druk- 
kerey zu hebräischen Büchern anzulegen. Im  sech
ste): ist es jedem verboten, sie um ihrer Religion 
willen zu befragen, noch sie zu beunruhigen, wenn 
sie gleich an ändern Orten den Namen der Chri
sten angenommen und geführt hätten. Nach dem 
stchszehnrcn soll nicht allein keiner zur Taufe 
und zum Bekänntniß des Christenthums gezwun
gen, sondern auch vor dem i sten Jahre, wenn er 
sich auch dazu meldete, angenommen, und selbst nach 
diesem Jahre ihm noch 40 Tage Bedenkzeit gege
ben werden. Der ein und zwanzigste erlaubt 
ihnen, sich aus ihrer eigenen Nation Richter zu 
wählen, die in Civil - und Kaufmanns-Sachen 
zwischen Juden und Juden bis auf 1S o Rthl. in 
Testamenten, Brantschätzen, Matrimonialgeschäften 
«nd dergleichen nach ihren Gesetzen und Gebräuchen 
Vollkommen richten und urtheilen dürfen, und dabei) 
ist der christlichen Obrigkeit befohlen, ihnen zur 
würklichen Execution der Urthcile hülsiiche Hand 
AN leisten. Der Zwey und zwanzigste befreyt 
sie von der Schuldigkeit, an ihren Festtagen vor

christ-
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christlichen Gerichten zu erscheinen, aber legt es ih
nen dagegen auch auf, an christlichen Festtagen ihre 
Laden gesperrt zu halten. Der dre  ̂ und zwan
zigste gicbt ihren jungen Leuten die Frcyheit, nie
dere und hohe Schulen zur Erlernung der Spra
chen und Wissenschaften zu besuchen, auch Medicos 
und Chirurgos aus ihrer Nation zu haben. Der 
sechs und zwanzigste Artikel gicbt ihren Obern 
und Aeltesten Macht, wegen Ungehorsams, Muth- 
willcns und verübter Gewalt nach Maaßgcbung der 
begangenen That die Schuldigen mit Geldstrafe 
zu belegen, oder gar aus ihren Societaten zu stof
fen, und in den Bann zu thun, ohne daß dadurch 
die Brüche aufgehoben würde, die der König etwa 
für solche Handlungen fordern könnte.

Fm Flecken Elmshorn waren schon von den In  
vormaligen Besitzern der Grafschaft Ranzau Fitbett €lnt&= 
ausgenommen. Wegen der Nahe von Hamburg ̂ Dm* 
und der Elbe und der bequemen Gelegenheit, Maa
ren heimlich ins Land zu bringen, schien ihr Auf- 
enthalt an diesem Orte und ihre Vermehrung den 
königl. Aolleinkünften Mchtheilig. Der König Frie
derich der Vierte aber fand doch bedenklich, die schon 
Seßhaften zu vertreiben, oder mehreren die Auf
nahme gänzlich zu verbieten, jedoch zuträglich, die 
letztere nur unter gewissen Bedingungen zu erlau
ben. Diese sind, daß jeder Jude, der sich in Elms
horn niederlassen will, sich verbindlich mache, bin
nen 3 Monaten ein eigenes Haus zu kaufen, die 
Waarcn, mit denen er handelt, gerade aus Hol
land oder England kommen zu lassen, oder auch ei
ne Manufactur und Fabrike anzulegen, lieber die

• z w i s c h e n
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zwischen ihnen und ihren Vorstehern entstandenen 
Streitigkeiten, wegen Verwaltung des 'Armengel
des, des verweigerten Beytrags zu demselben und 
zur Unterhaltung der Schule und des Gebetzmr- 
mers, wegen Real-und Verbalinjurien, die sogar 
in letzterem begangen, des Unternehmens einiger, 
eine eigene Schule und Versammlungszimmer zu 
haben, sind häufige Klagen bcy dem Stadthalter 
der Grafschaft eingckommen, und dahin entschieden, 
daß nur eine Schule und ein zum Gebet bestimm
tes Zimmer scyn sollte, ein jeder seinen Theil zur 
Unterhaltung davon und auch zur Armeneasse den 
Vorstehern richtig einliefere, diese jährlich zweymal 
Rechnung davon ab legen, jedermann aber sich aller 
Injurien gegen die Vorsteher enthalte, a)

Zu Die vormaligen Besitzer des adelichcn Guts 
Mais- M aislingen bcy Lübeck hatten von den Königen 
nntT" åu Dannemark die Erlaubniß erhalten, Juden auf
Wands- demselben aufzunehmen. Im  Jahr 1763. kauf-
beck. ten die Rathsverwandten und Kaufleute in Lübeck

Ioachim Peters und Iohann Friederich Schae- 
vius dasselbe. Bey dieser Gelegenheit wurden die 
den vorigen Besitzern verliehenen Begnadigungen 
unter dem 22. Ju lii des angeführten Jahrs bestä
tigt, und in dieser Bestätigung heißt es von den 
Juden:

Daß Jhro Kdnigl. Majest. die den vorigen 
Besitzern dieses Guts errheilte Privilegien 
wegen Reception der Juden consirmiret, 
und denen daselbst wohnenden mit denen zu 
Altona privilegirten Juden in Dero Rei

chen
a) Corp. Const. Z.B. S. 1465. u. f.
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chen und Fürstenthümern gleiche Freyheit 
im Handel und Wandel zugestehen wollen.

Ob sie hier eine Synagoge oder ein Zimmer zu ih
rem Gottesdienste und einen Begräbnißplatz haben, 
ist mir nicht bekannt, aber doch zu venuuthen. Von 
denen zu Wandsbeck habe ich auch keine weitere 
Nachricht, als daß sich einige daselbst aufhaltcn.

Nächst Altona sind ihrer in den Hcrzogthü- <xn 

tncrtt nirgends mehrere als in Rendsburg. JnNendS- 
dem bereits angeführten §. 7. der erneuerten Pri-burg. 
vilegien der Stadt wird ihnen die Freyheit, sich in 
derselben niederzulassen,ausdrücklich zugestanden, a)
Doch geht dieses nur auf das sogenannte Neue
werk. Glei ch bey dem Anfänge dieses neuen Theils 
der Stadt ward ihnen vor den: Thore auf dem 
Amtsgrunde ein Begräbnißplatz angewiesen, mit 
der Erlaubniß, ihn zu befriedigen, b ) Weil aber 
diese Befriedigung allein ihre Gräber nicht genug 
schützte, ist ihnen vor einigen Jahren vergönnet 
worden, ein kleines Haus auf dem Platze zu er
bauen, iit welchem nicht allein jemand zur Aufsicht 
über die Gräber wohnen darf, sondern in welches 
sie auch ihre Leichen setzen, bis die Zeit ihre Beer
digung verstauet. Zu ihrem Gottesdienste haben 
sie nach dem in dem angeführten §. den evangeli
schen Gemeinen vorbehaltenen Vorzüge keine or
dentliche Synagoge erbauen dürfen. Dagegen ist 
ihnen am 29. I u l i i  1732. erlaubt worden, in ei
nem ihrer Häuser ein so grosses Zimmer dazu ein

zurichten,
a) Corp. Const. D. S . 8 ,z.
b) Dafelbst z. D. yfj.
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zurichten, als sie wollen, a) Dieses ist auch g e
schehen. Um die Absicht der jährlich an das Öko
nomie - und Commcrzeollegium einzusendenden Ver
zeichnisse der Gebornen und Gestorbenen zu. errei
chen ist es nöthig, daß die von den int sande woh
nenden Juden gleichfalls darin angeführt werden, 
und aus der Ursache ist unter dem i s. April 1763. 
aus der deutschen Canzelley befohlen worden, daß 
die Juden in Rendsburg jährlich ein zuverlaßiges 
Verzeichniß der von ihrer Nation daselbst Gebornen 
und Gestorbenen an den Magistrat liefern sollen, 
von welchem solches zur weitern Beförderung an 
den Generalsupcrintendenten abgegeben wird.

In  In  Friederichstadr halten sich ebenfalls Iu -  
Friede- den mit der Erlanbniß, ihren Gottesdienst zu üben, 

auf. Sie halten ihn in dent Hintertheile eines 
ihnen zuständigen Hauses, b) Von ihrer übrigen 
Verfassung und ihren Privilegien an diesem Orte 
habe ich so wenig als von der Zeit, da sie ausge
nommen sind, einige Nachricht.

Meine Leser werden mit mir aus diesem Be
richte von der kirchlichen Verfassung der fremden 
Religionsverwandten in den Herzogthümern nicht 
ohne Vergnügen bemerkt haben, daß wohl in den 
Religionspartheyen selbst, als der römischcatholi- 
schcn und jüdischen, aber nicht mit ändern, und am 
wenigsten mit der evangelischen Kirche Streitigkei
ten vorgefallen sind, und daß bey Verschiedenheit

dev

a) Corp. Const, z. B . S . 988.
b) Daselbst.
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der Meynungen die größte Vertragsamkeit herr
sche. Dieses ist auch nach meiner Einsicht alles/ 
was in diesem Stücke zu erwarten ist, so sehr auch 
Uebemnstimmung in den Meynungen zu wünschen 
seyn möchte. Der Stifter unserer Religion wolle 
jene Vertragsamkeit unter seinen Erlösetcn immer 

mehr ausbreiten, und sie dadurch der Einigkeit in 
ihren Meynungen näher bringen!

m-mhiä Rircheuverf.
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B e y l a g e  n.

Bcylage Nr. i. 

Friederich der Fünfte rc.
M i L t r  haben das aus eurem B ericht vom 3 ten 

m . p. vernommene B etragen , welches der 
P a te r  bey der dortigen catholischen Gemeine, T e n -  
dafle l, sowohl bey Gelegenheit der von ihm  nicht 
gehörig publicirtcn C o n ftitu tio n  wegen der E hen  
verschiedener R elig ions-V erw andten , a ls  auch in 
Ansehung des unter den Sachen der L ö w e e n a rn  
befindlich gewesenen von ihm  aber heimlich au f die 
S e ite  gebrachten R ahen  - P u lv e rs , so unanständig 
und sträflich zu seyn gefunden, daß W ir  allerhöchst 
re fo lv irc t haben, daß demselben ein C on filium  
a b e u n d i erfheilet, und derjenige, der wieder an 
seine S te lle  kommen wird, zu gehöriger öffentlicher 
Verlesung vorerwehnter V erordnung angehaltcn 
werden solle. Und die unverzügliche Vollstreckung 
dieser Unserer Resolution wollen W ir  E w . bbd. 
und euch hiedurch auftragen. Friedcnsburg den 
2  ten Sep tem ber 1 7 5 7 .

Art
die Glückstadtsche Regierung.

Bey-
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B eylage N r . 2 .

Friederich der Fünfte rc.
E w . Lbd. und eurem Bericht vom 4 . I .

M. ist Uns das allerunterthänigste Gesuch 
d eö P a te rs  B ernhard  Tendaflel bey der dortigen 
tatholischen Gemeine, um Aufhebung des ihn: sei
nes sträflichen Betragens halber ertheilten ConfiUi 
a b e u n d i , umständlich vorgetragen worden, und 
W i r  haben zugleich den Uugrund feines Vorgebens, 
wodurch er sich zu rechtfertigen und wenigstens ei
nen Vorsitz lichen Ungehorsam von sich ablehnen zu 
k önnen glaubet, in allen von ihm angeführten Putt* 
titett bemerket.

Dicsimnach ist es zwar unser Vorsitz nicht 
gewesen. S upplicanti einen längern Aufenthalt in 
Unfern Landen zu gestatten, und auf dessen gegen
w ärtiges Gesuch einige reflexion zu nehmen, in
dem er das ihm gewordene D e c re tu m , nur dessen 
ab rogation  er supplicirct, tun so mehr verdienet 
hat, als es bishero das Ansehen gehabt, daß er 
die ihm und seiner Gemeine in Verstattung des 
E x e rc itii R eligionis angediehene königl. Gnade 
ZU Ausschweifungen gcmißbrauchet.

W ir wollen aber doch in H ofnung, es werde 
S upplicans sich diesen V orfall zur W arnung die
nen lassen, künftig aus den ihm vorgeschriebencn 
Schranken nicht zu weichen, dießmal Gnade ffu? 
Recht ergehen lassen, und das dem S u p p lican ti 
Tendaflel ertheilte Confilium  abeund i unter der 
Bedingung allergnadigst aufheben, daß derselbe 
nicht nur die ihm anbefohlne Publication des w örb

Aa 2 lichen
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lichen Inhalts dev Verordnung wegen der Ehen 
unterschiedener Religions-Verwandten sofort be
obachte, sondern auch alle Unsere ihm künftig zur 
publication zuzuschickende Verordnungen gehörig 
bekannt mache, auch vor Ew. kbd. und euch nvch- 
malcn fcyerlichst verspreche, daß er künftighin in 
den ihm vorgcschriebencn Schranken sich auf daS 
genaueste halten wolle.

W ir gesiunen dahcro an Ew. Lbd. gnädigst, 
euch allergnadigst aubefehlende, mehr erwähnten 
Pater TendalTel diese Unsere allerhöchste Willens- 
Meynung zu seiner Gelebuug bekannt zu machen, 
auch ihm dabcy sein sträfliches Vergehen und bis
herige Aufführung nachdrücklichst vorzuhaltcn. 
Christiansburg den Ziten October 1 7 s 7 *

An
die Glückstadtsche Negierung.

Beylage Nr. z.
Christian der Siebende rc.

Hochwürdiger, WohlEdler und Hochge
lahrter, Lieber, Andächtiger und Getreuer/

W ir unmittelbar allerhöchst zu refol- 
viren geruhet, daß sämmtlichen Predigern 

in Unserm Herzogthurn Schleswig der Befehl bcy- 
gelegt werden solle, daß sie, um nicht zu Zerrüttungen 
und Acrgernissen Anlaß zu geben, sich aller C01* 
troverfien und öffentlichen Anzüglichkeiten gegm 
die Herrenhüter und diejenigen, von denen sie gfat

ber
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ben, daß sie bereit Anhänger seyn, sich gänzlich 
enthalten, in dem Fall aber, wenn sie jemanden 
auf Irrw egen zu seyn finden, ihn durch liebreiche 
p riva t-E rinnerungen  zurecht zu weisen bemühet 
seyn sollen; A ls wollen W ir allergnädigst,daß du 
sammtlichen in den dir anbetrauten Probsteyen,Got- 
torf, Husum-, Hutten und zu den adelichen D istri- 
cten gehörigen Predigern diese allerhöchste Refolu» 
tio n  bekannt machest, und dich auch selbst darnach 
allergehorsamst achtest. Und W ir  verbleiben dir 
m it königl. Gnade gewogen. Gegeben unter Um 
serm vorgedruckten königl. Insiegel im O ber-L on^ 
ififtorio auf Unscrm Schlosse G ottorf den g o r 
Dec. 1 7 6 g .

Rantzau. Iligert,
Schmidt,

An
den Ober - Consistoria! - N ath  und General

superintendenten Adam Strucnsee 
in

Rendsburg.

Eben dieser Befehl ist m u ta tis  m utand is für daß 
Herzogthmn Holstein ergangen.

Beylage Nr. 4.

Christian der Siebende rc.
ir sind m it der nbseiken des dasigen 06m  

Rabbiners und der Juden Aeltesten von 
A  a  A euch
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euch gethanen Erklärung wegen des zu Altona im 
I .  1769* und einigen vorhergehenden Jahren ge
druckten Jüdischen Calenders in so weit zufrieden, 
als daraus erhellet, daß solcher Calender im gering
sten nicht m it ihrer Genehmigung gedruckt wor
den, und daß also die darin vorkommendê anstößige 
und zum Theil verhöhnende Benennungen verschie
dener christlichen Festtage nicht ihnen, sondern dem 
bereits verstorbenen Verfasser desselben zur Last fallen.

Wie indessen den Mitgliedern des Indischen 
Gerichts oblieget, auf ihre Nation ein wachsames 
Auge zu haben, damit selbige sich Unseres Schuz- 
zes durch dergleichen Vergehungen nicht unwürdig 
mache; so hast du. Unser Oberpräsident, ihnen ihre 
bisherige Sorglosigkeit auf das ernstlichste zu ver
weisen, und ihnen in Unserm Namen anzubcfehlen, 
inskünftige für alles, was in Altona von Seiten 
der Judcnschaft gedruckt wird, und namentlich für 
die Calender einzustehen, auch von letzterer! alle' 
Jahre einige Eremplarien an den jedesmaligen Ober- 
Präsidenten einzuliefern. Wornach rc. Copen
hagen den 12. May 1770.

An
die Altonaischen Kirchen - Vifitatores.

Beylage Nr. 5.
Khristian der Siebende rc.

ir  haben aus eurem unterm 27. November 
d.Z. erstatteten Bericht und dessen Anlagen,

welche
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welche zn eurem, etwanigerr Gebrauch hiebcy in Ori
g in a li zurück folgen, ersehen, welche Untersuchung 
ihr wegen des Hieselbst angezeigten, bey einer dor
tigen Juden - Hochzeit zum G espött der R eligion  
vorgefallcnen A ufzugs angcftcllct.

W e  W ir  demnach allergnadigst w ollen , daß 
der Ju d e H a r tw ich  B a r o c h  seines darunter be
gangenen U nfugs halber m it achttägiger G esang- 
nißstrafe bey W asser und B r o d t, und wann der in  
einem Priestcrhabit verkleidet gewesene anißo ab
wesende Jude sich dort wieder betreten lassen sollte, 
selbiger gleichfalls, nachdem er zuvorderst deshalb  
wird vernommen worden seyn, entweder m it einer 
proportionirlichen Geldstrafe, oder, so fern er nicht 
des V erm ögens seyn sollte, m it Gefängnisistrafe 
bey Wasser und B ro d t von euch beleget, becde auch, 
so weit ihr Verm ögen dazu hinrcichet, zu E rstat
tung der Untersuchungs - Kosten, mti> zwar in  fo -  
lid u m  con d em n irct w erden, also habt ihr fürs 
künftige dahin sorgfältig angewandt zn seyn, daß 
dergleichen Unwesen vorgebeuget werde. W o r-  
nach rc. Gegeben in Glückstadt den sten  D ecbr. 
177 H
L. P. Wolters. F. W. v. Mecklenburg. 

I. W. AdamL

A n
der M agistrat der S t a d t  

R endsburg.
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Beylage Nr. 6.
Christian der Siebende rc.

Würdige und Wohlgclahrte, Liebe, An
dächtige und Getreue!

CfOamt W ir bey einer angcstellten Untersuchung 
mißfällig bemerket, daß ihr kein Bedenken 

getragen, sowohl die älteste Tochter des Pellischcn 
Kutschers, Namens Rathgebe, als auch die älteste 
Tochter des itzo in der Sclaverey sitzenden Düring, 
deren beyde Mütter der evangclischlnthcrischcn Re
ligion zugethan, ohnerachtet dieser Umstand euch 
bekannt gewesen, dennoch in der römischcatholischen 
Religion an -und aufzunehmen; so wird euch sol
ches gesetzwidriges Verfahren hiedurch nachdrück
lich verwiesen, und euch dergleichen unerlaubtes 

^Unternehmen fürs künftige alles Ernstes und bey 
schwerer Ahndung untersaget.

Wobey W ir euch ans die pünctlichc Befolgung 
der solcherwegen ergangenen allerhöchsten Verfü
gungen und Verordnungen verweisen.

Es ist auch Unser allcrgnadigster Wille und 
Befehl, daß ihr von den sowohl in Rendsburg als 
hier in Glückstadt zu eurer Gemeine gehörigen Per
sonen und Kindern ein genaues Verzcichniß verfer
tiget, in selbigem zugleich richtig anführet, wenn 
Eheleute von verschiedener Religion vorhanden sind. 
Gleichwie ihr denn überhaupt so wenig Kinder als 
erwachsene Personen in eurer Gemeine zum Un
terricht oder sonst anzunehmen habet, von welchen 
ihr nach vorgängiger Erkundigung nicht versichertsty»,
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seyd, daß sie zu keiner ändern Religion gehö»en, noch 
in selbiger. Unfern Landesgesetzen zufolge, erzogen 
werden sollen. Wornach rc. Gegeben in Glück
stadt den lo ten  August 1 7 7 5 .

G. F. v. Horn. S. P. Wolters.
I. I. Ewald,

An
die hiesigen P a tre s  der römisch- 

katholischen Gemeine.

Beylage Nr. 7. 
Friederich der Fünfte rc.

£Jj\cm tntch Uns im m ediate  geziemend vorgetra- 
gen worden, wasgestalt in einigen Distrikten 

Unsers Herzogthums Schleswig Ehemänner evan
gelischlutherischer Religion, welche mennonistische 
F rauen , und mennonistische Ehemänner, welche 
evangelisch lutherische Frauen geheyrathet, sich ent- 
legen, ihre Kinder in der in Unfern Kirchen - G e
setzen verordnten Zeit taufen zu lassen.

Ob nun zwar diese Leute ihre Widersetzlichkeit 
m it der denen Mennonisten ertheilten T o lerence 
Zu rechtfertigen vermeynen, darinnen aber um so 
weniger G rund finden mögen, als denen Menno
nisten mittelst einer Verordnung de ao. l6 6 z .  bey 
schwerer S tra fe  untersaget worden, ihre Meynung 
auszubreiten, und die Evangelisch lutherischen an 
sich zu ziehen, solches aber nicht allein durch Lehren 
und Eatechisiren, sondern auch durch dergleichen tut#

A  a s gleiche
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gleiche Heyrathen wenigstens in d ire fte  effe& uiret 
wird, zumalen wann in denen Ehepacten, daß die 
Kinder in der mennonistischen Secte erzogen wer
den sollen, verabredet worden. W ann W ir nun 
ra tio n e  fu tu ri dieser Unordnung mittelst nachgc- 
setzten Inh ib ito rii e t M andati generalis  W andel 
zu schaffen, für gut gefunden;

A ls inhibiren und verbieten W ir, so wie al
len und jeden sowohl zu Friedenchstadt, in Eider- 
stedt und dortigen als ändern Gegenden, Unsers 
Hcrzogthums Schleswig eingesessenen und zerstreut 
wohnenden Mennonisten, alles Ernstes und zwar 
fub poena nu llita tis  e t C aflationis M atrim onii, 
auch bey arb itrag er von beyden Theilen, nach ih
ren: äußersten Vermögen zu erlegenden Geldbusse, 
sich refpe& ive m it evangclischlutherifchen Weibern 
m:d M ännern ohne Unsere im m ediate allerhöch
ste D ilpenfation in ein Ehe - Gelübde einzulassen, 
also denen Predigern evangelischer Religion fub 
poena  rem otion is ab officio, dergleichen Perso
nen zu copuliren. Gestalt W ir  übrigens, wann 
dergleichen Dispensations - Gesuche einkommen, 
die C o n d itio n es , unter welchen solche Heyrathcn 
etwa zu »erstatten seyn möchten, dem Befinden 
nach jedesmal bestimmen wollen. Wornach alle 
und jede, die es angehet, sich allergehorsamst z» 
achten haben. Gegeben im Oberconsistorio unter 
Unserm vorgedruckten königl. Znsicgel auf Unserw 
Schlosse G ottors den sten A pril 1 7 5 1 .
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Beylage Nr. 8.

Friederich der Fünfte rc.
Hochedler, auch Hochehrwürdtger, W oh l

edler und Hochgelahrter, Lieber, Andäch
tiger und G etreuer!

C X t> m m  sich bisher bey vorgekommenen Becrdis 
gungen fremder Religionsverwandten an 

denjenigen O rten Unsers Herzogthums Schleswigs 
woselbst dicserwegen nicht besondere Anordnungen 
gemacht sind, verschiedentlich einiger Zweifel her- 
vorgcthan, oder noch künftig Hervorthun machte; 
S o  haben W ir  U ns unm ittelbar allergnadigst bes 
wogen gefunden, hiedurch in Ansehung der in be- 
regtem Herzogthum versterbenden Catholiken und 
R cform irten fcstzufetzcn, daß die Beerdigung ihrer 
Leichen nach V erlangen, entweder früh M orgens 
in aller S ti lle , oder am Tage unter Läutung der 
Glocken, auch wenn es begehret werden sollte, unter 
B egleitung der Geistlichen und der Schule des 
O r ts ,  wie auch unter gewöhnlicher Absingung eines 
Sterbeliedcs, ungehindert geschehen könne und mö
ge. Wogegen aber übrigens, da die Defuncti bey 
ihrem Leben zu den P aroch ia l-O neribus nichts bey- 
getragen, und also den Fremden gleich zu achten 
sind, an allen O rten , wo nicht desfalls etwa schon 
besondere Vorsehung geschehen, die Leichengebühren 
doppelt erleget werden müssen. W a s  aber den B es 
gräbnißort vorbesagter Rcligionsvcrwandten b e tr if f  
so ist ihnen dazu jedesmal nicht nur eine S te lle  aus 
dem ordentlichen Kirchhofe der Gemeine anzuwei-

feti
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sen und einzuränmen- sondern auch auf Verlangen 
zuzugestehen, die Leiche in den Kirchen bestätigen zu 
lassen, jedoch, daß in Ansehung der Catholiken des
halb die Genehmhaltung und vorgangige Erlaub- 
uiß der Kirchcnvisttatoren gesuchet und erhalten 
werde. Wornach ihr euch zu achten, und W ir 
verbleiben euch m it Königl. Gnaden gewogen. G e
geben unter Unsenn vorgedruckten Königl. Insieget 
im Oberconsistorio auf Unferm Schlosse G ottorf 
den 6 . J u ly  1 7 6 4 .

C. Rantzau, S. v. Wasmer.

N. Schmidt.

E in  gleicher Befehl ist auch m u ta tis  m utand is fur 
das Herzogthum Holstein ergangen.

Beylage N r. 9.
9§C ?amt der Bürgermeister H onnens und die 
f C O  Rathsverwandten B ee ts , K aul und B an - 
dau  zu F ried rich ftad t um eine unmittelbare V er
fügung gebeten, daß das bisher zum Unterhalt der 
dortigen rem onftrantifchm  reformirten Gemeine 
ans der S ta d t  - Casse hergenommene S ala rium  von 
6 0 0  M ark  kubisch nicht ferner bcybehalten, son
dern künftig aus den besagter Gemeine zuständigen 
M itte ln  hergenommen werden solle; A ls ergehet 
auf fothanes Gesuch N am ens Ih ro  Königl. M a j. 
der Bescheid: D aß  Supplicantes, wenn sie von ih
rer Ansprache nicht ablaffen zu können glauben, sich 
damit lediglich ad  fo rum  ordinarium  wenden, und 
* > rechtliche
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rechtliche Entscheidung erwarten müssen, indem die 
remonftrantifche refvrmirte Gemeine zwey Urthei- 
le von den höchsten Landesgerichten vor sich hat, 
nach welchen selbige bey dem Rechte und Besitze des 
bisher von ihrem Prediger genossenen Salarii so 
lange zu schützen, bis der Beweis: daß ihre Kirche 
an Legaten und sonsten so bemittelt, daß sie ihren 
Dominum selbst salariren können, rechtlicher A rt 
nach gesichtet worden. UrkundlichKönigl. Deutsche 
Canzelley in Copenhagen den 27. Febr. 1768.

Beylage Nr. io.
Wir Christian drr Sechste 2C.
hu» kund hiemit: wasgestalt Uns die Strei

tigkeiten und Irrungen mit mehrerem aller- 
ttttterthanigst vorgetragen worden, welche zwischen 
denen zu der in Unserer Stadt Altona belegenen 
römischeatholischett Kirche gehörigen beeden Gemei
nen, nemlich in ermeldter Unserer Stadt Altona, 
und in Unserer erbunterthanigen Stadt Hamburg 
in punfto der Negulirung des Kirchenwesens über
haupt, Administration der Kirchen - Güter, Bestel
lung der Prediger und anderer Kirchenbedienten, 
sammt was dem weiter anhängig sich erhoben, und 
was solcherwegen von beyden Seiten zu Behauptung 
der vorgegebenen Befugnissen allerunterthanigst vor- 
gestellet und zu verordnen gebeten worden. Wann 
W ir dann sothane Streitigkeiten, nach Anleitung 
der von Unseren in Gott höchstseligst ruhenden 
Königl. Herren Vorfahren, glorwmdigsten Anden

kens,
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kens, den Römischcatholischen zur Ausübung ihres 
Gottesdienstes und anderer in Unserer S ta d t  Alto
na allergnädigst ertheilten Privilegiorum und w as 
h inc  inde ferner allerunterthanigst an - und ansge- 
führet worden, genau und gründlich untersuchen las
sen: so haben W ir  darauf zu Beylegung der bis
herigen Irrungen  stimmt künftiger Verhaltung und 
Beobachtung guter O rdnung, in königl. Gnaden 

decretireu  und zu verordnen der Sachen B e
schaffenheit und der Billigkeit gemäß zu feyn be
funden, gleichwie W ir  hiemit und K raft dieses al
lergnadigst d ec re tim t tmb verordnen: daß die in 
Unserer S ta d t  A ltona befindliche rörnischcatholische 
Gemeine mit derjenigen, so sich in Unserer erbunter- 
thanigen S ta d t  Hamburg aufhält, ra tione  des A l
ton aischen Kirchenwesens, der Kirchengüter und w«s 
dem anhängig ist, zuförderst in allen Stücken paria 
iu ra  haben, und die eine vor der ändern keine P ræ - 
rogativ  oder einigen Vorzug sich anmassen und ge
niesten solle: demnächst zweene catholische Geistli
che sich bey der Altonaischen Gemeine beständig auf
halten und in Unserer S ta d t  A ltona ihre W oh
nung, Feuer und Heerd haben, auch selbigen aus 
den Kirchen - Einkünften die nöthigm S u d en ta 
t io n s -Kosten gereichet werden sollen; wobey denn 
zwar der Altonaischen Gemeine anheim zu geben, 
woher und von welchem O rte sie diese Geistliche am 
südlichsten bekommen könne, denenselben jedoch we
gen des n ex u s  obedien tiae in tu itu  ihres P rov in 
cialis nichts im W eg zu legen, besondern der catho- 
lischen Clerisey darunter ihre völlige Freyheit, nach 
den Regeln ihrer Religion und des etwanigen O r

dens
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dens hierinnen zu verfahren, zu lassen sey. Fer
ner auch mchrbemeldte Altonaische rönrischeatholi- 
sche Gemeine von Zeit zu Zeit zweene Kirchenpro- 
vifores aus ihrem M ittel erwählen möge, welche 
nebft denen aus der Hamburgischen römischcatholi- 
schen Gcnreine in gleicher Anzahl zu benennenden 
Provisoren, die gesummten Kirchengüter und was 
davon dependiret zu administriren und zu verwal
ten befugt und berechtiget seyn, denen auch zu sol
chem Ende die bishero geführten Rechnungen über 
Einnahme und Ausgabe zur Nachsicht unwegerlich 
communiciret und behandiget werden sollen. Wor- 
nach beederseits streitige Partheyen sich allernnter- 
thanigst und allergehorsarnst zu achten. Urkund
lich re. Fricderichsburg den 17. December 1735,

Beylage Nr. 11.

Friederich der Fünfte rc.
f y i j t  wisset, daß die Provisores der dortige» rk- 

mischcatholischen Kirche von Unserer refpe- 
ftu  der Heyrathen zwischen Evangelischlutherischen 
und Römischcatholischen, auch Erziehung der aus 
sothanen Ehen zu erzielenden Kinder, jüngsthin 
ergangenen Verfügung den Anlaß genommen. Uns 
allerdemüthigst zu bitten, daß W ir die dortige Rö- 
mischcatholische von Beobachtung sothaner Verord
nung allergnädigst befreyen möchten. Nun tragen 
W ir zwar Bedenken, solchem Gesuch völlig S tatt 
zu geben, und W ir wollen vielmehr, daß es be.y 
erwehnter Verfügung auch in Ansehung der Stadt

Altona
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Altona überhaupt sein Verbleiben haben solle, je
doch wollen W ir  den dortigen Römischcatholischcn 
hiemit bis weiter vergönnet haben, daß wenn je* 
mand aus ihrer Gemeine sich m it einer Person 
evangelischlutherischer Religion verehelichen will, und 
beyde Theile damit einig sind, sodann die Copula
tion von einem römischcatholischen Prediger ver
richtet werden möge. Jedoch soll diese Unsere V er
günstigung nicht langer wahren, als die Römischca
tholischen selbige nicht mißbrauchen werden. Und 
habt ihr also hierauf ein wachsames Auge zu rich
ten, und übrigens den Provisoribus mehrbesagtcr 
Gemeine von dieser Unserer Resolution Nachricht 
zu geben. Wornach re. Christiansburg den 2 8 . 
M artii 1 7 * 7 .

Ait
die Altonaischcn Kirchen - V ifitatores.

Beylage N r. 12.

W ir Lbristian der Sechste rc.
Un s  ist aus eurem allerunterthänigsten Bericht 

vom 2 4 . J a n u a r  geziemend vorgetragcn wor
den, welchergestalt ih r über die sowohl von beiett 
in Unserer erbunterthanigen S ta d t  Hamburg, als 
auch Altona befindlichen Provisoribus der an die'em 
letzteren O rte vorhandenen catholischen Gemeine in  
p u n fto  diverforum  pastuum  geführten Beschwer
den und daher formirten P e ti to  euch allergelor
sam st erkläret habt.

Wttttt
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Wann W ir nun denen hiebey verkommenden 
Umständen nach zu Abstellung sothaner Querelen 
und Vollziehung Unseres, Zu Entscheidung der zwi
schen derben Gemeinen langst vorgewalteten S tre i
tigkeiten unterm 17» December 1736» bereits ab
gegebenen allerhöchsten Decreti, ferner zu resolvi- 
ren für gut befunden. Daß

1. Die ab Hambnrgischer Seite jetzt vorhan
dene Anzahl der Provisorum, mit Beybehaltung 
derjenigen, welche aus der Altonaischen Gemeine 
verordnet sind, vor der Hand auf 2 nicht reduciret, 
besondcrn in so lange geduldet werden solle, daß sie 
bis auf diese aussterben.

2. Die jetzigen Hamburgischen Provisores vor 
allen Dingen das Inventarium von den Kirchen- 
gfiterti, sodann auch alle über Einnahme und Aus
gäbe geführte Rechnungen mit gehörigen Beylagen 
und Abschriften derer Fuudationen, Obligationen, 
Ceßions - und Donations - Instrumenten re. beleget, 
in forma probanti zur Nachsicht und weiteren 
Verfügung ediren sollen. Inzwischen

3. und bis solche Edition geschehen, dem Pe
tito  der Altonaischen Provisorum pro Arrefto auf 
die Kirchencapitalien nicht zu deferiren, besondcrn 
solches in fufpenfo zu lasten, und dann

4. Die Altonaischen Provisores, welche die in 
der Patrum Hause befindliche Kirchen - Ornamen
ten und Mobilien eigenmächtig verschlossen und die 
Schlüssel zu sich genommen, zu Restituirung der
selben an den Patrem angewiesen werden sollen. 
So haben W ir euch hiedurch allcrgnadigst anbefeh
len wollen, sothane Unsere allerhöchste nähere Re«

Marchiä Rirchenverf. . V b  solution
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solution denen Beykommenden bekannt zn nrachen, 
und selbige zu deren allergehorsamsten Gelebung an
zuhalten, mt übrigen aber bey der auf beyden Sei
ten sich kund gebenden Animofitat sammtlichcn Pro
visoribus, wegen herzustellender Einigkeit und eiu- 
müthiger Besorgung der Kirchen Bestes, ohne Uns 
dcsfalls mit ferneren unerheblichen Klagen zu behel
ligen, die ernstliche Bedeutung zu geben. Wor- 
nach rc. Fricderichsberg den 17. Febr. 17z8.

Beylagc Nr. 13.

Wir Christian der Sechste rc.
htm kund hiemit: wasgestalt Uns Präsident,

Bürgermeister und Rath Unserer Stadt 'Al
tona alleruntcrthanigst angezeiget und vorgestellet, 
wie daß, ob zwar die von den dasigen p .t. Provi
soribus der rbmischcatholischen Kirche wider die 
Hantbnrgische Provisores von Zeit zu Zeit erregte, 
die gemeinschaftliche Verwaltung des Kirchenwe
sens anbetreffende Streitigkeiten durch verschiedene 
von Uns immediate ertheilte Resolutiones und 
Rescripta, wie auch gcrichtl. abgegebene Decreta und 
Verfügungen erlediget und entschieden worden, 
dennoch die abgezielte Ruhe und Einigkeit dadurch 
nicht zu crzwecken gewesen, sondern inter partes 
immer neue und mehrere Irrungen, und dcsfalls 
vor kurzem wiederum ein weit aussehendcr Schrift-

An
den Magistrat der Stadt Altona.

Wechsel
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Wechsel entstanden, bey welcher der Sache Vewand- 
riiß sie diesem schädlichen Uebel endlich abzuhelfen 
und ein I ie l  zu sehen, mithin die nöthige Vereini
gurig der Gemüther wieder herzu stellen, und Un
fern allerhöchsten Thron von fernern Q uerelen und 
S o llic ita tionen  zu besieyen kein anderes M ittel 
übrig gesehen, als von Gerichtswegen ein ausführ
liches D ecifum , welches folgenden In h a lts  sey :

Zn Sachen hiesiger Provisorum der Altonai- 
fchcn römischeatholischcn Kirche Im ploranten  ent
gegen und wider die in Hamburg wohnenden P ro 
visores besagter Küche Im ploraten in punclo ver
schiedener die Administration des Kirchenwesens 
betreffenden P afliium , und was dem anhängig, 
wird a  Praefide e t S enatu  ans die hinc inde in  
fcriptis angebrachte Nvthdurft producirte Docu
menta auch mühsam, jedoch vergeblich te n tir tm  
Vergleich, dcnenselbcn folgendes zur endlichen R e
solution ertheilet, daß, gleichwie

i* sowohl die in Hamburg als hieselbst woh
nende römischcatholische Glaubensgenossen nach wie 
vor eine Gemeine bleibet, und dafür zu halten ist, 
mithin bereit P a tre s  M ißionarii und Provisores 
das Beste dieser Kirchen, nicht nur was die Unter
halt-und Verbesserung der Gebäude cum  anne
xis, sondern auch was die Administration der jetzi
gen und künftigen Revenuen an lang et, pflichtmaßig 
zu besorgen haben; also damit solches und vornem- 
lich die Verwaltung des Kirchenwesenö ordentlich 
gefächen möge,

2 . von beyderseitigen Provisoren vhnverzüg- 
lich ein von Eisen oder sonst tüchtig verfertigter

B ö s  Kasten
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Kasten anzuschaffen, m it zwey Schlössern zu verse
hen, und in der P a tru m  allhiesigen W ohnung zu 
verwahren sey. D a m it aber derselbe nicht anders 
denn coniunötim  geöfnet werden könne, so soll der 
eine Schlüssel bey eineur H am burg ischen, der andere 
bey einem Altonaischen Provisore beständig ausge
hoben werden.

z . H a t derjenige P ro v iso r , welchen die O rd
nung trist, über die E innahm e und Ausgaben, we
gen der Altonaischen Kirchen - Administration Rech
nung zu führen, von Zeit zu Zeit die Kirchen - R e- 
venüeö in diesen Kasten getreulich einzulegen, alle 
M o n a th  hingegen ist dieser Kasten, in Bcyscyn des 
hiesigen P a t r i s ,  von denen Provisoribus, welche die 
Schlüssel haben, zu eröfncn, und von dem p. t. Ab- 
ministrirenden so viel heraus zu nehmen, a ls  er in 
Absicht seines A m ts bedürfen wird.

4 . Alle I r ru n g e n  ra tio n e  desjenigen, w as ei
gentlich in diese Casse zu bringen, folglich zur hie
sigen Altonaischen gemeinschaftlichen K irchen-A d
ministration gehöret, in Zukunft zu vermeiden, fo 
wird hiedurch festgesetzt, daß folgende Posten dar
unter begriffen seyn follen, a l s :

a )  D ie Hebung sammtlichcr Zinsen, welche 
von denen Capitalien, so auf hiesiger Altonaischen 
römischcatholischen Kirche und Armenschule N a 
men jetzo oder künftig stehen möchten, fällig wären. 
F erner

b )  alle und jede Legata und D onationes, welche 
p ro  fu tu ro  besagter Kirche und Armenschule ver
machet w erden; nicht weniger

c )  w as bey denen Begräbnissen in dem Becken 
gegeben w ird ; ungleichen d)
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d )  D iejenigen Gelder, welche jährlich auf vor

her von der Canzcl geschehene Anzeige sowohl bey 
denen in H am burg als hicselbft wohnenden fammts 
lichen catholischen Glaubensgenossen zur Erw eite
rung und Conservation der K irchen, wie auch zit 
B eförderung dcsKirchcnwesens überhaupt, colleeti- 
re t werden. Endlich

e )  alle Begrabnifigelder, jedoch letztere nicht 
anders, a ls  wenn zusordcrft denen P a tr ib u s  von 
den Kirchen - Revenuen dasjenige Capital wiederum 
vergütet und entrichtet werden kann, welches die
selbe fü r das Land oder denjenigen G rund der K ir
che, so zum Kirchhof und den Begräbnissen einge- 
weihet und gebrauchet w ird , bezahlet haben; im- 
massen bis dahin gedachten P a tr ib u s  die Befugniß 
eomvetirct, ferner wie jetzo die Begräbnißgelder zu 
erheben, jedoch daß sie auch für solchen G enuß die 
Zinsen von den Capitalien, welche annoch auf dem 
Kirchhofe haften, selbstcn berichtigen müssen. D ie - 
semnächst

5. sind von berührten sämmtlichen Einkünften 
die Kirche und deren Bediente sorgfältig zu unter- 
halten, und wann künftig sich ein Ueberschuß her
vor thun möchte, zur Erweiterung und sonst zum 
gemeinen Nutzen der Kirche anznwcnden; gleichwie 
auch

anjetzo der P a te r  K irberin  sich allhier 
schon beständig a u fh ä lt, also soll auch, vermöge 
königl. allerhöchsten Verfügung, zu desto besserer 
Pflege derer hicselbst wohnenden römischcatholischen 
Glaubensgenossen noch einer von den P a tr ib n s  
M ißonariis  in dieser S ta d t  wohnen, und ebenfalls 

B  b 3 ein
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ein beständiger Collega von jenem  w erden, sobald 
n u r dessen hinreichlicher U n te rh a lt ausfündig zu 
machen s te h t; inzwischen haben jedoch die in H a m 
burg befindliche P a t r e s  M iß io n a rii zu veranstalten , 
dam it kein M an g el eines vollkommenen G o t te s 
dienstes in der hiesigen Kirche verabspüret w erde. 
B etreffend

7 .  die sonsten hier und in H am burg  zu U n te r
haltung der M iß ion , derer A rm en und anderer christ
lichen A nstalten bishcro üblich gewesene S a m m lu n 
gen, so haben weder P rov iso res H am burgenses um  
dergleichen Hieselbst anzustellendc Collecten, noch 
auch die Altonaifchen P ro v iso re s , um  die H am b u r- 
gische, m ith in  deren A nw endung und Berechnung 
halber, sich zu beküm m ern; allermassen jeder T h  eil 
die an seinem O r t  vorkommende solcher A r t  S a m m -  
lung, au f  den zeitherigen F u ß , ohne den geringsten 
deö ändern W iderspruch anzuordnen und darüber 
zu dispom rat berechtiget is t ; n u r daß vor allen je
den O r ts  A rm e sonder des ändern Auschub davon 
sustentirct w erden; inzwischen haben beyderseits 
P ro v iso re s , gleichwie die Hamburgische ih re r S e i t s  
in  te rm in o  te n ta ta e  tra n sa c tio n is , freywillig be
re its  sich e rk lä rt, die D istribu tion  diefcr zur ge
meinsamen V erw altu n g  des Kirchenwesens nicht 
gehörigen Collecten betreffend, vornemlich ra tio n e  
der H a u s  - A rm en, ohne derer P a t r n m  V orbew ußt 
und Anziehen niemanden etw as reichen zu lassen.

8 . Alle und jede D ocum enta, welche Im p lo 
r a t i  sub fide  ju r a m e n t i  dem G erich t längst ed ire t 
haben, sind von dannen geziemend abzufordern, und 
nebst den K irchen-R echnungen de Ao. 1736. wie

auch
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airch folgenden Jahren, wann selbige in derer Pa
trum und sammtlicher Provisoren Gegenwart, wie 
mit dem fordersamsten geschehen muß, abgeleget, 
und untadelhaft befunden worden, in das Kirchen- 
Archiv zu bringen. Nach solcher erfolgten'Abnah
me aber wird weiter verfüget,

9. daß die Wechselung der würklichen Admi- 
niftration des Kirchenwesens zwischen denen sammt- 
lichen Provisoren alle Vierteljahre geschehen, auch 
eben so Quartaliter die von ihnen abznlegende Rech
nungen ajuftiret werden sollen. Wie nun endlich

10. sammtlichen Provisoribus oblieget, alle 
und jede Collectcn mit der größten Sorgfalt zu 
verrichten; also ist auch insbesondere derjenige, so 
die Rechnung führet, schuldig, der Einsammlung 
der Becken-Gelder, wenigstens wenn ansehnliche 
und vornehme Leichen bestätiget werden, in Person 
beyzuwohnen, oder auf den Fall, da selbiger erheb
lich verhindert würde, seine Function jemanden de
rer übrigen drey Provisoren anfzutragen, und die 
Einlegung der Gelder in den dazu verordncten Ka
sten zu beschaffen.

Gestalt dann alle vorherstehende Paflus beyden 
Th eilen zur nnabwcichlich künftigen Beobachtung 
vorgeschrieben, und im übrigen dieselbe das Auf- 
nehmen der Kirche und was zur Conservation derer 
Gerechtsame nöthig ist, mit Hintansetzung aller 
unnützen Zankercy und überhaupt aller und jeden 
Privat - Absichten, folglich mit vereinigten Kräften 
nunmchro eifrigst zu befördern hiedurch ernstlich er
mahnet und zur Ruhe verwiesen werden. Decre
tu vq in Senatu Altona den 22ten Ju lii 1743.

B  b 4 zu
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zu verfassen, und sich darüber, dam it solches um so 
kräftiger und verbindlicher seyn, und selbigem von 
beyden Iheilcn  dcsio unverbrüchlicher gelobet m m  
den möchte. Unsere im m e d ia te  allerhöchste A ppro
bation und Confirmation geziemend zu erbitten.

W ann  W ir  nun obinferirtc decifive Resolu
tion nach reifer derselben Bcurtheilung und E rw ä
gung der N a tu r  und Beschaffenheit der Sache, 
dem Besten und Aufnehmen des gerneinsamen K ir
chenwesens, den schon vorhin ergangenen D ecifio- 
uen und dem dabcy ein für allemal zum G runde 
gelegten S atze, daß die in H am burg und in 'Altona 
befindliche rönrischcatholifche Gemeine in tu itu  des 
Kirchcnwcscns, der K irchengüter, und w as dem 
m ehr anhängig ist, durchgehends pa ria  iu ra  gemes
sen solle, völlig gemäß und U ns demnach bewogen 
gefunden, selbige entworfenermaassen allergnädigft 
zu genehmigen und zu eonfirmiren: A ls  confirmi- 
ren, autorisi'ren und bestätigen W ir  hiedurch und 
in K raft dieses inehr beregtcn Endspruch seinem 
ganzen In h a l t  nach also und dergestalt, daß dem
selben a ls  einer beständigen und unabweichlichen 
N o rm  und Richtschnur von denen jedesmaligen A l- 
tonaischen und Hamburgischcn Provisoribus oftbc- 
sagtcr römischcakholischen Kirche, wie auch den bey 
sothaner Kirche und Gemeine jetzt verordneten und 
künftig zu verordnenden P a tr ib u s , zu allen Zeiten 
fest und unverbrüchlich nachgelebet, und dagegen 
von niemanden, wer der auch fey, inn - oder ausser
halb G erichts ichtwas verhänget oder vorgenom
men, sondern derjenige T h e il, der sich, dem darin 
rd p e c tu  der gemeinschaftlichen Kirchen - Angele-

genhei-
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genheiten fest-gestellten Gleichgewicht zuwider, das 
geringste vor dem ändern heraus nehmen, oder sonst 
auf einige A rt und Weife dagegen handeln sollte, 
remota appellatione et quocunque alio reme
dio fufpenlivo, auch alles Protesterens oder Sup- 
plicircns ungeachtet, die promteste Execution gewär
tigen solle.

Wornach Präsidenten, Bürgermeister und Rath 
Unserer S tadt Altona, die p. t. Altvuaischc und 
Hamburgische Provisores der römischcatholischen 
Kirche und dabey verordnete p. t. Patres sich als 
lerunterthanigst zu achten. Urkundlich re. Fries 
derichsbcrg den 1 3. Sept. 1743.

Beylage Nr. 14.
Friederich der Fünfte re.

^ ^  ey eurem an Uns unterm »9 . October abge- 
statteten Bericht haben W ir  vernommen, 

wie die catholischen Patres zu Glückstadt prätens 
diren, eine daselbst auf den Tod sitzende Soldaten- 
Frau, Namens Bruuns, römischeatholischer Reli
gion, zum Richtplatz zu begleiten. Ob nun gleich 
dieserwegcn in dem den Patribus ertheilten P r i
vilegio nichts enthalten ist; so haben W ir  doch be- 
wandten Umstanden nach, und um der Delinquens 
tin die Gelegenheit nicht zu benehmen, daß ihr in 
ihrer letzten Stunde nach ihren Glaubens - Princi
piis Trost, zugeredet werde, allergnädigst resolviret, 
daß den Patribus gestattet seyn möge, ersagte De
linquentin Brunns zum Richtplatz zu führen, je-

B b  5 doch
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doch ohne M antel und andere priesterlichcKleidung, 
auch daß sie bey der Ausführung aus dem Gesang- 
ntß und auf dem Richtplatz keine Aetus Ministe
riales verrichten, oder einige in der römischen K ir
che übliche besondere Ceremonien gebrauchen, son
dern die Delinquentin lediglich mit Zureden aus 
G ottes W o rt trösten und ermuntern, auch nach 
vollbrachter Ereeution an die Umstehenden keine An
rede halten sollen.

W ir  gcsi'nnen dahero an Ew . Ibd. gnädigst, 
und befehlen euch allergnadigst, diese Unsere V er
günstigung und Resolution den P atribus zu pon- 
ctüeller Gelebung bekannt zu machen. Christians
burg den 8tc» November 1 7 5 1 .

An
das Glückstadtsche Ober - Consistorium.

Beylage Nr. is .

e ^ h r o  Königl. M ajcst. ist geziknicnd vorgetragen 
n V  worden, welchcrgestalt bey Deroselben die p. t. 
P a tre s  M ißionarii der römischeatholischen Gemei
ne zu Friederichstadt supplicando allerunterthä- 
nigste Ansuchung gethan, daß, nachdem durch die 
von Ih ro  Königl. M ajest. verordnete Commißion 
zu Untersuchung der Mißbrauche der denen fremden 
Religions - Verwandten zu Friederichstadt vergönn
ten Privilegien Nam ens allerhöchst gedachte Z. K . 
M . decre tire t worden : daß so viel ermeldte P a 
tres M ißionarios beträfe, weiln sich derer P riv ile 
gium nicht weiter als innerhalb Friederichstadt er-

sircckete.
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sireckete, sie bcy V erlust solches ihres P riv ileg ii 
sich nicht unterstehen sollten, ausserhalb der S t a d t  
im  Lande A etus Parochiales m it Taufen, Copuli- 
ren und Berichtnng der Kranken zu verrichten, son
dern sich dergleichen allerdings zu enthalten, es wä
re denn f daß sie von jemand der in der N ahe sich 
befindenden M iliee, so der römischcatholischen R e 
ligion zugethan, gefordert werden möchten, bey selbi
gen die Communion zu halten, a ls  au f welchen F a ll 
und anderer gestalt nicht, ihnen dergleichen A ctus, 
ausserhalb der Fricderichftadt, erlaubet scyu sollte; 
I h r o  Königl. M ajcst. allergnädigst geruhen möch
ten, obangeregtes Decret dahin zu ex tend iren  und 
zu bewilligen, daß sie, die P a tr e s  M ißionarii, die 
ausserhalb Friederichstadt in der S ta d t  Schlesw ig 
und anderswo in der N ahe herum wohnende der 
römischcatholischen Religion zugethane, wann selbi
ge in Krankheit und Todesnöthen verfallen, nach wie 
vor besuchen, und ihnen die S a c ra  adm iuistrirm  
mögen. M eh r allerhöchst ermeldte Ih r o  K önigl. 
M ajcst. haben hierauf bcwandteu der Sachen Um
standen nach allergnädigst concediret und bewilliget, 
gestalt Dicfelbe hiedurch und K raft dieses concedirerr 
und bewilligen, daß oft besagten P a tr ib u s  M iß io - 
nariis in der Friederichstadt von nun an und bis 
zu Ih ro  Königl. M ojest, weiterer Verordnung zu- 
gcstaudcn und vergönnet seyn möge, diejenige dev 
römischcatholischen Religion zugethane, welche m it 
I .  K . M . allcrgnädigster Erlaubniß in der S t a d t  
Schleswig oder in der N äh e  um Friederichstadt 
herum wohnen, wann selbige m it schwerer K rank
heit beleget werden, oder in Todesnöthen gerathen,

auf
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au f V erlangen  nach wie vor zu besuchen, und ihnen 
die S a c r a  zu adm inistriren, ausser diesem Casu aber 
soll denen P a t r ib u s  M iß io n a n is  allerdings unter
saget und verboten bleiben, I n h a l t s  obinserirten 
D ecreti, ausserhalb Fricderichstadt ans dem Lande, 
einige A ctu s Paroch ialcs m it T aufen , Copulircn und 
A dm inistriren des A bendm ahls, die in der N ah e  sich 
befindliche M ilice  allein ausgenom m en, zu verrich
ten. W ornach dieselben und manniglich sich allcr- 
nnterthanigst zu achten. Urkundlich un ter aller
höchst geehrten K önigl. M ajcst. Handzeichen und 
beygedrucktenr Zusiegel. Gegeben au f  dem Schlos
se Friederichsbcrg den 1 4 . M a y  1 7 2 6 *

Beylage Nr. ib.

Khristan der Sechste rc.

Un s  ist au s  E w . Lbd. und eurem unterm  1 6 . 
S ep tem b er abgestatteten allcrunterthanigstcn 

B ericht und Bedenken, über das Recht, welches de
nen Nordstrandischen P a rtic ip a n te n  zu Besetzung 
derer au f  N ordstrand befindlichen evangelischluthe
rischen Prcdigcrstellen zustehet, dessen Beschaffen
heit, und w as dieselben und ih r dabey Unfern: al- 
lergnadigsten G utfinden anheim  stellen wollen, des 
m ehrern vorgetragen worden. Und w ann nun dar
au s  erhellet, daß ihnen d as  Iu s  p a t r o n a tu s  m ith in  
v o c a n d i in der O ä r o y  ausdrücklich verliehen w or
den, und sie also dazu berechtiget sind; so wollen 
W ir  ihnen ein solches auch fernerh in , so lange sie 
sich dessen ordentlich und der Kirchenordnung ge

n laß
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m aß  ohne M iß b rau ch  bedienen, a llergnädigst lassen, 
und sie dabcy schützen, jedoch daß sie gleich anderen 
P a t r o n is  in  C o n f o r m i s t  U nserer d a rü b er v o rh in  
gcausserten allergnädigsten  W ille n s  - M e y n u n g , fa lls  
dem  H erkom m en gem äß n u r  ordentliche W a h l  an - 
gcsiellet, und nicht von denen P a r t ic ip a n te n  ohne 
P rä s e n ta t io n  und W a h l  u n m itte lb a r  zu r V o k a tio n  
geschritten w ird , die P r æ f c n ta n d o s  U n s  vorhero  
zu nennen, und desfa lls  a n te  p r æ f e n ta t io n e m  U n 
sere Allerhöchste A p p ro b a tio n  einzuholcn schuldig 
und gehalten  seyn sollen. D a  aber, w a s  die p ra -  
tend irte  E x e m tio n  von E in h o lu n g  U nserer A ller
höchsten C onfirm ation  über die von ihnen v o c ir tc  
lutherische P re d ig e r  a n b e tr if t, selbige ihnen  so w e
nig in der O f t ro y  a ls  sonsten p e r  fp e c ia le m  c o n -  
c e f f io n e m  verliehen w orden, sie sich auch d esfa lls  
in völliger P o f le f iio n  nicht befinden, und U nser a l
lergnädigst R e sc rip t vom  2 9 .  Z a n . 1731. sa m m t 
der d a ra u f  sich fu n d ire n b c n C o n firm a tio n  de 1734.  
ihnen um  desto w eniger zu sta tten  kom men m a g , 
a ls  solches m ts tn ’u}c Suppofita abgegeben w o rd e n : 
so können W i r  zum  A bbruch U nserer L andesherrli
chen H oheit in h o c  p a ffu  nicht geschehen lassen, daß  
sie sich so thancr V e rg ü n stig u n g  fe rn e rh in , w ie b is 
h e r, bedienen. U nd ist dannenhcro  U nser a ller
gnäd igste r W ille  und B e fe h l, daß  E w . Lbd. und 
ih r  M ehrberührtcn  P a r t ic ip a n te n  in  U nserm  N a -  
m en in ju n g i r c n  sollen, h in füh ro  jedesm al bey Be
setzung derer P re d ig e r -V a k a n z e n  Unsere A llerhöch
ste C o n firm a tio n  über die V o k a tio n  cinzuholen und 
auch vorh in  a n g e fü h rte r  massen allenfalls die Præ- 
fentandos U n s  v o r der P rä se n ta tio n  und W a h l
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zu nennen; da W ir  inzwischen fub refervatlone 
C onfirm ationis bey der geschehenen Vokation des 
P asto ris Carstensen von dem kleinen M ohr nach 
O denbüll es für diesesmal Allergnädigst wollen 
verbleiben lassen, und im übrigen Ew. ibb. das 
nach Vtaaßgebung Unsers allerhöchsten Befehls 
vom sten J u li i  a. c. abgegebene Inhibitorium  an 
die Participanten, betreffend die Besetzung des P a r  
storats, nunmehro wieder aufzuheben und einzuzie- 
hen haben. W ir  re. Friederichsberg den i r . N o
vember 1 7 3 7 .

Beylage Nr. 17.

Lhristian der Sechste
C jfu é  deinem allernnterthän lg sten Bericht vom 

i2  ten A pril haben W ir  des mehreren erse
hen, wohin du dich über der Nordstrandischen P a r 
ticipanten allerunterthanigstes M emorial, in wel
chem sie die dir m it aufgetragene Introduction des 
von ihnen vocirten und von U ns allergnädigst eon- 
stimmten P asto ris Carstens depreciren wollen, al
lergehorsamst erkläret hast: und wann W ir  es nun 
bewandten der Sachen Umständen nach, bey Unse
rem desfalls unterm 2 Zten December 1737 . ab
gelassenen Rescripto, E inhalts dessen du benA ftum  
In tro d u ftio n is  mit zu verrichten hast, verbleiben 
lassen, sintemalen ihren sonstigen Privilegiis da
durch auf keine Wege p ræ j udiciret w ird: so haben 
-W ir dir solches hiedurch allergnädigst bekannt m a
chen wollen, welchemnächst du Supplicantibus da

von
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vion Roticc zu geben, und hcrnachmals zu seiner 
Zeit die Introduction mit zu thun hast. Wornach 
du dich zu achten. Friedcrichsberg den 30. M ay 
1 7 3 8 »

An
den -lanb - Rath und Oberstaller 

von der Lühe m Hufum.

Bkylage Nr. 18.
Christian der Sechste rc.

Uns ist geziemend und nach allen Umstanden vor- 
getragen worden, wasmaffen einige rörnischca- 

tholische Einwohner auf Unserer Insul Nordstrand 
W ilie in Tanfen Cohl et Consorten pro Rescripto 
an die dem Uetrechtischen Erzbischof anhangende 
Participanten daselbst, daß sie einen von denen bey- 
den dasigcr römischcatholischen Parochial - Kirche 
Vorgesetzten Geistlichen zu dimittiren und an des
sen Stelle einen von dem römischen Stuhle agno- 
icirtcn legitimen Priester zu berufen haben, bey 
Uns immediate allerunterthänigst angcsuchct, und 
wie Ew. Lbd. und ihr nach eingczogcner gegen Noth- 
dürft derer Supplicaten in Dero anhero erstatte
ten pstichtmaßigen Relation vom 11 ten m. p. sich 
für letztere erkläret. Wann W ir nun nach Anlei
tung dieses von Eiv. Lbd. und euch eröfneten Sen- 
timents allergnädigst refolvirct, daß dem Gesuche 
der Supplicirenden Rordstrander Eingesessenen 
mcht S ta tt zu geben, vielmehr es bey dem denen 
Eupplicatis zustehenden Iure Patronatus und der

darauf
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darauf sich gründenden Obergerichts - Urthel vom 
2 i .  Iu n ii a. c. ohne Einschränkung und Verände
rung zu lassen, und Supplicantibus, damit sie kei
nen vermcyntlichen Gewissenszwang vorschützen kön
nen, nur frcy zu stellen sey, falls sie ihren dabey 
habenden Gewissens - Scrupel zu überwinden nicht 
vermögend sind, sich dcr Nordstrandischen Kirche zu 
enthalten, und nach demErempel anderer Römisch- 
catholischen, die an einem Orte, wo kein Prediger 
ihrer' Religion sich aufhalt, wohnen, die A dm ini
strationen! Sacrorum  anderwärts in fpecie in 
Unserer benachbarten S ta d t  Friedcrichstadt zu  su
chen : so gesinnen W ir hiemit an E w . Lbd. gna- 

• digst, und befehlen euch allcrgnadigst, diese Unsere 
Allerhöchste Resolution und W illens - Mcynung bey- 
bcti Theilen zu ihrer Nachricht und Verhalten kund 
zu thun, auch S upplicatos aus deren jedesmaliges 
geziemendes Ansuchen bey dem illimifcirtcn Ererci- 
tio ihres habenden Iuris P atronatus sammt w as  
dem anhängig, wider die etwanige m ach inationes  
und auf 2tufwiegelungeu der Patrum  Oratorii 
durch nachdrückliche M andata poenalia bis an U ns 
zu schützen und zu handhaben. Uebrigens rc. Chri
stiansburg den 2 4 .  December. 1 7 4 2 .

A n
das Ober - Gericht zu Gottorf.

Beylage Nr. 19.
Christian der Sechste rc.

ir haben U ns in aller Unterthanigkeit vor-- 
bringen lassen, wasgestalt die dem pabstli-

chen
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chen S tu h l  anhängende römischcatholische E inw oh
ner der In se l und Landschaft N o rd stran d , w ider 
die auch römischcatholische, jedoch dem Erzbischöfli
chen S t u h l  zu U trecht adhæ rircndcit ruehresten 
H a u p t - P a rtic ip a n te n  daselbst m ittelst eines an U n s 
im m e d ia te  eingesandten M e m o ria ls  die allerunter- 
thanigste Ansuchung g ethan, daß Unsere ihnen un
term  2 8 . D ec. 1 7 4 2 . a u s  dortigem  Obergerichte 
kund gemachte Allerhöchste R esolution, wodurch der
selben freygestellet worden, sich der Nordstrandischen 
Kirche zu enthalten, und, nach dein E rem pel anderer 
Nömischcatholischen, die an einen: O rte , wo kein P r e 
diger ih rer R elig ion  sich au fhält, wohnen, die A d rn i-  
n if tr a tio n e m  S a c ro ru m  anderw ärts , in  specie  in 
der benachbarten S t a d t  Fricderichstadt, zu suchen, da
h in  allcrgnadigst d e c ia r irc t werden möge, daß ihren 
K ranken und S terbenden  erlaubt seyn solle, entweder 
bey gestattenderZahrszert und W itte ru n g  einen P r i e 
ster au s  Friederichstadt zu sich nach N ordstrand  zu 
fordern, oder im  äußersten N o th fa ll und zum al bey 
W in te rsze it eines Geistlichen au s  dasigem O ra to rio  
sich zu bedienen, und wessen E w . Lbd. und ih r  über 
dieses denenselben und euch zum B erich t und B eden
ken c o m m u n ic irtc  Gesuch nach eingezogencr G e- 
gennothdurft der S u pp lica te :: un term  12 ten m . p . 
sich erkläret. W a n n  W ir  nun auch U nsers Allerhöch
sten O r r s  befunden, daß die In te n tio n  der S u p p l i 
kanten, oder vielm ehr der un ter ihrem  N am en la- 
t im t  dm  P a t r u m  O ra to rii , so billig auch dieselbige 
dein ersten Ansehen nach anscheinen möchte, in der 
T h a t  n u r dahin gerichtet ftp, die P a ro ch ia l-R echte  
der N ordstrander P re d ig e r  p e r  in d ire & u m  zu be» 

M a tth iä  R irchenverf. E c  Nichten,
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Nichten, und das- darauf sich gründende Iudicatum 
Unsers dortigen Obcrgerichts vom 2 1. Inn. 1742. 
zu eludirett, mithin, Behuef der Wiederherstellung 
der vormaliger: durch die machinationes bever Pa
trum Oratorii unterbrochenen Ruhe und Eintracht 
in der Nordstrandischen Gemeine, erforderlich seyu 
wolle, beydes diesen und den von ihnen inftigirten 
Supplicanten alle Hofnung zu Erreichung jetzt be- 
regter 'Absicht zu benehmen: so ist hienrit an Ew. 
Lbd. Unser allergnädigstes Gcsiuncn und an euch 
Unser allergnädigster Befehl, Supplicantes rnit ih
rem Gesuche Namens Unser pure abzuweisen, und 
selbigen dabcy anzudeuten, daß sie Uns und Unsere 
Nachgeordnete Collegia dieser eins für alles abgetha- 
nen Sache wegen nicht weiter Zu behelligen haben. 
Uebrigens re. Christiansburg den 21. Dec. 1744.

ir  haben Uns aus der abscitcn der Prediger 
auch Kirchen-nnd Schnlbedienten zu Golden» 

büttel und Tetenbüll in der Landschaft Eyderstädt 
allerunterthänigst übergebenen Vorstellung und Bitte 
vortragen lassen, daß die in ihren Gemeinen besind- 
liche Mennonisten zu einem gewissen jährlichen Cano
ne angesetzet und verpflichtet werden möchten, in Be
tracht Supplicantes eben dadurch einen gar zu em
pfindlichen Abgang an ihren Einkünften verspüre ten, 
daß von Zeit zu Zeit mehrere dortige Höfe von Men

das Obergericht zu Gottorf.

Beylage Nr. 20. 
Friederich der Fünfte k .

tivnisterr
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nonisten angekaufet würden, und also diejenigen 
Aetus Ministeriales, wofür ihnen von den vorherigen 
Hofbesitzern die Gebühren gereichet worden, gänz
lich ceflirtctt.

Wann W ir nun diese Ansuchung in der B illig
keit gegründet finden, auch anderer Orten in Unseren 
Landen eben dergleichen bereits eingeführet ist; st- 
wollen W ir auch nicht minder in Ansehung der in 
dortiger Landschaft sich aufhaltenden Mennonisten 
hiedurch allergnadigst fcststellen: daß künftighin 
von einem jeden dergleichen Hofsinhaber oderHaus- 
wirthe, er sey ein Eigener oder Hauersmann, über
haupt jährlich i Mk. 8 lß. von einer Wirthin i  M k. 
und Von jedem Dienstboten 12 lß. gezahlet, und diese 
Abgabe, worüber der Pastor loci die Einnahme und 
Berechnung anzustellen hat, dergestalt vertheilet wer
den solle, daß von jedem Reichsthaler der Pastor 
i  Mk. 8 lß. dcrDiaconus i Mk. und dcrKüster 8 lß. 
empfange; und wie W ir ferner billig finden, daß 
auch insbesondere den Schulhaltern für jedes Kind 
von 7 bis i 3 Jahren incl. jährlich i  Mk. gereichet 
werde, also verstehet es sich von selbsten, daß, falls 
der Muster zugleich Schulhalter seyn möchte, selbiger 
die für beyde Dienste kommenden Accidenzien erhalte, 
so nie auch, wenn etwa an einem Orte nur emPre* 
diger vorhanden ist, diesem die sonst für beyde Predi
ger gestimmte Abgabe ebenfalls zuTheil werden muß.

W ir geben euch solches zu eurer ferneren An* 
vrdrung in Gnaden zu erkennen, mit dem Beysu- 
gen, daß diese Abgabe vorn verwichenen Neujahr 
ihrer Anfang nehme, mithin ans Neujahr 1764.

<2c 2 zum
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zum erstenmale zu entrichten sey. Wornach re. 
Christiansburg den 7. Mart. 176z.

An
das Gottorfische Ober-Consistorium.

Beylage Nr. 21.
Christian der Siebende rc.

HochEdlcr auch Hochehrwürdiger, Wohl
edler und Hochgelahrter, Liebe, Andäch
tige und Getreue!

/Auch ist bekannt, welche Concefllon W ir umnit- 
V * ' telbar der Brüderunitat zu Errichtung einer 
Gemeine auf bcnt in Unserm Amte Hadcrslcben be
logenen Vorwerk Tystrup-Hof unterm 9tcn Der. 
v. I .  ertheilet haben. Nun werden W ir zwar die 
Impetranten, so lange sie nicht die ihnen zugestande
nen Vorrechte und Freyheiten überschreiten, oder wei
ter gehen, als es bey Ertheilnng der Concefllon die 
Absicht gewesen ist, dabey königl. schützen und hand
haben. Da es aber dennoch geschehen könnte, daß 
diese oder jene einzelne Mitglieder der Gemeine über 
die Schranken der ihnen verstatteten Gewifsenssrey- 
heit Hinausgiengen, und durch Anstellung einiger 
Versammlungen außerhalb ihres Gemein - Orts 
oder auf andere Weise Jünger zu machen und Leute 
an sich zu ziehen suchten, oder aber, daß die Unsern 
übrigen Landes - Unterthanen ertheilte Erlaubniß, 
sich ohne Nachtheil ihrer sonstigen Gerechtsame und 
Vorzüge zu der Brüder-Gemeine nach Tystrup zu 
begeben, gemißbrauchet würde; so finden W ir zu 
Vorbeugung aller dieser etwa zu besorgenden Un-

ordnun-
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ordnungen , V e rw irru n g e n  und  schädlichen F o lgen  g u t 
und u ö th ig , d aß  I h r  h ie ra u f  und a u f  d a s  V e rh a lte n  
m ch rc rw eh n te r B r ü d c ru n ita t  außerha lb  ih re s  G e 
m e i n - O r t s  ein w achsam es A uge haben, und, sobald 
a ls  I h r  e tw a s  bedenkliches bemerket, davon an  U n s  
im m e d ia te  B e ric h t e rsta tten  sollet.

W i r  haben  euch also diesen U nfern  a llergna- 
digstcn W ille n  und B e fe h l zu eurer N achach tung  
bekannt m achen w ollen. U nd  verbleiben euch ü b ri
gens m it konigl. G n a d en  gew ogen. G egeben u n te r  
U n s tru t vorgcdruckten konigl. Znst'egel itttO b er-C o n - 
ststorio a u f  U nferm  Schlosse G o t to r f  den 2  v  A u g . 
1 7 7 2 .
lügert. Carftens. Stemann. Schmieden.

Schmidt.

B e y la g e  N r .  22 .
Pro Memoria!

A nle itung  des von dem G ottorstschcn Obex* 
G c riä ttc  wegen der vott deut H ofe T y s tru p  an 

den dortigen P re d ig e r  zn entrichtenden jährlichen A b- 
gabcn u u tm it  1 4 . v . M .  e rstatte ten  B e r ic h ts  h a t  
u tan  der kbnigl. tentschcn C an tu tc r zu erkenuett ge
geben, daß zw ar dettt P re d ig e r  zu T y s tru p  diejenigen 
3 R th lr .  welche er vo rh in  jährlich  an  O pfcrgelde  
von diesem Hofe genossen, durch die demselben in den 
V erk au fs  - B ed ingungen  jäh rlich  zn dreyenm alen  
ansicdungcue 4 8  lß . ersetzet w o rd e n ; d aß  aber der- 
fclbi dadurd), daß die M ährischen  B r ü d e r  K ä u fe r  des 
V o rw erk s geworden, dieA ccidenzien, die er von än 
dert K äufern  ausser dem  O p fe r fü r  die Artus Mini-

Cc z fteriales



4o  6 B eylagen .
fte ria les  zu genießen gehabt haben wurde, einbüsse; 
und daß auch der p. t. Küster daselbst vorhin an je
dem hohen Festtage j  M kl. Opfergeld zu erheben 
gehabt habe ; wobey denn zugleich eine Nachricht 
verlanget worden, welches A eq u iv a len t die Kirchen- 
Bedienten in Ansehung der vormaligen Einkünfte 
für die A ctus M in isteria les und der p. t. Küster we
gen seines O pfers nach Vorschrift der V erkaufs- 
Conditioncn besagten H ofes zu gewärtigen haben 
w ürden?

D ie  tcutsche Cam mer ha t sich in der hierauf 
ertheilten A ntw ort dahin geäußert, daß, obgleich 
in  den K auf- Conditioner: des Hofes Tystrnp nur 
überhaupt 3 R th lr .  jährlich für den dortigen P r e 
diger angesetzet, des K üsters aber gar nicht gedacht 
worden, eö dennoch billig scy, daß letzterem ebenfalls 
wie vorhin jährlich 1 R th lr .  vergütet werde, wie 
denn auch die B rü d e r - Gemeine sich ebenwenig ent
legen könne, diejenigen Aeeidenzien, welche denen 
Kirchen - Bedienten (tufferdein noch vorm als zu gute 
gekonnnen, zu erstatten. U m  aber auch hierin et
w as  gewisses für die Zukunft zu bestimmen und fest 
zu setzen, ist der Vorschlag geschehen, dem Prediger 
hinführo statt aller E x tra  - Einkünfte von besagtem 
V orw erk 1 R t h l r . ; dem Küster aber i  M k. jährlich 
auszusetzen, weil das Vorw erk von so kleinem Um
fange ist, und nur aus 2 Pareelen bestehet, selbiges 
auch nur ungefähr 2 0 0  R th lr . an jährlicher P ach t 
b isher getragen hat.

Uttd über diesen A ntrag der teutschen Cam m er 
will man sich das nähere Gutachten des G ottorsi- 
schcn Ober - Conliftorii geziemend ausgebeten

haben.
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haken. Königl. teutsche Eanzeley zu Copenhagen 
dem 2 9 . F ebr. 1 7 7 2 .

Stemann. Schlitz. Henningfen.

Eccard.
An

das königl. Ober - Confiftorium 
zu Gottorf.

Bcylagc Nr. 2;.
W ir L'hristian der Siebende rc.

kund hiem it: Demnach W ir durch eine Con- 
o O  ccßin vom -ten  dieses M onaths den sich zur 
umgeandertenAngsburgischen Confeßion bekennenden 
evangelischen Brüdern die Errichtung einer Gemeine 
au f fcctn bisherigen Vorwerke Tystruphof in Uns 
fcrtn Amte Hadersleben erlaubet, tmb ihnen zu dem 
Ende verschiedene Frcyheiten zu ges: anden haben; 
daß W ir  U ns bcy diesen Umstanden zugleich veran
lasset gefunden, die unterm 7 ten December 1 7 4 4 , 
in Unserm Herzogthum Schleswig, in dem Herzogs 
thum  Holstein Unsers Antheils, nebst Unserer H err
schaft Pinneberg , S ta d t  Altona und Grafschaft 
R anzau, wie auch in Unfern Grafschaften Olden
burg und Delmenhorst ergangene Verordnung, daß 
niemand, der in den Scm inarien und Gemeinen 
vorgedachter evangelischen oder sonst sogenannten 
Mährischen B rüder sich anfgehalten oder studiret 
hat, in Unfern landen zu geistlichen Bedienungen 
gelangen solle, wie auch die daselbst ausgelassene 
Verordnung vom 8ten Zanuar 1 7 4 ^  nach wel- 

< Ec 4 chev
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cher alle diejenigen, die, um sich zu den Mährischen 
B rüdern  zu begeben, aus dem bande emigriren, ih
re r in demselben zurückgelassencn M itte l verlustig 
seyn sollen, ausser K ra ft zu setzen und aufzuheben. 
W ir  wollen und befehlen demnach hiemit, daß beyde 
V erordnungen in besagten Unfern H erzogtüm ern , 
Grafschaften und banden inskunftige nicht weiter 
beobachtet w erden, vielmehr daselbst niemanden, 
der sonst dasjenige, w as die bandes-V erordnungen 
und Gesetze von angehenden Predigern , auch Schul- 
nnd Kirchenbedienten erfordern, leisten kann und 
will, der gehabte A ufenthalt in den Scm inarien 
und Gemeinen der B rüderun ita t an seiner B eför
derung nachtheilig oder hinderlich seyn, und nie
m and, der sich aus Unfern banden zu mehrbesagten 
S em inarien  und Gemeinen begeben möchte, darum 
des V erm ögens, das er unter Unserer B othm aßig- 
keit hat, verlustig seyn, sondern in dergleichen F a l
len lediglich dasjenige, w as die Gesetze überhaupt 
und A nfangs gedachte Conccßion insonderheit we
gen des Abzugs ans dem bande vorgeschrieben, 
zur Richtschnur genommen werden solle. W or- 
nach re. Urkundlich unter Unserem königl. H and
zeichen und vorgedruckten Insiegel. Gegeben auf 
Unserm Schlosse Friederichsburg den 2 oten D e
cember 1 7 7 1 .

C h riftian  R.

Verordn
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Verordnung
wegen der Candidaten des Predigtamts 
ttttb der mit ihnen vor ihrer Beförderung an- 
Mellenden Prüfungen. Für das Herzog
thum Holstein, wie auch die Herrschaft Pin

neberg, Stadt Altona und Grafschaft 
Ranzau.

Friedensbnrg, den 6ten August 1777.

chLhristian der Siebende,
von Gottes Gnaden König zu Dän- 

nemark und Norwegen, der Wenden und 
Gothen, Herzog zu Schleswig, Holstein, Stor* 
ttuwn und der Dithmarschen, Graf zu Olden
burg und Delmenhorst rc. Thun kund hiemit: 
Daß W ir durch die Uns vorgestellte erhebliche Un
zuträglichkeiten, die das Eramen der Candidaten des 
Predigtamts in Unserm Herzogthum Holstein, nebst 
Unserer Herrschaft Pinncbcrg, Stadt Altona und 
Grafschaft Ranzau, wie es bisher in den Unter- 
consistorien und sonst der Verfassung nach gehalten 
worden, mit sich geführet hat, und besonders durch 
die wichtige Betrachtung, daß es demselben an der 
nothwendigen Gleichförmigkeit, mithin mich der Be- 
urthcilung der geprüften Subjecte und der Bestim
mung ihrer befundenen Beschaffenheit an einer 
völligen Zuverlaßigkeit mangele. Uns bewogen ge
funden haben, dieses Eramen durchgehendö bey Un,

C c s fern,
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fmn Glückstadtischen Ober - Consistorio anstellen zn 
lassen, und gewissen stets auf eine Art zu Werke 
gehenden und nach einerlei; Grundsätzen urteilen
den Examinatoren aufzutragen. Damit also ein 
jeder, den es angeht, wissen möge, auf welche Wei
se der hierin von Uns gefaßte Entschluß zur Würk- 
lichkeit zu bringen und bestandig zu beobachten fei;. 
W ir auch überhaupt von der Tüchtigkeit und Recht
schaffenheit der zum Uhramte zu befördernden Can
didate», als einem die Ehre Gottes und die Wohl
fahrt Unserer geliebten und treuen Unterthanen so 
nahe angehenden Gegenstände, nach Möglichkeit ver
sichert seyn mögen, haben W ir gut und nöthig ge
sunden, in besagtem Herzogthume und Landen, an 
statt der bisherigen, die Candidate« des Predigt
amts und ihre Prüfung betreffenden Anordnungen, 
eine neue und verbesserte folgenden Inhalts festzu
setzen und daselbst dnrchgehends auf gleichem Fnsse 
cinzuführen.

§. !♦
Die von der Universität zurückgekommene S tu

diosi Theologia werden zn Betretung der Kanzel 
nicht zugelassen, ehe sie sich dem p. t. Generalfnperin- 
tendenten, oder in Unserer Herrschaft Pinneberg und 
Stadt Altona, wie auch in Unserer Grafschaft 
Ranzau, dem Probst des Orts dargestellet haben, 
und er dieselbe tentiret, und ihnen, dem Befinden 
nach, die Erlaubniß zum Predigen ertheilet, sie auch 
darüber mit dem bisher gewöhnlichen Scheine oder 
Zeugnisse versehen hat. So darf auch kein Candi
dat vor vollendetem fünf und zwanzigsten Jahre 
seines Alters zum Predigtamte praseutiret oder er

wählet
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w ählet und berufen w erden; cs wäre dann, daß je
m and solcherwegen aus erheblichen Utfachen von 
U n s  im m e d ia te  dispensiret würde.

§. 2 .
B evo r ein Candidat der Theologie, wenn er gleich 

das  2 5 sie J a h r  zurückgcleget h a t , zur würklichen 
Beförderung zum Predigtam te sich einige Hofnung 
machen kann , foll derselbe, ausser dem erwähnten 
T e n ta m in e , einem ordentlichen Exam ini, und zwar 
nach diesen: bey Unferm O ber -Consistorio Zn Glück
stadt, (ohne einige A usgabe für den Examinanden, 
seine R eise-K osten und das gestempelte P a p ie r zu 
dem ihm  zu erthcilenden Zeugnisse allein ausgenom
m en,) unterzogen werden. Zu welchem Ende da
selbst jährlich ein Candidate:: - Examen, das am  
nächsten Dienstag nach M ichaelis seinen Anfang 
n im m t, zu halten, und diese Zeit von den Candi
date::, die innerhalb J a h re s  - F rist in das P red ig t
am t zu kommen gedenken, wohl in Acht zu nehmen 
ist, wenn sie cs nicht nachmals ihrer eigenen S a u m 
seligkeit beyzumcssen haben wollen, daß sie, bey einer 
sich zeigenden Gelegenheit zu ihrer Beförderung, 
zur P rü fung  bey dem O b er-Consistorio nicht gelan
gen können. Doch wollen W ir , daß, ausser diesem 
ordentlichen und jährlichen Examine, auch, den Can
didate:: zu gute, die durch eine wichtige Verhinde
rung abgehalten worden, sich zu dem vorhergegan- 
gencn Examine m it einzufinden, oder doch das nächste 
Examen erweislich ohne ihren besonderen Nachtheik 
nicht abwartcn können, so oft dergleichen sich ange- 
Heu, ein ausserordentliches O ber-C onsi'storial-Exa

men
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men auf den Mtwochcn und die folgenden Tage in 
der Osterwoche angesetzet werde.

§. Z.
Dieses Candidate» - Eramen, das ausserordent

liche sowohl als das ordentliche, soll von zweyen welt
lichen Mitgliedern-des Ober - Consistorii, (dem er
sten und beständig dirigirenden und wechselsweis ei
nem der übrigen,) Unserm p. t. Generalsuperinten
denten, einem Professor aus der theologischen Fa- 
eultat zu Kiel, dem Münstcrdorsischcn Kirchen- 
Probst, dem Schloß - und Garnisons - Prediger, und 
den bcydcn Stadt-Predigern zu Glückstadt gehal
ten werden, die sich zu dem Ende daselbst zur gesetz
ten Zeit versammle». Die beyden weltlichen M it
glieder des Ober - Consistorii haben über die Be
schaffenheit der Candidate» mit zu urtheilen und zu 
votiren; und der von beyden, dem sonst das Dire
ctorium zusteht, führt es auch in diesem Falle, und 
unterschreibet mit dem Generalsupcrintcndentcn das 
dem Eraminirten zu ertheilcnde Zcngniß. Der 
zweyte Stadt - Prediger halt das Eraminations- 
Protocoll und fasset die Zeugnisse ab; dagegen hat 
einer der Regierungs - Secretarial das Stimmen- 
Protocoll zu halten und die Zeugnisse zu paraphiren.

§♦ 4 -
Dem solchergestalt bey Unserm Glückstadtifchen 

Ober-Consistorio zu haltenden Eramini sollen nicht 
nur alle Candidate» des Prcdigtamts, die aus Uns 
ferm Herzogthum Holstein, Unserer Herrschaft P in
neberg und Stadt Altona gebürtig sind, sondern auch 
die in Unserer Grafschaft Ranzau geborne Candida- 
ten unterworfen seynz cs würde dann jemand bey

Unserer
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Unserer Deutschen Canzeley aus gültigen Ursachen 
die gratis anszufcrtigende Vergünstigung erlangen, 
sich bey dem Ober-Consistorio zu Gottorferamini- 
ren zu lasten. So muß auch sonst ein jeder der 
Beförderung fähiger Candidat, der zu einer Predi
ger-Stelle im Herzogthum Holstein, wie auch in der 
Herrschaft Pinueberg, Stadt Altona oder Graf
schaft Ranzau zu gelangen wünschet, wenn er. nicht 
zu Gottorf bereits eraminiret, oder, als im Herzog- 
thttm Schleswig geboren, zu eraminiren ist, sich zu
vorderst zu Glückstadt dem Ober - Consistoria! - Enu
mi ni unterwerfen. Indessen sollen diejenigen Can- 
didaten hievon ausgcnounnen seyn, die schon vor Pu
blication dieser und der damit übereinkommenden, 
von Uns unter heutigem Dato für das Herzogthum 
Schleswig Unterzeichneten Verordnung, der bisheri
gen Verfassung gemäß, eraminiret und tüchtig be
funden sind; und wird denselben nur frcygestcllet, 
sich, zum Beweise ihres fortgesetzten Fleisses und 
etwa zu Erlangung eines besseren Charakters, auch 
der Prüfung bey dem Ober-Consistorio noch zu sisti- 
rcn. Wogegen in Unserm Herzogthum Holstein, 
nebst Unserer Herrschaft Pinneberg, Stadt Altona 
und Grafschaft Ranzau, das Candidate» - Eramen 
bey den Unter - Consistorien und sonst auf dem bis
herigen Fusse nicht mehr Statt sinder, und nach die
sem lediglich das überstandene Ober - Consiftorial- 
Eramen in Betrachtung kommt.

§. s.
Wie nach dem vorherstehenden i .  §. kein Can

didat des Predigtamts, der nicht sein 2 s. Jahr er
füllet hat, ohne Unsere Difpenfation befördert wer

den
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den kann; so sollen auch dergleichen Candidate« nicht 
eher als ein Zahr vorher, folglich wenn sie 24 Jahr 
alt sind, zum Ober - Consistvrial - Eramine gelassen 
werden, W ir möchten dann Uns durch erhebliche Um* 
stände bewogen finden, jemanden von dieser, ans an
haltenden Fleiß und Uebung nach der Rückkunft von 
Universitäten abzwcckenden Vorschrift zu difpensircn.

§♦ 6 .
I n  Ansehung des auf instehendcn z o. Sept. zn 

haltenden ersten Ober - Consistorial- E.ramens haben 
W ir den Candidate», die cs angeht, bereits das 
Nöthige zu erkennen geben lassen. Die Candidate«, 
die in der Folge, es sey zu der ordentlichen Zeit oder 
in der Oster - Woche ausserordentlich, eraminiret zu 
werden wünschen, müssen sich ein Viertel - Zahr oder, 
in etwanigcn Nothfallen, doch spätestens sechs Wo
chen vorher bcy dem ersten Mitglieds des Ober* 
Evnsistorii schriftlich melden, und diesen: postfrei) 
einzusendenden Schreiben einen von ihnen selbst la
teinisch verfassetcn Aufsatz von ihren: beben und S tu
dien, mit beygefügten Glaubensbekenntnisse, wie 
auch eine von ihnen ausgcarbeitete lateinische und 
eine deutsche Abhandlung über selbstgewahlte theo
logische Materien, als Specimina ihrer Einsichten 
und ihrer Fertigkeit, sie richtig und zweckmäßig aus
zudrücken, nebst den von nicdcrn und hohen Schu
len mitgebrachten Teftimoniis (besonders wenn sie 
aus Unfern Herzogtümern re. gebürtig sind, dem
jenigen, das ihnen verfügter massen, nach geendig
tem Aufenthalte auf Unserer Universität zu Kiel, 
bcy ihrem Abzüge, im versammleten Consistorio er
te ile t worden,) und beydes dem bey Verstattung
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der Kanzel erhaltenen PrüfungS - Scheine mtb 
glaubhaften, ihren Wandel und Betragen nach zn- 
rückgelegten aeademifchen Jahren betreffenden Zeug
nissen, anlcgen.

Von den beyden Abhandlungen braucht keine 
über zwey bis drcy Blatter stark zu seyn, am Ende 
derselben aber, wie auch des Aufsatzes von des Exa
minanden leben und Studien, muß er auf sein Ge
wissen bezeugen, daß es seine eigene Arbeit und sie 
von niemanden dnrchgesehen und verbessert scy. 
Auch muß aus dem ebengedachten Aufsätze zuver
lässig zu ersehen seyn, wo er im lande geboren oder 
wie er des Jndigenats - Rechts theilhaftig gewor
den sey, und daß er die im vorigen §, erforderte 
Jahre habe; und, was besonders seine Studien 
betrift, muß dieser Bericht bestimmt anzeigen:

a) über welche Wissenschaften, philosophische, 
philologische und theologische,

b) über welche lehrbücher oder Compendia und
c) bey welchen lehrern er gehöret habe;
d) welche theologische Wissenschaften von ihm 

aufUniversitaten, wie auch nach geendigten «endemi
schen Studien, mit einem vorzüglichen Fleisse ge
trieben worden;

e) welche theologische Schriften er in der Ab
sicht, die in seinen Collegiis und sonst auf hohen 
Schulen eingesammletc Kenntnisse zu erweitern und 
vollkommener zu machen, vorzüglich und öfter, auch 
welche lateinische und griechische Autores er vor än
dern fleißig gelesen und

f )  an welchen praktischen Uebungen, sowohl in 
den vorbereitenden Kenntnissen als in den Haupts

wis-
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Wissenschaften, er Theil genommen, welche Erami- 
natoria und welche Disputatoria er besuchet habe.

Die vorbesagte sammtliche Briefschaften wer
den, nachdem sie von dem ersten Mitgliede des Ober- 
Consistorii und den: für dasmal an diesem Ge
schäfte theilnehmenden Rathe angesehen worden, 
unter dem zum Ober-Consistorio verordnten Sie
gel zeitig an den Generalsuperintendentcn gesandt, 
und von ihm mit einem 2ltteste, daß es Ober -Con- 
sistorialsachen sind, weiter befördert; worauf sie un
ter den ändern Eraminatorcu auf gleiche Weise eir- 
culiren, und zuletzt bey dem jüngsten, als Protocoll- 
halter, bis zu vollendeter Prüfungshandlung bleiben.

§. 7.
Was das Eramen an sich betrift, sollen die zu 

Haltung desselben Verordnte baba; durchgängig 
Unfern: heilsamen Zwecke und in sie gesetzten Ver
trauen gemäß zu Werke gehen, die Eraminanden in 
den zur theologischen Gelehrsamkeit erforderlichen 
vorbereitenden Kenntnissen, Haupt - und Hülfs- 
Wissenschaften mit aller Sorgfalt, theils mündlich, 
theils durch schriftlich zu beantwortende Aufgaben 
und Fragen prüfen, sie auch, um zu erfahren, ob sie 
die Gabe, ihre Erkenntniß ändern mitzutheilen und 
eine gute Anlage zu dem öffentlichen Unterrichte ha
ben, eine Probe im Catcchisiren,nach vcrstatteter nö- 
thigen Vorbereitung, ablcgen, und über ein ihnen 
einige Zeit vor den: Eramine aufzngcbendeö Thema 
vor sich predigen lassen.

In  Absicht auf die vorbereitende Kemie- 
trifle ist besonders zu untersuchen, wie. weit der Can
didat, (bey den; billig die Kunde der Muttersprache

und
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und die Fertigkeit sich darin auszudrücken, voraus
gesetzt w ird ,) es im  Lateinischen gebracht habe und 
fich darin grammatisch richtig, deutlich und rein ans- 
zudrücken wisse, ob er das Griechische des neuen 
Testaments völlig verstehe und wie fern er m it den 
griechischen Profan - Scribenten und der Ü be r
setzung des alten Testaments von den 70 D olm et
schern bekannt sey, welche Kunde des Ebräischen, 
wie auch des Chaldäischen, das in der B ibe l vor- 
f emunt, er besitze, ob er die Philosophie in ihren 
gemeinnützigern Theilen kenne, und das Wichtigste 
aus der Logik, Ontologie, Psychologie, natürlichen 
Theologie und praktischen Philosophie, wie auch an
der Physik, so weit sie die Absichten und den Nutzen 
der allgemein bekannten Gegenstände der N a tu r leh
ret und zum V o rthc il der Religion anwendet, be
griffen habe, wie viel er von der weltlichen Ge
schichte und von dem Nützlichsten aus der Rhetorik 
wisse. A u f die H a u p tw W tijc b a fre r i,  als die 
Kenntniß und Auslegung der B ibel, besonders des 
neuen Testaments, wozu die theologische C ritik  und 
Hcrmenevtik zu ziehen is t; die Dogmatik, wozu das 
Erheblichste aus der Polemik und Sym bolik genom
men w ird ; die theologische M ora l, wozu das W ich
tigste aus der Pastoral - Theologie und Easuistik 
gehöret, Und die Catechetik und damit in V erb in
dung stehende Homiletik, muß die hauptsächlichste 
und umständlichste Prüfung des Candidate» gerich
tet seyn, und seine Erkenntniß in jedem dieser Stücke 
genau erforschet werden. Und bey der Prüfung üt 
den^u lfß tD tj]en fcbö ftC ft, welche die Gründlichkeit 
der Einsicht in die Hauptwissenschaften befördern 

Marchiä Rirchenvcrf. SD b und
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und ih r eine nützliche W eite geben, ist daraufNück- 
ftcht zu nehmen, ob der C andidat auf die Kirchen- 
Historie in ihren wichtigcrn T heilrn , der Geschichte 
der Lehren und Ir r th ü m e r, der Kirchenversammlun- 
gcn, der christlichen und zugleich der römischen und 
griechischen A lterthüm er, in so fern sie die christli
chen erläutern; auf die Historie der Philosophie, 
so weit sie einen Einstuß in die Geschichte der christ
lichen Lehren hat, die Literatur der Theologie, wie 
auch das Iu s  can o n icu m  und den Gebrauch des
selben in den protestantischen Kirchen einige Aufmerk- 
samkeit gewendet habe und darin nicht ganz ein 
Frem dling sey.

W enn die P rü fu n g  solchergestalt geendiget ist, 
w ird den E ram inirten nach der Beschaffenheit und 
dem Umfange ihrer bewiesenen Einsichten und F e r
tigkeiten, der erste und höchste, der zw ey re  oder der 
- r i t t e  und unterste C haracter beygeleget. W ü r
den aber jetnattbett, nach gewissenhaftem Befinden 
des eraminirenden Collegii, die zum Endzwecke des 
kirchlichen A m ts  nothwendige Fähigkeiten und 
Kenntnisse mangeln, der soll, gesetzt auch, daß er in 
den Lehrsätzen der Theologie und in anderen N e- 
benwifsenschaften so unbewandert nicht w ä re , m it 
keinem Character beleget, sondern zu Anwendung 
mehreren Fleifses angewiesen und erm untert wer
den, dam it er sich, nach einem J a h re , oder, wenn er 
es selbst für dienlich achtet, auch später, m it besse
rem Erfolg zu einer neuen P rü fung  stellen könne. 
Ueber die befundene Befchassenheit des Candidate» 
bekömmt derselbe ein Aengniß, aus welchem nicht 
m ir der ihm beygelegte Character, sondern auch be

stim m t



wegen der Candidate» des Predigtamts. 4 r 9
stimmt z« ersehen seyn nmß, worin besonders er hin
längliche und worin er vorzügliche Kenntnisse und 
Geschicklichkeiten habe. Dieses Zengniß wird unter 
dem Ober-Conststorial-Siegel auf einem Stempel
bogen zu i Rthlr. ausgefertiget, und,schon berühr
ter massen, von dem jüngsten Beisitzer abgefasset und 
von dem ersten Mitgliedc und dem Gencralsupcrin- 
tendenten unterschrieben.

§. 8.
Wennn das bevorstehende erste Ober - Consisto- 

rial-Eramen gcendiget seyn wird, hat das Ober- 
Consistorium ein Verzeichniß der daselbst geprüften 
und tüchtig befundenen Cadidaten, das, mit Beyfü- 
gnng eines kurzen 'Auszugs ihrer erhaltenen Zeug
nisse, von dem im dritten §. gedachten Secretario 
zu verfertigen und mit seiner Unterschrift zu beglau
bigen ist, vor Ablauf des Octobers an Unsere Deut
sche Kanzclcy einzusenden; und von dein p. t. Ge- 
neralsuperintcndenten wird ein ebenmäßiges Ver
zeichnst der in Unserm Herzogthum Holstein bey den 
Unter-Consistoricn oder sonst nach der bisherigen 
Verfassung eraminirten Candidate», die der Beför
derung fähig und dazu noch nicht gelanget sind, hin- 
zugefügct. Und hi emit ist jährlich nach gehaltenem 
ordentlichen oder Michaelis - Examine dergestalt fort
zufahren, daß das Verzeichniß des Ober - Consistorii 
nur die, seit dem letzten Michaelis r Examine, zu der 
gesetzten Zeit oder vorher ausserordentlich, geprüfte 
und mit Zeugnissen vevfchene Candidaten befasse, von 
dem Gencralsnperintendcnten hingegen die in den 
vorigen Verzeichnissen aufgeführte Candidaten, sie 
mögen auf die bis hiezu übliche Weise, oder jetzt

D d 2 vor-
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verordnter massen bey dem Ober - Consistorio, era- 
miniret seyn, m it Bemerkung derjenigen, die indem 
letzten Jah re  befördert oder sonst abgegangen sind, 
in das seinige gebracht werden; zu welchem Ende 
der Sccretarius, den cs angeht, ihm -jährlich das 
bcy dem Ober-Consistorio ausgefertigte Vcrzeichniß, 
m it dem gehaltenen E ram inations-Protokoll,invi- 
dimirter Abschrift zuzustellen hat, ihm auch von je
dem Probst die nöthige Nachricht wegen der Candi
date« seines D istricts zeitig znzusendcn ist. S o  
sollen auch die Pröbste zu Altona und Elm shorn, 
da sic dcrGeneralsuperintendcntur nicht untergeben 
sind, eine solche Nachricht von den in ihrem District 
befindlichen oder daselbst gebürtigen craminirten 
Candidate« jährlich, und zwar ebenfalls vor dem 
A blauf des Octobers, an Unsere Deutsche Cauzcley 
einsenden.

§. 9.
W er solchergestalt das Oberconsistorial - E ra - 

men überstanden ha t, der kann auf das erlangte 
Acugniß in Unseren H erzogtüm ern Schleswig und 
Holstein, wie auch in Unserer Herrschaft Pinncberg, 
S ta d t  Altona und Grafschaft Ranzau, zu Prediger- 
S tellen  bey U ns in Vorschlag gebracht oder mit 
Unserer Genehmigung präsentiret, wie auch von 
adclichcn und ändern Kirchen - Patronen, der gesetz
lichen Ordnung gemäß, auf die W ah l gestcllet und 
vociret werden; wogegen niemand, dem diese Eigen
schaft fehlet, und der sich nicht in dem Falle befindet, 
daß er, dem 4 . §. zufolge, mit dem vorhin erhalte
nen Teflirnonio exam inis auslangen kann, zum 
Predigtam te vorgeschlagen, präsentiret, gewählet,

berufen
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berufen oder ordiniret werden darf. W eil auch Un
sere gerechte und landesväterliche Absicht dahin geht, 
daß diejenige, die hit Examine vor ändern wohl be
standen sind, und sich den ersten oder zweyten C ha
racter erworben haben, die Früchte ihres löblichen 
F leißes einerndten; so wollen und befehlen W ir  Hie- 
m it, daß wenn bet) Kirchen, wo U ns das P a tro n a t-  
Recht zusteht, P rediger-D ienste ledig werden, UnS 
zu denselben oder zur Präsentation an die Gemeine, 
die den neuen P rediger zu wählen hat, dergleichen 
sich angebende vorzügliche Subjecte, und zwar vor
nehmlich diejenige, die des besten Characters w ür
dig befunden sind, vor ändern Candidate» vorge
schlagen und empfohlen werden sollen. W ie W ir  
dann auch zu den Klöstern, L.andsassen, M agistraten 
und Kirchen - Collcgien das V ertrauen haben, daß 
sie, beyAusübung ihres P a tro n a t-R e c h ts , das B e 
ste der dabey so wesentlich intereßirtcn Gemeine ge
wissenhaft betrachten und vorzüglich auf solche Can
didate», die vor ändern in der P rü fung  wohl be
standen sind, das Absehen richten werden.

§. i o .
D am it man aber auch, nach der scharfen P r ü 

fung der Candidaten, von ihrer Beständigkeit in dem 
Bestreben, sich zu ihrer wichtigen Bestimmung vor- 
zubereitcn, und von ihrem rechtschaffenen W andel 
die nöthige Versicherung haben m öge; so sollen al
le examiuirte Candidaten, sie mögen bey dem Ober- 
Consistorio oder auf die bisherige W eife das E xa
men überstanden haben, in jedem J a h re  ein von ih- 
,rten exegcsi'rtes S tück  des alten und neuen Testa
m ents, bald in lateinischer, bald deutscher Sprache,

Dd 3 prm
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zum Zeugnisse, daß sic das Studium der Sprachen 
und der Eregetik fortsetzen, dem Probste des D i
stricts, wo sie sich aufhalten, und zwar in Holstein 
zur Einsendung an den Generalsuperintendcnten, zu
stellen, oder, wenn sie sich an einem unter des letz
ter» unmittelbaren Aufsicht stehenden Orte befinden, 
ihm selbst zukommen lassen, sich auch, so oft der 
Probst oder Generalfuperintendent in die Gegend, 
wo sie sind, zur Visitation kömmt, bey ihm ein
stellen, damit er sich nach ihrem Fleisse und Wachs
thum in ihrer Erkenntniß naher erkundigen könne; 
wie dann davon sowohl, als sonst von ihrer Auf
führung, bey dieser Gelegenheit Nachricht cinzuzie- 
hen, und in den an Uns abzustattenden Visitations- 
Berichten unter einer besonder» Rubrik das nöthi- 
ge ihrentwegdu anzuzeigen ist. So muß auch ein 
solcher Candidat, wenn er, um eine erledigte Pre
diger-Stelle zu erhalten oder der wählenden Ge
meine dazu prasentiret zu werden, bey Uns oder Un
seren Kirchen - Visitatoren einkömmt, oder auch den 
Kirchen - Patron oder das Kirchen - Collegium des 
Orts angcht, sich jederzeit mit Zeugnissen seines fort
gesetzten Fleisses und einem Candidate» der Gottes- 
gclahrthcit anständigen Verhaltens aus den Häu
sern, wo er in Condition gestanden ist, und von än
dern glaubwürdigen Personen, insonderheit von sei
nem Beichtvater und von den Predigern, in deren 
Gemeine er sich nach dem Examine aufgehalten hat, 
versehen lassen; in Ermangelung dessen aber soll sein 
Anliegen in keine Betrachtung gezogen werden. Und 
wird derselbe zu einem Prediger-Dienste befördert, 
so soll Unser Generalsuperintendent oder der Probst,
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der die O rd ina tio n  zu verrichten h a t, m it ihm zuvorderst, 
(n ach  A nleitung des bey seinem Exam ine gehaltenen P ro -  
tocolls und seiner nachm als übergebenen jährlichen S p e c i
m in u m ) ein neues Examen oder C olloqu ium ,inG egenw art 
zweener Geistlichen, an stellen, und diese letzte P rü fu n g  
fü r  eine ihm  obliegende wesentliche Pflich t ansehen, auch, 
um  sich von der Tüchtigkeit des O rd inand i desto m ehr z« 
versichern, ihn über ein ihm zeitig auszugebendes T hem a, 
in  seinem B eyseyn, predigen, und a u f  die P re d ig t eine we
nigstens halvstündige öffentliche Catechisation in der K ir
che folgen lassen. B efände es sich dann , daß der O rd i
n a n d u s  nicht so gu t a ls  in dem vorigen Exam ine bestehe, 
oder der ihm  von den Exam inatoren ertheilren Anweisung 
und  E rm ah n un g  nicht nachgekommen sey; - so w ird  die 
O rd in a tio n  ausgesetzt, und von der entstandenen Bedenk
lichkeit an  U ns zll näherer V erfügung  B erich t abgestat
te t. W ie W ir  dann in solcher Absicht Unserer Deutschen 
Canzeley befehlen, inskünftige den zu P red igern  ern an n 
ten  oder gewählten C andidaten ihre V ocation undB estab- 
lung oder die C onfirm ation der a u f  sie gefallenen W a h l, 
vor geschehener O rd ination  und davon eingekommenem 
B erich te, nicht abfolgen zu lassen.

$. i i .
W ie nun obige Vorschriften und  B estim m ungen U n

fern , die C andidaten der G ottesgelahrthe it in Unserm H er
zogthum  H olste in , nebst Unserer H errschaft P in n eb erg , 
S t a d t  A ltona, und G rafschaft R an zau  und ihre P rü fu n g  
zum P red ig tam te  betreffenden K vnigl. und Landesfürstl. 
W illen  und B efehl umständlich befassen; so erw arten  
W ir  von Unseren sammtlichen U nterthanen und  B edien
ten , einem jeden so w eit diese V erordnung  ihn angeh t und 
verbindet, daß sie derselben, in  E rkennung des heilsamen 
und G o tt gefälligen Endzwecks, den W ir  dadurch zu er
reichen suchen, pflichtm aßig und gewissenhaft Nachkom
m en und ihren I n h a l t  pünktlich beobachten w erden. W o 
gegen die in besagtem H erzogthum e und Landen b isher 
ergangene, denselben G egenstand angehende V ero rd n u n 
gen und V erfügungen, insonderheit die V ero rdnung  we
gen der Candidaten der Theologie vom i s .  O ct. 1 7 3 6 . 
hiedurch ausdrücklich aufgehoben w erden. '

S. U f
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W a s  den im  vorhergehenden unberührt gelassenen 
P un k t, wie die Candidaten devTheologie zu S chuläm tern  
zu prüfen seyn, betrift, sind W ir jetzo darauf bedacht, 
a u s  landeöväterlicher Vorsorge für die gehörige Anfüh
rung  der den S tu d ie n  gewidmeten Jugend  und ihre zu
längliche Vorbereitung zur Academie, die lateinische S ch u 
len in Unserm Herzogthum Holstein gründlich zu verbes
sern und zweckmäßiger einzurichten. Und W ir finden es 
daher am  zuträglichsten, m it der über diesen Gegenstand 
zu machenden Anordnung eine umständliche V orschrift 
wegen der P rü fu ng  angehender Schulm änner zu verbin
den. B is  dahin soll das nun einzuführende Oberconfi- 
sto ria l- Examen zugleich die Geschicklichkeit und Fäh ig 
keit zu Schuläm tern  bestimmen, und den nach der bishe
rigen Verfassung examinirter, Candidaten das erhaltene, 
a u f  die Humaniora m it gerichtete Zeugniß zu S ta t te n  
kommen, es auch m it der letzten P rü fung  der bey den la
teinischen Schulen zu bestellenden Lehrer nach der unterm  
2 is te n  A pril 1764 . ergangenen Verfügung gehalten 
werden.

W ornach Unser Glückstädtisches O b e r-Consistorium, 
Unser p. t. Generalsuperintendent, die Pröbfte und K ir
chen - Visitatoren jedes O rts , die adelichen und andere 
Kirchen - P atronen , und sonst alle, die es angeht, sich ge
bührlich zu achten haben. Urkundlich unter Unserm Kö
niglichen Handzeichen und vorgedruckten Jnsiegel. G e
geben au f Unserm Schlosse Friedenöburg, den 6sten Au
gust 1777.

§. 12.

Chriftian R,

Bemftorff.
Schütz, v. Baudiflin. Krück.



W o l f  Lhrift ian M a t th iä ,
Hauptpastvrsan der Christ - und Garnisonskirche zu Rendsburg 

des Königlichen Consistorii daselbst ordentlichen Beysitzers, 
und jetzigen Actuarii,

y

B  e s ch r e i b u n g
der

KirchenvttfllffNg
in

den Herzogthümern

Schleswig und Holstein.

Zweytcr Lheil, 
welcher Ergänzungen und Zusätze enthält.

Flensburg und Leipzig,
in  der Kortenschen Buchhandlung. 1786'.
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Vorrede.

Beyfall, mit dem meine B e - 
&  ■ schreibung der Kirchenverfassung 

in den Herzogthümern Schleswig 
und Holstein, die ich im Jahr 1778 heraus- 
Zab, von dem Publico ausgenommen ist, 
und der Gebrauch, der von derselben selbst in 
öffentlichen Geschäften gemacht wird,legen mir 
um so mehr die Pflicht auf, sie ihrer Vollkom
menheit möglichst nahe zu bringen. In  dieser 
Absicht liefere ich hier die nöthigen Berichti
gungen, Ergänzungen und Zusätze. Daß nun 
alle Fehler verbessert, alle Lücken ausgefüllt, 
und alle Veränderungen, die seit der Ausga
be meiner Schrift erfolgt sind, bemerkt seyn 
sollten, will ich keinesweges sagen. Doch 
glaube ich mit Wahrheit behaupten zu kön
nen, daß das Hauptsächlichste in jedem Fache 
sich hier finde.

Ich habe bey dieser Sammlung und der
Ausarbeitung vornemlich auf Candidaten, die
sich zumPredigtamte vorbereiten wollen, und
angehende Prediger Rücksicht genommen, und 
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daher manches umständlicher angeführt, als 
es für solche nöthig seyn möchte, die schon in 
Geschäften dieser Art geübt sind. Um jener 
willen habe ich auch die Nachricht von dem 
Canonischen Rechte so ausführlich gegeben. 
Sie haben nicht immer Zeit und Gelegenheit, 
auf Academien darüber zu hören, oder sich die 
Bücher anzuschaffen, die sie davon unterrich
ten können. Vielleicht kann auch für man
chen Juristen das, was ich gesagt habe, beleh
rend seyn.

Daß ich die Febronianische Streitigkeit et
was vollständig erzählt habe, möchte wohl die 
meiste Entschuldigung erfordern. Es scheint 
gewissermaßen von dem Zwecke, den ich haben 
mußte, entfernt zu seyn. Allein ich hielt es 
für die gegenwärtige Zeit auch meinem Va
terlande zuträglich, Denkenden den jetzigen 
Geist der römischen Kirche kenntlich zu ma
chen, der bey einigen, in der That guten, Ver
änderungen in derselben fast verkannt wird. 
Mehr kann sie von ihrer Hierarchie nicht ver
geben, als Febronius ihr vergeben hat, ohne 
daß sie aufhört zu seyn, was sie ist. Und doch 
ist sie selbst nach diesem System noch immer
die Kirche, die sich das Recht zueignet, auf

Con-
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Concilien nicht blos zu erklären, was sie 
glaubt, sondern verbindende Lehrvorschriften 
zu geben, und in ihren Bischöfen nicht blos 
Lehrer, sondern Regenten sieht, die eigenthmn- 
liche Rechte zu befehlen haben. Einer solchen 
Kirche wird wohl kein Protestant, der den 
Werth seiner Gewissensfreyheit kennt, durch 
engere Verbindungen sich zu nähern wünschen, 
ob er gleich die mehrere Aufklärung in dersel
ben, und die Duldung, die sich in ihr zu ver
breiten scheint, mit Freuden wahrnimmt, und 
jedem einzelnen Gliede derselben Wohlwollen 
und Dienstfertigkeit gerne schenkt.

Das hinzugefügte Verzeichniß der sämmt- 
lichen Pfarren in den Herzogthümern, mit ei
ner Anzeige,wie sie besetzt werden,wird hoffent
lich nicht unangenehm seyn. Ich weiß, daß 
das letztere nicht allgemein bekannt ist, und es 
auch nicht seyn kann, weil darüber noch nichts 
gedruckt ist, und daß daher manche Mißver
ständnisse entstehen. Die alphabetische Ord
nung schien mir zum Nachschlagen vor jeder 
ändern die bequemste zu seyn.

Wenn ich mehr auf meinen eigenen, als 
auf den Nutzen der Besitzer meiner Beschrei
bung der Kirchenverfassung gesehen hätte; so 

* Ä 3 würde



Vorrede.
w ürde ich jene ganz umgearbeitet, und  w as  ich 
jetzt a ls  einen B e y t r a g  herausgebe, an den ge
hörigen O r te n  in  dieselbe eingerückt haben. 
Allein dadurch würde ihnen jene gewiffermas- 
sen unbrauchbar geworden seyn. D a r u m  ha
be ich lieber diese E in rich tung  gewählt.

N ach  dem W unsche des Recensenten meiner 
S c h r i f t  in der Allgemeinen deutschen B ib l io 
thek hätte ich gerne eineNachrichr von der A n 
zahl der fremden N elig ionsverw andten  in  den 
H erzogthüm ern gegeben. V o n  den O r te n ,  wo 
sie Parochia lrech t haben, würde ich sie a u s  den 
jährlichen Verzeichnissen der G ebornen  und 
Gestorbenen leicht haben liefern können. W e i l  
aber an diesen O r t e n  die wenigsten s in d ; so 
w ürde ich genöthigt gewesen seyn, au s  allen 
G em einen  der Herzogthüm er darüber Auszüge 
a u s  den Kirchenbüchern zu sammlen, um hier
über etwas G enug thuendes undZ uverläß iges  
berichten zu können. Unterdessen werde ich 
Gelegenheit suchen, diesem, an  sich billigen, 
W unsche  ein G en ü g e  zu th u n .

R e n d s b u rg ,  den 27sten J u l .  1785*
D er Verfasser.

& & & & &
Seite



Seite i .  Linie 12. von oben: in den folgenden 
find keine erhebliche vorgefallen.

Unter tign neuern Streitigkeiten, die auf das 
Kirchenrecht eine Beziehung haben, ist in 
der protestantischen Kirche die über die 

Nothwcndigkeit und Verbindlichkeit symbolischer 
Schriften, und in der römischen die Febronianische 
vorzüglich wichtig geworden. Beyde erzählt der 
Herr Conststorialrath VOalch m seiner neuesten 
Religionogeschichte in ihrem Zusammenhänge.

D ie erstere würde allerdings eine große Vers Strei- 
anderung, selbst fn der äußerlichen Verfassung, der tigkeit 
protestantischen Gemeinen veranlassen, wenn, nach "dev 
dem Wunsche der Gegner der symbolischen Schrift 
te«, die Verbindlichkeit, nach ihnen zu lehren, aus- Schrift 
gehoben werden sollte. B is hierzu scheint diese ten. 
Folge noch entfernt zu seyn. I n  den nördlichen 
protestantischen Ländern, in Deutschland, in den 
vereinigten Niederlanden, hat diese Streitigkeit 
bisher nur die Gelehrten, und vornemlich die Theo
logen, beschäftigt, ohne daß die Regierungen eini
gen Antheil daran genommen hätten. Rur tut 
Würternbcrgischen und Bayrenlhischen sind lan
desherrliche Verordnungen ergangen, die den Leh
rern alle Abweichungen von dem Lehrbegrisse der 
symbolischen Bücher in ihrem Vortrage untersa
gen. Allein, in Großbritannien ward diese Sache 
eine Sache des Staats. Zuerst brachten einige 
von der hohen Kirche, nachher einige Dissenter, und 

A  4 letztere



8 Streitigkeit

letztere zu zweyen malen, eine Bittschrift ins P ar
lament, darin sie baten, die Unterschrift der 35 A r
tikel der englischen Kirche entweder ganz aufzuhe
ben, oder doch zu verändern, oder auch eine andre 
Versicherung über die Religionsmeynungen festzu
setzen. Die Gründe für diese B itte  waren bey- 
nahe dieselben, die in Deutschland gegen die sym
bolischen Schriften vorgebracht sind, und noch im
mer wiederholt werden. Weil aber die Frage 
hierüber im Parlament als eine Angelegenheit des 
Staats untersucht ward; so wurden auch andre 
Gründe für die symbolischen Schriften angeführt, 
als von den deutschen und niederländischen Gelehr
ten gebraucht waren. Denn Manner von öffent
lichen Geschäften sehen in der Regel die Sachen 
von ganz ändern Seiten an, als der eigentliche 
Gelehrte. Mau merkte in den über diese Motion 
im Parlamente gehaltenen Reden, und den bey der 
Gelegenheit herauskommenden Schriften an, daß 
der Widerspruch gegen das Ansehen und die Ver
bindlichkeit der Schriften dieser A rt nicht sowohl 
daher komme, weil man sie au sich selbst für unzu- 
laßig hielt, als weil man die darin vorgetragcnen 
Lehren nicht annehme, und nur Erlaubniß suche, 
seine davon abweichenden Meynungen, vhne Ver
lust äußerlicher Vortheile, vertragen zu können; 
daß eine allgemeine Unordnung und ewige Wider
sprüche entstehen würden, wenn jeder Lehrer unge
bundene Freyheit hätte, in seiner Gemeine zu leh
ren, was ihm gut dünkte, und er in der heiligen 
Schrift zu sin den glaubte: folglich die öffentliche 
Ruhe und die Wohlfahrt des Staats, bey der ge

wünschten
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wünschten Freyheit, in Gefahr kommen müßten i 
daß die Aufhebung der Unterschrift eben sowohl 
ein Gewissenszwang für diejenigen seyn würde, die 
den Lehren der Kirche bcypflichteten, und die Un
terschrift für nöthig hielten, als diejenigen, welche 
bcyde verwürfen, sich über Gewissenszwang beklag
ten : daß selbst in Absicht letzterer kein Gewissens
zwang S ta tt finde, weil niemand zur Unterschrift 
gezwungen würde, sondern jeder, der sie leistete, sie 
w illig  leistete, ja sogar suchte, um Aemter und Be
dienungen zu erhalten. Besonders erschöpfte der 
damalige große Brittische M inister, Lord North, 
in seiner Rede diese Materie ganz, und sagte für 
symbolische Schriften das Wichtigste, was ein 
Staatsmann, als Staatsmann, ja fast was der 
Theologe nur für sie sagen kann. Die Aufhebung 
der Verbindlichkeit zu symbolischen Schriften wür
de nur alsdann dem Staate zu rathen seyn, be
hauptete er, wenn der darin festgesetzte Lehrbegrif 
dem Staate nachtheilig ware, oder wenn die gefor
derte Unterschrift die Gewissensfreyheit verletzte.

Das erstere würde niemand von den englischen 
symbolischen Schriften behaupten können: das
letztere sey auch in England der Fall nicht; denn 
es würden keine Gewaltthatigkeiten gebraucht, die 
Unterschrift zu erhalten, sie geschähe von jeder
mann fteywillig; ja man übersähe es sogar, daß 

^manche eine so wichtige Lehre, als die Lehre von 
der Dreyeinigkert, aus der heiligen Schrift weg 
erklärten und öffentlich bestritten. E r zeigte aus 
der Geschichte der Wiedertäufer, was Schwärme- 
rey ohne Lehrvorschriften für Unheil stiften könnte, 

A  s wie
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trie sehr ohne sie der Staat in Gefahr wäre, und 
welche Unruhen in der Kirche selbst, aus den be
ständigen Widerlegungen und Verteidigungen auf 
den Kanzeln, die bcy der völligen Freyheit des 
Lehrvertrags nicht zu vermeiden stunden, nothwen- 
dig entstehen mußten, und schloß: ich bin gewiß, 
daß die Folge der Bittschrift die Zerstörung deS 
Rechts der eigenen Prüfung feyn würde, für welche 
sie kämpft. Alle Anarchie endigt sich mit dem 
Despotismus. So wie bürgerliche Uneinigkeiten 
sich mit der Wahl eines Souverains endigen; so 
führen kirchliche Streitigkeiten zum Aberglauben 
und zu einem unfehlbaren Richter. Der Erfolg 

v war, daß die Bittschriften jedesmal verworfen wur
den, und dadurch daS Ansehen der symbolische» 
Schriften aufs neue festgesetzt ward.

Febro-. Die HcFronianrsidae Streitigkeit betrift Haupt- 
niani- fachlich die römische Kirche und ihre Verfassung, 
©frei entstand über eine Schrift, welche der Weih# 
tigFit. bischof oder Suffragan des Churfürsten von Trier, 

Johann Nieolaus von Hontheim, unter dem an
genommenen Namen Tuftini Febronii, und dem T i
tel : De statu ecclefiae et legitima potestate 
Romani pontificis, fiber singularis, ad reunien- 
dos in religione chridianos compofitus, im 
Jahr 1763, der Aufschrift nach zu Bouillon bey 
Wilhelm Evrardi, in der That aber zu Frankfurt 
am Mayn herausgab. Sein darin vorgetragenes, 
und in den drey nachfolgenden Theilen, die nur 
Widerlegungen der gdge - ihn hcrausgekommenen 

/ Schriften enthalten, beh mptetes und verrheidigtes 
System ist dieses. D i: Kirche ist keine Menar-

, chie,
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chie, sondern Aristocratic. D ie  Negierung der 
ganzen Kirche gehört für die Concilien, der einzet- 
nen Kirchen für die Bischöfe. I n  feiner D iöces 
h a t feder Bischof gleiche Rechte, a ls  der römische 
in der seinigen. Dieser hat nur das P r im a t, und 
das  ihm zugestandene P r im a t schließt keine O ber
herrschaft in fichA sondern giebt ihm nur den V o r
sitz und das. Recht einer allgemeinen Aufsicht über 
die Angelegenheiten, die das G anze der Kirche be
treffen, und einer allgemeinen Fürsorge für sie. 
P r im a tu s  pon tific is  R om ani, sitgt er, no n  e f t iu -  
r isd itt io n is , fed  o rd in is  e t  con foc ia tion is. V e r
möge desselben wäre denn der P a b s t, im  V erhalt# 
m ß gegen andre Bischöfe, gegen die ganze Gesell
schaft der Bischöfe, und auf den Concilien, das, 
w as  ein P rä se s  in jedem Collegio ist. D ies  P r i 
m at hat der P ab st nicht einmal nach göttlichem 
Rechte, sondern nur durch Gewohnheit und au s 
Einwilligung der K irche; daher es auch einem än
dern Bischose zugestanden und übertragen werden 
könne. D aß  es aber e in er habe, ist zur E rh a l
tung der Einigkeit der Kirche, die in der lleberein- 
stimmung in der le h re , in der gemeinschaftlichen 
liebe, in der Gemeinschaft des W eges zur S e l ig 
keit, durch den gemeinschaftlichen Gebrauch der 
Saeram ente, und in der Gemeinschaft des A m ts 
der Kirchendiener besteht, wo nicht schlechterdings 
nöthig, doch im höchsten G rade nützlich. Nach 
diesem System  von der Verfassung der Kirche 
kann der Pabst so wenig in der lehre etw as eigen
mächtig festsetzen, a ls  in der Kirchendrsciplin außer 
seiner bischöflichen Diöceö sür sich etw as cm ordnen,

vielt
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vielmehr hat jeder 'Bischof in seinem Sprengel 
Recht, alle-, was zur Liturgie u. s. w. gehört, eint 
zurichten, kann aus eigenem Rechte in Ehesachen, 
von Gelübden u. dcrgl. dispenfiren: sind auch die 
ÖrdensgejfHichen der Aufsicht ihrer Bischöfe un
terworfen: sowohl der Ordens-als andrer Geist
lichen Kirchen-und S tifte r -Exemtionen von/der 
bischöflichen Gerichtsbarkeit, alle Appellationen an 
den römischen Hof, alle Vergebung geistlicher 
Pfründe und Acmrer von demselben, alle an den
selben zu entrichtende Annaten widerrechtlich. Wie 
sehr dieses System dem Interesse des römischen Ho
fes und der ganzen Hierarchie dieser Kirche zuwider 
sey, sieht man leicht. Daher ist auch der Unwille 
jenes Hofes über diese Schrift, seine Bemühungen, 
sie durch obrigkeitliche Gewalt und Kirckencenfuren 
zu unterdrücken, und durch ihm ergebene Schrift
steller, unter denen sich vornemlich der E.rjefuit 
Zaccaria anszeichnet, wo möglich, zu widerlegen, 
auch die außerordentliche Freude des jetzigen Pab- 
stes, als der Herr von HonrhclM  veranlaßt 
ward, sie gewissermaßen zu wiederrufen, sehr be
greiflich. Letztere war so groß, daß er augenblick
lich, als die Nachricht von diesem Wiederrufe, die 
sogenannte Retractatio, eben am ersten Weih
nachtstage in Rom ankam, ein außerordentliches 
Consistorium hielt, worin er diese Begebenheit, als 
von der äußersten Wichtigkeit, mit großer Feyer- 
lichkeit ankündigte, ob cs ihm gleich Mühe koste
te, einige Beyspiele in der Geschichte zu sinden, 
daß an einem solchen Tage ein Consistorium gehal
ten worden: auch die sämmtlichen Acten dieser

Ber-
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Versammlung nebst der Retractation unverzüglich 
drucken ließ. Eine gerechtere Ursache zur Freude 
möchte er gehabt haben, wenn durch den Wieder
ru f jene Grundsätze wären widerlegt gewesen. Sie 
gründen sich aber auf der Natur der Sache, auf 
historischen Beweisen, die in Sebromi Schrift der 
ganzen Welt vor Augen liegen.

Was kann denn der römische Hof durch das 
Wiederrufen des Herrn von ^ontH cim  bey dem 
denkenden Publico gewinnen? Wer §ebromt 
Grundsätze und Meynnngen darum angenommen 
hat, weil er sie behauptet, mag sie nun mit ihm 
verleugnen. Wer sie aber darum annimmt, weil 
er sie bewiesen hat, wird sie so lange für wahr er
kennen, als jene Gründe fest stehen. Bey dem 
Wiener Hofe scheint das Febronianische System 
vorzüglich großen Eindruck gemacht zu haben. 
Gleich anfangs, als seine Schrift herauskam, ver
langte der damalige Pabst daS Verbot derselben 
von diesem Hofe dringend. Aber sie ward dem-- 
ohngeachtet in den österreichischen Ländern nicht 
verboten. Za, als die Acten des oben erwähnten 
Consistorii herauskamen, bey welchen die Retracta
tion mit abgedruckt war, darin alle fast schon ver
altete Ansprüche des römischen Hofes als wahr 
behauptet waren, untersagte man die Einführung 
und den Druck derselben in den Erbländcrn. Und 
so viel man in den Geist der mich heri gen Verord
nungen und Einrichtungen des jetzigen großen Kay- 
sers der Deutschen eindringen kann, scheinen sie ins- 
gesamnit den Febronianischen Grundsätzen gemäß 
zu seyr. Auf das protestantische Kirchenrechr

hat
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h a t  diese S tre itig k e it n u r in  so ferne eine B ezie
hung , daß w ir den Bischöfen Ln Kirchensachen so 
viele G ew alt nicht einräum en, a l s  der H err v o r r  
H o t t th e iM . N ach unfern Grundsätzen haben sie 
d a rin  nicht m ehrere Rechte, a ls  andre L ehrer, ja  
a l s  die ganze Kirche, am  wenigsten die V efugm ß, 
den Lehrbegrif festzusetzen. D arü b er erkennen w ir  
keinen ändern R ichter, a ls  die heilige S c h r if t , und ge- 
stehen nur der ganzen Kirche das Recht zu, in  ih 
ren symbolischen S ch riften  sich zu erklären, welche 
Lehren sie in der S c h r if t  zu finden glaube. I m  
2  ten S tücke  des 49steu  B a n d e s  der. A l lg e m e i
n e n  d e u ts c h e n  B ib l io th e k  finden sich, in einem  
B rie fe  a u s  A ugspurg, hierüber eben so scharfsinni
ge, a ls  gegründete B em erkungen , die jedem , der 
über die gegenwärtigen V eränderungen in der rö 
mischen Kirche an  sich selbst und nach ih rer B ezie
hung  au f  die protestantische Kirche, richtig u rthe i- 
len w ill, nicht genug empfohlen werden können.

K ir c h e n »Seite 6. Linie 2. von oben: R e c h t  einer geist-
recht. l ic h e n  G e s e l ls c h a f t .

D a ß  in  der Beschreibung des Kirchenrechts ge
sag t w ird , es sey das Recht einer geistlichen G e 
sellschaft in D ingen u . s. w . Gesetze oder V orschrif
ten  zu geben, und über die Beobachtung derselben 
zu halten, ist nicht so zu verstehen, a ls  wenn diese- 
R ech t nothwendig in den H änden einer Gesellschaft 
seyn müsse, und nicht von einem einzigen ausgeübt 
werden könne; sondern der S in n  is t , es sey d a -  
R e c h t, Gesetze über Gegenstände der A r t  einer 
geistliches Gesellschaft zu geben. E in e r  geistlichen

Gesell-
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Gesellschaft ist der D ativus, nicht der G en itivus.
D ie gleich darauf folgende Untersuchung, wem daS 
Kirchenrecht zukomme, f e |t  dieses in mehreres 
Licht.

Seite 16 . Linie 6. von unten: iSpecialvisrra- Spe- 
roreo. cialvisi-

Welche in den verschiedenen Distrikten der Her- 
zogthümer G pecialvistrarores stub, ist nicht hin
länglich angeführt.

D a s  Gesagte geht nur a u f die Distrikte, die 
unter dem N am en der Aemter begriffen sind, und 
die eigentliche Amtsverfassung haben. D avon find 
ecker die Landschaften Eidcrstedt und Dithmarschen 
ausgenommen, imgleichen die Herrschaft Pinneberg 
und Grafschaft R anzau.

I n  der Landschaft E rd e r s te d r  hat neben dem 
Oberstaller, der in derselben ungefähr das ist, w as 
in  den Aemtern ein Amtmann, außer dem Kirchen- 
gröbsten, auch der S ta lle r  an den Geschäften der 
Specialkirchenvist'tatoren Theil, und kann a ls  der 
D ritte  dieses Eollegii angesehen werden. E r  hat 
m it dem Oberstaller den Vorsitz im Consistorial- 
gericht, und macht m it ihm und dem Probsten daS 
V ifitatorialgericht aus. I n  letztem  führt der 
P ro b st das Protokoll. O b auch bey den übrigen 
Visitationsgeschäften, in so ferne es dabey nöthig 
seyn möchte, ist m ir unbekannt, doch sehr w ahr
scheinlich.

Zn der Landschaft G üderdr'rhm arschen hat 
der Landvoigt gewissermaßen die Geschäfte deS 
AmtmaunS. Daher ist er auch m it dem Kirchen,

probsten
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probsten Specialvisitator, und alle Ausfertigungen 
geschehen in beyder Namen. Der Landschreiber 
führt dabey das Protokoll; doch ist er nicht mehr, 
wie es wohl ehedem war, und einige Landschreiber 
auf speciellen Befehl für ihre Personen gewesen 
sind, vermöge seiner Bedienung Convisitator, hat 
folglich in Visitationsgeschäften keine Stimme 
mehr, und die Ausfertigungen geschehen auch nicht 
in seinem Namen, a) I n  Norderdithmarschen 

. ist, so viel ich weiß, dieselbe Einrichtung; es möch
te denn seyn, daß dem Landschreiber noch die V o r
rechte zukamen, die er vordem in Süderdithmar
schen gehabt.

Zn der Herrschaft p m nebe rg , deren Einrich
tung in Kirchensachen S . 48. überhaupt ange
zeigt, hat der Landdrost mit dem Kirchenprobsten 
an den Visitatorialgeschäften denselben Anthcil, den 
die Amtmänner in den Aemtern haben. I n  S a 
chen aber, die die Stadt A ltona  angehen, hat der 
Probst daselbst den Oberprasidenten zur Seiten.

Zn der Grafschaft Ranzau führt der höchste 
Königliche Civilbeamte gemeiniglich den Namen 
eines Administrators. Zn dieser Eigenschaft ver
waltet er mit dem Kirchenprobsten der Grafschaft 
die Visitatorialgeschafte.

Seite 20. Linie z. von oben: ei»izufmde»i.

Kirchen- Lieber die Personen, die bey den Kirchenvisita- 
visita- tkonen gegenwärtig seyn sollen, sinde ich noch die# 
tion. sis, würklich einzige in seiner A r t ,  anzumerken^

daß zu Heiligenhafen nach einem Königlichen Re
scripte

») Corp. Const, r .  D .  S .  690, 69z. 819. u. f.
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script a) entweder der Bürgermeister, oder ein 
Rathsherr, als Dcputirtcr, der Kirchenvisitation 
bsywohnen solle. Die Ursachen und Absichten die
ser Verfügung sind in demselben nicht angeführt.

Ebendas. Linie 14. von oben: Airchenvistra- 
tioneit.

Der Periodus: Alles, was bey den Air- Kirchen, 
chenvisirarioneu vorfallr, jene erfordere, und visita. 
in diesen nicht bestimme ist, wird zur webtion* 
rern Verhandlung ausgestyr: ist auch im Zu
sammenhänge unverständlich. Der Sinn ist, daß 
alle streitige Punkte, Mängel und Unordnungen, 
die bey den Visitationen angezeigt oder bemerkt 
werden, sobald eine gerichtliche Untersuchung bey 
thncn nöthig wird, oder in den Königlichen Gesez» 
zeit nichts darüber bestimmt ist, in dem erstern 
Falle zur gerichtlichen Verhandlung verwiesen, und 
in dem letzter» zum Bericht an den König, und zur 
allerhöchsten Verfügung ausgeseßt werden. Der 
Grund des erstern ist, weil die Kirchenvisitatores 
in dieser Eigenschaft, wie Seite 17. bemerkt wor
den, keine iurisdi&ionem contentiosam aus üben.
Das letztere ist darum nothwendig, weil sie keine 
gesetzgebende Gewalt haben, sondern nur über die 
Beobachtung der vorhandenen Gesetze zu halten, 
und nach ihnen zu Verfahren angewiesen sind.

Seite 21. Linie 4. von oben: Vistrarionsfragen.
Diese sind dm 1. B . des Corp. Const. S . 462. Visita. 

MatthiäRirchenverf.aterTH. B  abge-^ns-
a) Corp. Const, z. P .  S .  12 go.
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abgedruckt. Weil aber nicht alle, die hiervon hin
länglich unterrichtet zu seyn wünschen möchten, je
nes Werk besitzen, oder auch nur nachzuschlagen 
Gelegenheit haben; so wird es nicht unangenehm 
seyn, sie hier zu lesen. Es sollen nemlich dieKir- 
chenvisi'tatores Nachricht einziehen,

1) Zn welchem Zustande daL Kirchen - und 
Schulwesen sich überhaupt befinde?

2 ) Welchergestalt die Prediger und übrigen 
Kirchen - und Schuldiener in Lehre, Leben und 
Amtsfleiß beschaffen, und sich verhalten, in
sonderheit wie ein jeglicher Prediger die Cu
ram fpecialem animarum sich lasse ange
legen seyn?

3) Wie die Catechisationen und übriger Unter
richt der Zugend in den Schulen beschaffet 
werde?

4) Wie die Versorgung der Armuth an jegli
chem Orte und in jedem Kirchspiele nach der 
Armen-Verordnung eingerichtet sey und be
obachtet werde?

5) Ob und wie die Kirchen und Schulen in bau
lichem Stande unterhalten, und wie die K ir
chen-Revenüen administrirt werden?

6 )  Ob und wie die Königlichen Episcopal-Au
ra jedes Orts beobachtet werden?

7) Ob und wie den allerhöchsten Verordnungen 
in Kirchen-und Schulsachen von den B e 
kommenden nachgelebt werde? und

8) Was für Fehler und Gebrechen int Kirchen# 
und Schulwesen jedes OrtS annoch zu be

merken.
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merken, und wie solchen am  füglichsten könne 
abgeholfen werden? ,

S e i t e  2 s .  Linie 14. von unten r (Duetten -e s  
Rircheri rechts.

U n te r den Quellen des Kirchenrechts in unfern Cano- 
Ländern habe ich das sogenannte k a n o n is c h e  "ische 
Recht, oder, wie man es wohl besser nennen möch- 
te, d a s  RLrchenrechr dec rö m is c h e n  Rirche, 
nicht rn itg ezäh lt, und auch nicht zählen können, 
weil es m einer Einsicht nach nicht dafür angesehen 
werden kann. E s  sind freylich manche von un
fern E inrichtungen in Kirchensachen demselben ge
m äß , mögen auch wohl daraus genommen seyn, weil 
sie gute G rü n d e  für sich h a tte n , und m ir den pro
testantischen Begriffen von diesen D ingen  und der 
gesummten Verfassung unsrer sander übereinstimm
ten. S i e  sind aber nicht darum gemacht, weil sie 
im Canonischen Rechte vorgeschriebe» sind, und 
haben noch weniger au s  diesem G runde Gesekes 
K ra f t. Unterdessen ha t die K enntniß des Cano
nischen R ech ts , so wie die Bekanntschaft m it den 
Kirchenalterthüm ern und der Kirchengeschichte, zur 
gründlichen K enntniß unsrer Kirchenverfassung, 
und mehrerer A ufklärung mancher S tücke dersel
ben, allemal einen historischen Nutzen. Z a , dieses 
Recht selbst ist gewissermaßen a lse in  iu s  fubfid ia- 
r iu m  anzusehen, wie es denn bekanntlich unter dem 
N am en  der gemeinen Rechte m it begriffen ist, wel
ches in Fallen, darüber unsre Kirchengesetze nichts 
bestimmen, zu R a th e  gezogen, und darnach in F ä l-  

B  % len
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len dieser Art entschieden wird: wenn nemlich die 
Vorschriften desselben den Grundsätzen unsrer Kir
chenverfassung nicht widersprechen, und überdem 
einen vernünftigen Grund haben. Zn Betracht 
dieses nützlichen Gebrauchs will ich denen meiner 
Leser, die keine Gelegenheit haben, sich eine nähere 
und vollständigere Bekanntschaft mit diesem Rechte 
zu erwerben, einen allgemeinen Begrif davon 
machen.

Benen- Es hat freylich seinen Namen von den Vor- 
nung (christen über Kirchendistiplin und liturgische Em- 
unb Ut-'ri^tungen, die auf den Concilien, außer den Ent- 

scheidungen über Lehrpunkte, gemacht wurden, und 
die man Canones nannte. Doch würde man sehr 
irren, wenn man aus diesem Namen den Schluß 
machte, daß alle, oder auch nur die meisten Ver
fügungen des Canonifchen Rechts auf Concilien 
gemacht wären. Bey weitem die mehrsten grün
den sich auf Aussprüche der Päbste, und von einem 
beträchtlichen Theile kennt man den Urheber nicht 
einmal mit Gewißheit. Denn sie sind aus des 
Zsidori Mercatoris oder Peccatoris Compilation 
genommen, und diese ist die erste Grundlage deS 
ganzen Rechts. Dieser machte im 9tenJahrhun
dert, unter dem angenommenen Namen des B i
schofs Isidors vonHrspala, eine Sammlung von 
Kirchengesctzen, und nahm darunter Aussprüche 
und Decrete von Concilien, Päbsten, und Kirchen
vätern auf, die offenbar erdichtet sind. Schon 
vor ihm hatte man Sammlungen von Cano- 
tudus der Concilien, in der morgenländischen

sowohl.
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sowohl, als in der abendländischen Kirche. Auch 
diese haben keinen geringen Beytrag zu dcn Mate
rialien des Canonischen Rechts geliefert, und kön
nen als eine ergiebige O.uelle seiner Gesetze ange
sehen werden. Unter ihnen ist die von einem Abte 
oder Mönche zu Rom, Dionys dem Kleinen, 
die bekannteste. Weil die ersten Concilien in den 
Morgenländern gehalten wurden; so waren die 
Canones auf ihnen griechisch abgefaßt. Zum be
quemem Gebrauch in der abendländischen Kirche 
übersetzte sie dieser Dionys ums Jahr f 17 ins 
Lateinische, und fügte einige Decrete der römischen 
Bischöfe hinzu. Doch, hatte er die Gewissenhaf
tigkeit oder Bescheidenheit, keine älteren, als vom 
Giricio, in seine Sammlung aufzunehmen: ohn- 
geachtet er es sich, um die römische Kirche zu be
günstigen, schon erlaubte, die Canones der Laodi- 
cäischen und Constantinopolitanischen Kirchenver
sammlung zu verstümmeln, aus jenen das Verzeich
niß der Canonischen Bücher der heil. Schrift weg
zulassen, weil man um die Zeit schon in der römi
schen Kirche apocryphische zum öffentlichen Ge
brauch und Vorlesung beym Gottesdienste ausge
nommen hatte, und aus diesen einige Aussprüche 
zu übergehen, die dem Ansehen des römischen B i
schofs nachtheilig waren. Biel weiter gieng der 
eben genannte Isidor. Er nahm Decrete von 
Päbsten vor dem Stricto, von Clemens dem 
Ersten an, in seine Sammlung auf, die offenbar 
erdichtet sind. Er berief sich auf Aussprüche dev 
Concilien und Kirchenväter, die nicht weniger un- 

B  3 leug-
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leugbare Spuren ihrer Falschheit haben, oder de
ren Aechtheit bey weitem nicht historisch gewiß ist. 
Ihm  schien alles wahr, alles recht, was das An
sehen der römischen Bischöfe, ihre Vorzüge vor 
ändern, und ihre Macht über die Kirche selbst, er
heben und befestigen konnte. Und dies war denn 
Grund genug, daß seine Compilation von dem da
maligen Pabste, N ico laus dem Ersten, sehr 
günstig ausgenommen, ihr aber von ändern, beson
ders von Bischöfen, die damals ihre Rechte zum 
Theil noch kannten und behaupteten, ernstlich wi
dersprochen ward. Unter ihren Gegnern zeichnete 
sich der Erzbischof Hinkmar von Rheims vor 
ändern aus. Bey allem Widerspruch ist sie doch 
die Grundlage des Canonischen Rechts geworden. 

Corpus Dieses gesammte Recht sindet man in dem Cor- 
luns ca p0re iur;s canonici nach allen seinen Gesetzen,

' Vorschriften, Verfügungen, Marimen, und Grund
sätzen. Das Corpus iuris canonici besteht ei
gentlich aus zween Haupttheilen: Der erste heißt 
das Decretum Gratiani, der andre enthält die 
libros decretalium. Als den dritten kann man 
loh. Pauli Lancelloti institutiones iuris cano
nici ansehen, die wohl bey den meisten Ausgaben 
des Corporis iuris canonici befindlich sind. 

Deere- Das Decretum Gratiani ist eine Schrift, die 
*lim . ein Benediktiner Mönch, (Btatian, im Jahr i , 27 

bis i i f i  ausarbeitete, in der Absicht, die sich wi
dersprechenden Canones der Concilien, Decrete der 
Päbste, und Aussprüche der Kirchenväter, über 
Kirchensachen zu vereinigen, und also ein mit sich
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selbst bestehendes Kirchenrecht zu liefern. Aus 
der Ursache soll er auch seine Schrift, bft unter 
dem angeführten Namen so bekannt ist, eigentlich 
Concordiam difcordantium canonum genannt 
haben. Man muß in der That die eiserne Ge
duld dr-s Mannes bey dieser hercnlischen Arbeit be
wundern. Nur ist es immer zu bedauren, daß er, 
vielleicht aus Mangel cvitischer Kenntnisse und 
Hülfsmittel, alles, was der schon charakterisirte 
3 fiber gesammlet und geschrieben hatte, für wahr 
und acht annahm, und daß weder die Canones, 
noch Decrete der Pabste, oder Stellen aus den 
Kirchenvätern ganz, sondern nur auszugsweise 
und oft in wenigen Worten angeführt sind. Da- 
bey bleibt man immer zweifelhaft, ob die Kirchen
vater, Päbste und Concilien im Zusammenhänge 
das gesagt haben, und haben sagen wollen, was 
Ovarian sie sagen laßt. Aus dieser Ungewiß
heit kann man sich auch dadurch nicht einmal zie
hen, daß man zu den Quellen selbst geht. Denn 
dieses ist nicht allemal möglich, tveil von vielen 
Allegaten keine andre Quellen vorhanden, als 
3 (ibore Sammlung, die auch nur Auszüge ähn
licher Art enthält. Etwas mehr systematische 
Ordnung, oder auch nur einen natürlichen Zusam
menhang, bestimmtere Begriffe, und genugthuen- 
dere Beweise möchte man der Schrift auch wohl 
wünschen. S ir besteht aus dreyen Theilen. Dev 
erste enthalt 101 Distinctione« oder Abtheilun
gen, die so viel Aphorismen oder kurze Sätze über 
Vorschriften von Kirchensachen sind, und diese wer- 

B  4 den
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den denn mit Stellen aus den Kirchenvätern, Con- 
cilien und Decrelen der Päbste erläutert und be
wiesen. Der zweyre Theil enthält z6 Caufas. 
Bey einer jeden Caufa wird ein Fa ll, eine kurze 
fpecies faå i nach den Hauptumstanden erzählt, 
daraus werden verschiedene Fragen gezogen, deren 
Beantwortung die Beurtheilung und Entscheidung 
des angegebenen Falles geben, und die Beantwor
tung selbst ist eben, wie in den Distinctionen des 
ersten Theils,-aus den Kirchenvätern u. s. w. ge
nommen. Den dritten Theil macht vornemlich 
der Traktat, de confecratione, aus. Die Aus
führung ist nach Distinctionen gemacht, deren f  
sind, und dem ersten Tbeile ähnlich. Doch ist es 
zweifelhaft, ob dieser Traktat ächt ist. Das ist 
es auch von einem ändern Traktat, den man bey 
bemDecretoGratiani findet, und der de poeniten
tia überschrieben ist, zu welchem noch gewisse Ca
nones poenitentiales gehören. BeydeTraktate 
pflegen als der dritte Theil des Decreti angesehen 
zu werden. Der letztere, und besonders die Ca
nones poenitentiales, sind äußerst schlecht; sie 
enthalten Vorschriften für Beichtväter, welche Buß
übungen und Strafen, in welcher Ordnung, und 
auf wie viele Jahre, sie für gew'sse Vergehungen 
auflegen tollen. Gleich zu Anfänge wird z. B . 
für ein Verbrechen eine siebenjährige Buße vorge
schriebe«. und zwar aus diesem Grunde, weil t T te  
ja, Mosis Schwester, sieben Tage, als sie aus
sätzig geworden, aus dem Lager der Israeliten sich 
entfernen müssen; und beym Ezechiel steht: ich

habe
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habe dir Tage für Jahre gegeben. Auf den (Ein* 
wnrf, es ware doch der Sanftmuth des Evangelii 
nicht gemäß, Tage in Jahre zu verwandeln, wird 
unter ändern geantwortet: Weil die Sonne nicht 
an einem Tage an denselben O rt wiederkäme, son
dern erst nach Ablauf eines Jahrs; so würde für 
einen Tag ein Jahr genommen. Quia lot, heißt 
es, in  vno die non redit in idem punftum, fed 
in anno, ideo dies conuerfus eft in annum. 
Großem Unsinn kann man wohl nicht leicht den
ken. I n  allen Theilen des Decreti finden sich 
AUegalen und Aussprüche, biePalea überschrieben 
sind; eine Überschrift, über deren Bedeutung H i
storiker, Critiker und Juristen sich noch nicht ha
ben vereinigen können. Der Augenschein giebt, 
daß es Anmerkungen, Zusätze und Erläuterungen 
des eigentlichen Textes sind. Ob sie aber Palea 
heißen, weil sie gegen den Text wie Spreu anzu
sehen sind, oder weil sie veraltet sind, und daher 
ihren Werth verloren haben, vom Griechischen 
TicxÅeicc, oder weil sie von einem gewissen Palea, 
einem angeblichen Schüler Gratians herrühren, ist 
streitig. Das letztere wäre wohl das wahrschein
lichste. Das Decretum Gratiani hat von keinem 
Pabste öffentlich und ausdrücklich Gesetzes Kraft 
erhalten. Die bekannte Politik des römischen Ho
fes macht es nicht unwahrscheinlich, daß es darum 
unterblieben, weil, neben dem vielen Günstigen für 
ihn, doch auch manches demselben Nachtheiliges 
darin verkommt, und er sich daher noch nnmer ei
nen Weg habe offen halten wollen, dem letztem 

B  y aus«
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auSzuweichen. Demohngeachtct ist es doch immer 
vom römischen Hofe als ein Fundamentalgesetzbuch 
behandelt, und erhielt dadurch vom Anfänge seiner 
Erscheinung an so großes Auschcn, daß es nicht 
allein in Schriften häufig commentirt, sondern 
auch auf Schulen, Gymnasien und Akademien er
klärt ward, und die Lehrer des canonischen Rechts 
von demselben den Namen der Decrerifien beka
men. Noch größer ward dessen Ansehen dadurch, 
daß Gregorius der Dreizehnte es von einer 
dazu verordneten Gesellschaft gelehrter Männer 
und angesehener Prälaten durchsehen, verbessern 
und herausgeben ließ, mit dem Verbot, nun nichts 
mehr daran zu ändern, doch ohne demselben Ge
setzes Kraft zu geben.

Den ändern Haupttheil des Corporis iuris 
canonici machen die Bücher der Decretalien aus. 
S ie enthalten die Decrete, oder Entscheidungen, 
Vorschriften und Befehle der römischen Bischöfe, 
die sie theils auf den Concilien und durch fi'e, theils 
in ihren Briefen auf an sie ergangene Vorfragen, 
oder auch bey ändern Gelegenheiten abgegeben ha
ben. Auch diese Decrete find nur auszugsweise 
angeführt, doch gemeiniglich vollständiger, als in 
Gratians Decrete. Sie find im Ganzen in 9 B ü 
cher getheilt. Jedes Buch enthält verschiedene T i
tel, deren jeder seine Aufschrift hat, die den I n 
halt anzeigen soll, zum Theil auch, wenigstens ei
nigermaßen, anzeigt, und dann folgen die Worte 
des Decrets, darin das in der Aufschrift enthal
tene ausgeführt wird. Die fünf ersten Bücher

hat
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h a t G regorius der N eunte durch seinen Capel- 
lan und B eichtvater, R aym undum  de pennet 
S o r t i /  einen C atalon ier, der auch durch andre 
S chriften , besonders durch einen starken Fo lian
ten über das Fegfeuer, bekannt ist, sammlen lassen, 
und im J a h r  1 2 3 7  m it dem Befehl, sie bey ge
richtlichen und außergerichtlichen Vorfällen zu be
folgen, herausgegeben. D a s  sechste Buch gab 
B onifaciue der Achte im J a h r  1 2 9 7  heraus. 
D ie S am m lu n g  der darin enthaltenen Decretalien 
hatte  er dreyen Cardinälen aufgetragen, und die
ses B uch ist a ls  ein N achtrag zu den fünf ersten 
anzufehen;  daher auch die meisten T ite l dieselben 
Aufschriften haben. S o b a ld  dies Buch nur Hers 
auskam , fand es vielen W iderspruch. D e r  da
malige König von Frankreich, P hilipp  der 
Schöne, der m it dem Pabste zerfallen w a r , un
tersagte den Gebrauch in seinen S ta a te n . D a s  
folgende B uch wird gemeiniglich nicht das sie
bente, sondern lib e r d ecre ta liu m  ep isto larum  
C le m e n tin a ru m , oder kürzer, C le m en tin a ru m , 
genannt. D ie S am m lung  rührt von Clemens 
dem  Sunftcn her, der bekanntlich einer der Pabste 
w ar, die zu Avignon ihren S itz  ha tten , und ha t 
auch von ihm den N am en. S ie  enthält theils 
Decrete einiger vorigen Päbste, die weder (6 re -  
g o r iu s ,  noch B onifacius in ihre Sam m lungen  
gebracht, theils  solche, die C lem en s  d e r  F ü n f te  
entweder für sich gegeben hatte, oder die auf dev 
unter ihm gehaltenen Kirchenversammlung zu 
V ie n n e  abgefaßt waren. E rw ähn ter P ab st lieg

sie
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sie schon bey seinem Leben in der Absicht, sie her- 
auszugeben, Zusammentragen: man sagt aber, daß 
es ihm vor seinem Tode gereuet, weil er sie zum 
Theil der christlichen Einfalt nicht gemäß, zum 
Theil der Freyheit in der Religion nachtheilig 
hielt, und er daher ihre Ausgabe verboten habe. 
Sein Nachfolger, Johannes der Zwey und 
zwanzigste, urtheilte nicht so, sondern gab sie 
unter dem Namen derClementinischen Decrctalien 
heraus. Eben diesem Johannes hat auch das 
eigentliche achte Buch der Decretalien seinen Ur
sprung zu danken. Er fand noch einige, an der 
Aahl zwanzig, die seinen Vorgängern bey ihren 
Sammlungen entweder unbekannt geblieben, oder 
mit Fleiß aus ihnen weggelassen waren. Diese 
gab er heraus, und nannte sie Extrauagantes, 
weil sie in der christlichen Kirche zerstreut Herum
giengen, ohne in einer der vorigen Sammlungen 
eingeschlossen zu seyn. Daher ist es gewöhnlich 
geworden, dieses das Buch der Extrauagantium 
zu nennen, und die Decretalen unter diesem Na
men zu citiren. Von diesen sind die sogenannten 
Extrauagantes communes unterschieden. Es 
waren nemlich noch mehrere von den Päbsten ge
geben, und in der Kirche bekannt. Die trug ei
ne Privatperson zusammen, und gab sie, ohne ei
nen Auftrag vom Pabste dazu erhalten zu haben, 
und ohne daß sie von einem Pabste ivaren bestä
tigt worden, heraus. Weil es aber doch Decre
talen der Päbste waren; so sind sie im Corpore 
iuris ausgenommen, und machen das neunte Buch 
der Decretalien aus. Als



Canonische Recht. 29
A ls  einen A nhang, oder, wenn man w ill, den inftitu- 

dritren T he il des C o rp o ris  iu ris  can o n ic i kann tiones 
m an des lo h . P a u li L a n c e llo ti in s titu tio n e s  iu- 
r i s  c a n o n ic i ansehen. S i e  sind ein Lehrbuch des 
kanonischen R ec h ts , welches die Lehren desselben 
und Vorschriften im Zusammenhänge und einer 
bequemen O rdnung vortrag t. E s  besieht au s  
vier C apiteln. D a s  erste handelt von geistlichen 
oder kirchlichen Personen ; das andre  von geist
lichen S a c h e n ; das drit te  von geistlichen Gerich
ten ; und das vierte von Verbrechen und S t r a 
fen dieser A r t. Lancelloc sagt in der V orrede, 
er habe den A uftrag , diese S ch rift zu verfertigen, 
vom Pabste  erhalten, und sie habe von ihm anto- 
ris irt werden sollen. D a s  ist aber nicht geschehen.
N ich ts  destoweniger haben diese Institu tionen ein 
solches Ansehen erhalten, daß man in Sachen und 
F ragen  des kanonischen R echts sich oft auf sie be
zieht, und sie a ls  ein Gesetzbuch ansieht. AuS 
der Ursache werden sie auch gemeiniglich dem C o r- 
p o ri iu ris  can o n ic i beygedruckt. E s  ist auch im 
m er eine sehr brauchbare S chrift, aus der man sich 
vom kanonischen Rechte in der Kürze einen V e 
g rif machen kann , ohne genöthigt zu seyn, dem 
G r a t i a n  auf allen seinen Abwegen zu folgen, oder 
sich durch den W ust der Decretalien hindurch zu 
arbeiten.

A us dieser kurzen Erzählung sieht m a n , wie Schick- 
das canonische Recht entstanden ist, und die Theile fa*e» 
desselben zusammengesetzt sind. Allemal ist es ein 
sonderbares R echt. D ie  Gesetze desselben, die

wem-
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wenigen ausgenommen, die auf den Concilien unter 
dem Vorsitz und Ansehen der Kayser gemacht sind, 
rühren von Personen her, die keine Befugniß hat
ten, Gesetze zu geben. Von vielen kennt man 
den Urheber nicht mir Gewißheit, und sie mögen 
wohl dem erfinderischen Geiste des Jsrdors ihr 
erstes Daseyn zu danken haben. Unglücklicher
weise find sie die Grundlage der übrigen. Eben 
so sonderbar ist dieses Recht zu dem Ansehen ge
langet, das es gehabt hat, und auch noch hat. 
Grarians Decrete haben nicht einmal Päbste 
Gesetzes Kraft gegeben. Die Dermalen haben 
sie freylich von ihnen, weil sie sie gaben, um Ge
setze zu seyn, und erhielten sie feyerlich von denen, 
die sie sammlen ließen. Aber in keinem Lande sind 
sie durch ausdrückliche landesherrliche Erklärungen 
gültig geworden. Rur die Lehrer auf den Aka
demien, nur die Gelehrten, die mit ihnen bekannt 
waren, und in Gerichten saßen, oder auch über 
streitige Fälle befragt wurden, nur die Richter, 
die nach ihnen sprachen, und eine hieraus entstan
dene gerichtliche Gewohnheit, gaben ihnen und 
dem gesummten canonischen Rechte die gesetzliche 
Würde und das gesetzliche Ansehen. Fast auf 
eben die Art, als es dieses sich erwarb, hat es auch 
es wieder verloren. Nirgends ist es förmlich abge
schafft. Denn daß es der verdiente Luther im 
Jahr 1520 öffentlich zu Wittenberg verbrannte, 
kann feinem redlichen Eifer, und den Sitten seiner 
Zeit, zu gute gehalten werde, ist aber doch nur 
immer eine Privathandlung, und hat für nieman

den
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den eine Verbindlichkeit. Am meisten ist es zu 
bewundern, daß selbst unter protestantischen Ge
lehrten, besonders Juristen , über die Gültigkeit 
und Nichtgültigkeit desselben hat gestritten, und 
jene behauptet werden können. Wenn man nicht 
wüßte, wie viel hergebrachte Meynungen über den 
menschlichen Verstand vermögen, und welch einen 
starken Einstuß sie auf unsere Entscheidungen ha
ben; so sollte man es kaum glauben. Was kann 
ein Italienischer Bischof, was können einige ver
sammlet Geistliche, wenn ihre Zahl auch über 
hundert steigt, für ein Recht haben, dem Unter» 
than eines deutschen Fürsten, oder dem Unterthan 
Dannemarks, Gesetze zu geben, ohne daß der deut
sche Fürst, oder Dännemarks Regent, sie dafür er
kennt Und bestätigt? Und wer kann besonders des 
letzter» Recht bezweifeln, wenn gleich solche Gesetze 
in seinem Lande gültig gewesen, sie aufzuheben? 
Unsre Könige haben sich auch seit der Reforma
tion dieses Rechts bedient, und die Kirche hat da
bei) nicht verloren. Zn ändern protestantischen 
Ländern hat man es auch so gemacht, andre 
Grundsätze angenommen, andre Verfügungen ge
macht. Zn der römischen Kirche behauptet frey- 
lich der römische Hof und seine Verehrer daS An
sehen dieses Rechts: aber den Regenten und 
Geistlichen, die ihre Rechte kennen, hat Sebrotrit 
Schrift furchtbare Waffen in die Hände gegeben, 
es zu bestreiten.
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S e ite  z 8. Linie r 6. von oben: Epijcopalhoheit 

des Herzogs von Glücksburg.
Glücks- D ie  besaß er m it den ändern landesherrlichen 

« M t '  - ^ e$ tcn ln allen Gegenden, die zu dem Lehn seiner 
che«.lr' Fam ilie  gehörten. Unter derselben stunden sie

ben Kirchen, die Schloßkirche mitgerechner, und 
an ihnen stehen zehn P rediger. Drey liegen 
im  A m te Glücksburg, nemlich die Gchloßkir- 
che, M önkbrarup und Heuftrchcn, deren jede 
einen P red iger hat, vier in Gundewitr, nem
lich Broacker, Garrup, Ulderup, deren jede 
zwey P red iger h a t, und H u b e l, wo nur einer 
ist. S i e  waren sämmtlich unter der Aufsicht ei
nes P robsten. F ü r  Kirchen-und Ehesachen hat
ten die Herzöge em eigenes Consistorialgericht an
geordnet. Nachdem die Glücksburgischen E rb - 
lande durch die Erlöschung des männlichen S ta m 
m es m it dem Tode des letzten Herzogs an den 
König zurückstelen, sind die Kirchen zwar unter der 
Aufsicht des Probsten geblieben; doch ist die O ber
aufsicht dem Generalsuperintendenten in R endsburg  
anvertrauet worden. W enn aber der jetzige P robst 
m it Tode abgeht; so sollen nach einer Königli
chen Resolution die Kirchen im A m te Glücksburg 
der Flensburgischen Probstey, und die in S u n d e 
w itt  der Sonderburgischen einverleibt werden. 
Und so wie die Unterthanen dieser Distrikte be
re its  in Civilsachen zu diesen beyden A emtern ge
schlagen sind ; so sind sie auch in Kirchen-und 
Ehesachen in der ersten Instanz  an die Untercon-

sistorien
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sistorien der beyden genannten Aemter und in der 
Obcrinstanz an das Gottorstsche Oberconsiftorium 
verwiesen.

Ebendas. Linie 17. von oben: Den Bischö
fen zu Ripen und Odensee ange

wiesen.
Unter dem Bischöfe zu Ripen stehen von den Ripen- 

Haderslebischen Amtskirchen 27, welche das so-sHeKir- 
genannte Törnings-Lehn ausmachen, nemlich 2 in 
der Gramharde, Ødbydslcup und Nüstrup,
4 in derFrößharde, Ofierlumet, Hyom, Rod
ding, Skrafve, die 5 Kirchspiele in der 2\<t(eu 
lundharde, Fardrup, Hiorrlund, Ralslund, 
Linrrup, Hierring, alle 1 r in der Hvidding- 
harde, Westerwedstedr, Hvidding, Roagger 
oder Roar, Seem, welches keinen eigenen Pre
diger hat, sondern von den beyden Capellanen der 
Kirchen in Ripen besorgt wird, Spanderh, Ho- 
rup, Woddee, Reißbye, Brous, Gcherre- 
beck, und Acvid, und die s , welche die £%ov» 
derrangstrupharde ausmachen, nemlich Bran- 
derup, Aggerskov, Befrofr, und Tuslund, 
die beyde nur einen Prediger haben, Toftlund, 
welches auch Herrenstedt heißt, imgleichen die im 
Bezirk des Amts liegenden beyden adelichen K ir
chen Gram und Fohl. Außer diesen gehören 
unter das Bißthum Ripen die 4 Kirchspiele der 
Grafschaft Gchackenburg: Emmerlcff, wo 
auch TonderscheAmtsunterthanen eingepfarrt sind, 
Nllögelrondern, Dahler, und Ballum, wie 

Matthig Airchenrerf. arck TH. C auch



3 4  Odenseeische Kirchen.
auch die 4 , die zum G u te  C reyburg gehören, 
Vißbye, Ranbrup, IT leo lbcn , und D ö s i r u p .  
A u f den zum Herzogthum Schlesw ig gerechneten 
In se ln  in der Wesisee gehören zu dieser Diöces 
die L orcnz-Kirche ans § o b r , die Kirche au f 
R om , Ämtern, und M andor.

Oden- Z um  S t i f te  Fühnen und zur Oberaufsicht deö 
feeifche Bischofs zu Dbensie gehören sammtliche Kirchen 
Kirche. ^  ber I n s e l  Arroe, Arroeskioping, welches 

eine kleine S t a d t  ist, MarstaU, ein Flecken, R u 
fe, W andrup, Breigning, und G orbye , au f 
der In se l Älsen die im  nördlichen Theile gelege
nen s Kirchen, H orburg oder Cunbtoft, Mx- 
buü, Hakenberg, Schw enstrup, Eeken, und 
im südlichen Theile die 7 ,  dem Herzog von A u- 
guftenburg gehörigen, Ulkebüll, Horup, Can de
lete, L y s a b e l ,  Abzerballrg, R etting, (in  die
ser Gemeine liegt das Schloß Augustenburg,) und 
H ottm ark.

Hårdes. D ie  sämmtlichen ebengenannten Gemeinen sie- 
pröbstc. hcn unter der Specialaufsicht der Harbeeprob- 

fie. Solcher sind im Cörningslehn 4 , nemlich 
in der (Brambarbe, unter denr auch die adeliche 
Kirche Gram steht,in v e r t rö s t  u n d  C ablunb- 
harde, zu welcher Probstey auch die adeliche K ir
che § c b l  gehört, in Hvibbmgharbe, und in 
Horberrangstrupharbe. D ie  G rafschaft 
Scbackenburg und das adeliche G u t C roybutg  
haben jede ihren eigenen Hardesprobsien. D e r  
nördliche T h ril von Zllsin hat gleichfalls seinen 
eigenen, und die Augustenburgischen im südlichen

Theile
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T heile  haben den ihrigen für sich, und so auch die 
Kirchen a u f A r r o e .  D ie Hardespröbste werden 
von den sämmtlichen P red igern  der H arde und 
a u s  ihnen gew ählt, doch m it Zuziehung und E in 
willigung des Bischofs.

D ie V erbindung dieser Gemeinen m it den D a -  Verbin- 
tuschen S t i f te rn  rü h rt schon von den Zeiten vor dung 
der R eform ation her, und der Ursprung derselben 
verliert sich so sehr im grauen A lterthum , daß sich fcbcn' 
keine Ursache davon und Veranlassung dazu ange- S rif- 
ben laß t. N u r  bey den Schackenbnrgischen u n d tcrn* 
Troybnrgischen möchte sie darin zu suchen seyn, daß 
diese G ü te r  vordem dem bischöflichen S itze  zu R i
pen gehörten, und m it den übrigen bischöflichen G ü 
tern  bey der R eform ation säenlarisirt wurden, ohne 
doch die kirchliche V erbindung aufzuheben, in wel
cher sie vorher gestanden hatten.

D ie Einrichtung dieser Gemeinen ist völlig nach Einrich- 
der Dänischen Kirchenverfassnng. D ie  Einge- tunB* 
pfarrten  stehen in Kirchen - nnd Ehesachen unter 
dem T a m p e r- R e t t  zu R ipen  und Odensee, bis au f 
die in E m m erleff eingepfarrten Tonderschen A m ts-  
unterthanen, die in solchen Sachen unter daS Ton* 
dersche Unterconsistorium und daS Gottorsifche 
Oberconsistorium gehören. D ie P red iger und übri
gen Kirchenbedienten genießen die völlige Im m u 
n itä t der Dänischen Geistlichen. I h r e  H ardes- 
pröbste machen m it Zuziehung zweyer P red iger 
der H arde die Provstemode, iu d ic iu m  p raep o fi-  
tu r a e ,  au s , besorgen m it ihnen die S terbbnden  der 
verstorbenen Kirchm - und Schuldiener, nnd andre 

C r  in
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in die Ctvilinrisdiktion einschlagende Sachen. Ue- 
brigenö stehen die Prediger, Kirchen - und Schulbe- 
diente unter der landemode, fynodo prouinciali. 
Selbige besteht aus dem Stifteamtmann, dem 
Bischöfe und allen Pröbsten des S tifts , letztere 
wird gewöhnlich zweyrnal im Jahre, erstere aber, 
die Provsternode, nur außerordentlich gehalten, 
wenn Falle, die zu ihrer Erkenntniß gehören, sich 
zutragen, und sie nothwendig machen. Särnrnt- 
liche Prediger im Törtfingslehn auf Arroe, und 
den Inseln der Westsee, werden unmittelbar vom 
Könige gesetzt, und erhalten ihre Bestallungen auS 
der Dänischen Canzley. Der Herzog von Augu- 
stenburg aber, die Grafen von Schack zu Schak- 
kenburg, und die Besitzer der adelichen Güter 
Gram und Fohl, haben das Patronatrecht über 
die ihnen zuständigen Kirchen, und berufen, ver
möge desselben, ihre Prediger, so viel ich weiß, ohne 
Wahl. Der König confirmirt die Vocation auS 
der Dänischen Canzley. Aus eben derselben wer
den auch alle Königliche Verfügungen in Kirchen
sachen dieser Gemeinen ausgefertigt.

Seite 44. linie z. von oben: probsteyen im 
Herzogrhum Schleswig.

Prob» Unter ihnen sind die Sonderburger und Hütte- 
ner anzuführen vergessen worden. Zur erstem ge- 
hören bis hiezu nur die Kirche in Sonderburg, und 

bürg. Kekeniß: in der Folge aber werden die 4 obenbe
nannten vormals Glücksburgischen Kirchen in 
Sundewitt zu derselben geschlagen werden, letz

tere
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tere ist gewissermaßen eine neue Probstcy, so wie Prob- 
das ^m t Hütten selbst, zwar nicht dem Namen, st*y 
aber doch seinem Anfänge nach, ein neues Amt ist. •^utten* 
Vordem gehörten zur Prvbstey Hurten, außer der 
Kirche zu Hütten, einige in den Domcapitels - D i
strikten. Weil aber mit diesen und dem Amte 
Gottorf vor einigen Jahren eine Veränderung ge
macht ward, und diese beyden Aemter besser aus 
einander gesetzt wurden; so wurden von den vor
maligen Domcapitelskirchen einige zur Prvbstey 
Gottorf, und von den Gottorfischen, andre zur 
Prvbstey Hütten geschlagen. Diese begreift nun 
folgende Kirchen: Hücren, Borbse, 25tmfforf>
Cosel, Lergenhusin, E r fd e , Güderstapel, 
und Hohn.

Ebendas. Linie 4. von oben: LNünsterdorf.
Zu dieser Prvbstey gehören auch die Städte Prob- 

Itzchoe, Lrempe, W üster, und die Stadtge- ^  
meine in ^lückstadr. sterdorf.

Ebendas. Linie 7. von oben: probstey Sege- 
berg.

Zu derselben gehören nicht allein die Städte Prob- 
Heiligenhafen und Lütjenburg, sondern au ch  st") Se- 
Segeberg selbst nebst (Dlbeßloe, und iiberbent 9Ĉ er8* 
noch einige adeliche Kirchen in der Gegend von 
Segeberg.

Seite 52. Linie 9. von oben: Solche D p fer.
Die hier angeführte A rt, dem Prediger zu Opfer.

E 3 opfern.
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opfern, hatte bey allem Ehrwürdigen, welches ihr 
ihr Ursprung in dem frühesten Alter der christli
chen Kirche gab, das man aber, ohne mit den 
christlichen Alterthümcrn bekannt zu scyn, weder 
kannte, noch empfand, doch manche Unzuträglich
keiten. Aus der Ursache ist es in neuern Zeiten 
an einigen Orten ol>geschafft, und die Einrichtung 
gemacht, daß jeoer, der auf dem Altar zu opfern 
schuldig war, dafür jährlich ein Gewisses, das dem, 
was auf den Altar pflegte gelegt zu werden, un
gefähr gleich ist, dem Prediger geben, und es ihm 
entweder selbst bringen, oder an den Kirchenjura- 
ten abliefern muß, von dem es der Prediger, wie 
andre Gefälle, empfängt.

Seite S3* linie i?. von oben: Zerr der XXto 
rurallrefermrgen.

Zeit der Hierin habe ich einen Irrthum begangen. Die 
rallied b "t, da die Naturallieferungen nach den Gesetzen 
rung. fällig anzufehen sind, ist, vermöge der S. 62. 

u. f. mehrmals angeführten Verordnung vom 2ten 
May 1 7 6 b. nicht Michaelis, sondern Martini; 
nur für die Einkünfte von den Pfarrländercyen ist 
die Verfallzeit auf Michaelis bestimmt.

Seite f 8* linie 8. von oben: Angewiesen.
Fr-ye den Einkünften der Schullehrer ist vergef-

Feu- sen anzuführen, daß sie in einigen Städten und 
Flecken, auf dem Lande größtenteils, freye Feu- 

Schul- YUtt8 haben, oder doch etwas an Feurnng bekom- 
lehrer. men, an Holz oder Torf, nach Beschaffenheit der

Gegend.
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Gegend. W enigstens soll es den D istrik t-und  
Nebenschulmeistern auf dem Lande, nach der S chu l- 
Verordnung, allenthalben geliefert werden. I n  
S tä d te n  und Flecken, wo die Schullehrer kein an
gewiesenes D epu ta t zur Fenrung haben, wird von 
den Schulkindern gegen den W in ter etw as G eld 
dazu gegeben.

S e ite  s 8 .  X V itw enpettsion.
F ü r  die Witwenpensionen entstand ans der vor WitwS- 

verschiedenen Ja h re n  den Predigern, wie allen Kn- pension, 
niglichen Bedienten, aufgelegten Procentenstener 
von den Einkünften ihrer Bedienung die Folge, 
daß, da die P red iger auch für den T heil ihrer E in 
künfte, den sie den W itw en gaben, die Procente 
entrichten mußten, sie zum Theil den W itw en so 
viel, a ls  die Abgabe von der Witwenpension be
trug , kürzten. S ie  waren auch wohl allerdings 
nach den: strengen Rechte dazu befugt. E in  V o r
fall veranlagte es, daß dieses der Regierung be
kannt w ard, und sie gab auch bey dieser Gelegenheit 
einen B ew eis ihrer, von der M ilde geleiteten, 
Gerechtigkeit. E s  erfolgte die V erfügung, daß 
nur die W itw en, die über i o o  Rcichsthaler P e n 
sion hätten, die Procente erlegen, alle übrigen aber 
davon bcfreyt seyn sollten, der P red iger aber die 
Procente nur für so viel zu entrichten habe, a ls  
ihm  nach Abzug der Witwenpension von seiner E in 
nahme übrig blieb. D em  zu Folge ward den 
P redigern , die W itw en  zn pensioniren haben, an  
ih rer Procentensteuer so viel erlassen, a ls  von der 
W itwenpension p ro  ra ta  zu geben w ar.

C 4 Die
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Die Einrichtung mit der Witwenpension von 
den Einkünften der Prediger ist nur in den von je
her Königlichen Thcilen der Herzogthümcr ge
macht. Zn den vormals Ploenischen, Großfürst
lichen , gemeinschaftlichen und Glücksburgischen 
Distrikten findet sie nicht S ta tt. Die bey der 
besten Absicht derselben von mir bemerkten Unzn- 
traglichkeiten, deren noch mehrere angeführt wer
den könnten, sind zu sichtbar, als daß sie der Be
obachtung der Aufseher in Kirchen sachen entgehen 
sollten. Es ist daher nicht zu vermuthen, fast 
möchte ich sagen, nicht zu befürchten, daß sic auch 
in den letztgenannten Gegenden werde eingcführt 
werden. Ih re  wohlthatige Absicht würde auch 
wohl vollkommener, und dabey mit ungleich weni
gerer Beschwerde erreicht werden, wenn es jedem 
Prediger dieser Gegenden zur Pflicht gemacht 
würde, bey seiner Verhcyrathung für seine W it
we in die allgemeine Witwencajse zu setzen, die 
sich sowohl durch ihre Sicherheit, als Vortheile 
vorzüglich unterscheidet. Immer kann man es 
m it mehrerem Rechte von jedem Ehemanne for
dern, daß er selbst für seine Witwe sorge, als 
seinem Nachfolger ihre Versorgung aufbürden; und 
yimmer würde dieser Einschuß so beschwerlich seyn, 
als die jährliche Abgabe. Die Witwencasse giebt 
bey nicht gar zu großer Verschiedenheit des Alters 
beynahe zo Procent. Folglich würde ein Pre
diger, der 30 Reichsthaler an die W itwe zu geben 
hat, binnen vier Jahren schon das Capital aus- 
gebcn, davon er aus der Witwencasse seiner W it-
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we eine gleiche Pension versichern konnte, und als» 
offenbar dabey gewinnen. Die Größe des Ein
schusses ware entweder der Wahl eines jeden zu 
überlassen, oder auch nach dem Verhältnisse seiner 
Einkünfte zu bestimmen. Wenn ich mich nicht er
innerte, daß ich keine Entwürfe zu machen, sondern 
nur Nachricht von dem, was ist, zu geben habe; 
so möchte ich noch bey dieser Gelegenheit den Ge
danken äußern, daß es vielleicht anzurathen wäre, 
auch in den Gegenden, wo die bisherige Einrich
tung schon gemacht ist, sie nach und nach wieder 
aufzuheben. Dies könnte so geschehen, daß, wenn 
ein Prediger einen Dienst antrit, bey dem keine 
Witwe ist, derselbe alsdann schuldig ware, für eine 
Witwe in die allgemeine Wilwencasse zu sehen, 
und dadurch für die Stelle die Abgabe an die 
Witwe aufhörte. Diese Sache verdient die Auf* 
merksamkeit der Negierung mehr, als man beym 
ersten Anblick denkt. Herr Gchlözer sagt ganz 
recht in einer Al^nerkung zu seinen Staatsanzei
gen, daß der Predigerstand in protestantischen Lan
dern das Seminarium der Gelehrten sey; gewiß 
ist er die Pflanzschule des Predigcrstandcs selbst. 
Durch die in unfern Gegenden eingeführten Abga
ben von den Einkünften ihrer Aemter sind die Pre
diger größtentheils außer Stand gesetzt, ihre Söh
ne studiren zu lassen. Sie müssen sie dem Acker
bau, der Handlung, und den wohlfeilsten Hand
werken widmen^ Sie gehen dabey sreylich nicht 
für den Staat verloren, aber doch für den geistli
chen Stand, zu welchem sie in ihrer Aeltern Hause 

C 5 am
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am besten vorbereitet werden könnten. Der M an
gel an Candidate» des Predigtamts rührt haupt
sächlich von dieser Ursache her. Man rechne nur, 
daß ein Prediger jährlich to  Reichsthaler an 
Witwen und an den König abzugeben habe. Dies 
macht in 30 Jahren ohne Awischcnzinsen * »00. 
Das ganze Capital ist nun für seine Familie ver
loren. E r hat es immer entbehrt, und nicht auf 
die bessere Erziehung seiner Kinder verwenden 
können.

Seite 76. Linie 1 s. von oben: Grenzen des 
fori priuilegiati.

Dieses genießen Prediger nicht allein so lange, 
fori ^  als sic würklich im Amte sind, sondern auch, wenn 
priuile- f ie ihre Aemter aus Alter, Schwachheit und an- 
giati. dern Ursachen niedergelegt haben, emeriti sind, 

oder auch desselben mit Beybehaltung ihrer pne- 
sterlichen Würde entsetzt worden; ja auch nach 
ihrem Tode ihre Witwen, so larzge sie im Witwen- 
stande, und ihre Kinder, so lauge sie unmündig 
und unverheyrathet sind, oder nicht in einen än
dern Stand übertreten. DaS ist der allgemeinen 
gerichtlichen Gewohnheit gemäß. Nach derselben 
werden die Witwen und unmündigen Kinder der 
Prediger von den Consistorien, die die Civil - Ju
risdiktion haben, mit Curatoren, und ihre unmün
digen Kinder mit Vormündern versehen, und das 
Vermögen der letztem steht unter der Aufsicht der 
Consistorien. Eine neue Königliche Verordnung 
vom 18ten September 1783 zu Glückstadt be-

(tätigt
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stätigt dieses, indem sie eine nähere Bestimmung 
enthält. Es ist nemlich bekannt, daß nicht in al
len Gegenden die Konsistorien die Gerichtsbarkeit 
in blos bürgerlichen Sachen haben. Nun war 
die Frage entstanden, wie es mit Predigern, die 
ihr Amt niedergelegt haben, oder davon entlasten 
sind, und den Witwen der Prediger zu halten sey, 
wenn sie aus einer Gegend, wo die Konsistorien 
die erwähnte Gerichtsbarkeit haben, in eine solche 
sich begeben, wo sie ihnen nicht zukommt, und so 
auch im umgekehrten Falle. Die eben angeführte 
Verordnung bestimmt nun, daß es hierbey nach 
der gerichtlichen Praxis jeden O rts, wo sich eine 
solche Person gegenwärtig aufhalt, zu halten sey» 
Kommt eine solche Person an einen O rt, wo das 
Consistorium die Civil-Jurisdiktion ansübt; so 
steht sie unter dem Consistorio in bürgerlichen S a
chen, ohnerachtet sie an ihrern vorigen Aufenthalts
orte nicht darunter stand. Dahingegen verliert 
sie auch das vorher genossene forum priuilegia- 
tum, wenn sie sich nach einem Ort begiebt, wo es 
die Geistlichen nicht haben. Gerechter und der 
Natur der Sache gemäßer konnte die Frage nicht 
entschieden werden. Denn dadurch, daß jemand 
seines Standes wegen an einem Orte, wo es die 
Verfassung desselben erstattet, ein forum priu i- 
legiatum hat, erlangt er kein Recht, es auch da 
zu haben, wo es der Verfassung nicht gemäß ist. 
Die Person würde hiedurch einem Collegis ein 
Recht geben, das demselben nicht zukommt, und 
einem ändern ein ihm zustehendes einfchranken,

welches
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welches einen wahren W iderspruch enthält. E s  
ist aber auch der Analogie des R echts gemäß, daß 
eine Person, die an dem neuen O n e  kein fo ru m  
p riu ile g ia tu m  h a tte , es da genieße, wo andre 
ih res S ta n d e s  es haben. Obgleich diese V e r
ordnung nur von P redigern  und ihren W itw en  
redet; so ist doch, meiner Einsicht nach, kein Zw ei
fel, daß sie nicht auch, vermöge der Gleichheit des 
G rundes, auf Schullehrer und ihre W itw en an
wendbar seyn sollte.

S e ite  7 7 .  Linie 4 . von oben: SDoch stehen u. s. w .
Geistli- D ie Geistlichen, die im Herzogthum S ch les- 

che im wig das fo rum  p riu ileg ia tu m  in seiner ganzen 
H ^ ° g '  A usdehnung genießen, sind hier nicht vollständig 
Schles- erzählt. E s  haben solches nicht allein die P red i- 
wig, dieger und Kirchenbedienten in den adelichen Distrik- 
ein fo- ten, und in der Landschaft Eiderstcdt, sondern auch 
rlriuile Ö̂ C/ unter den Bischöfen zu R ipen und Oden- 
giatum sie stehen, und außer diesen noch der Schloßpredi- 
haben, ger auf G ottorf, die am D om  zu S ch le sw ig , die 

an der lutherischen Kirche in Friedrichstadt und 
au f Helgeland. D ie  in den adelichen D istrikten 
können nur, wie bemerkt w orden, bey dem Land- 
consistorio belangt werden. I n  Eiderstcdt haben 
sie ihre erste Instanz  vor dem V isitatorialgericht, 
welches aus den beyden S ta lle rn  und dem K it- 
chenprobsten besteht, und von dem wird an das 
Goltorfische Oberconsistorium appellirt. D ie  zu 
den Dänischen S tif te rn  gehören, haben ihre P ro v -  
p e -u n d  Landemoden, und die in der S t a d t  Sch les-
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wig sogar ihre erste Instanz vor dem Obergerichte.
Desto auffallender ist es in der That, daß die übri
gen in diesem Herzogthume sich eines Vortheils 
beraubt sehen, dessen sich so viele, ja fast die meisten 
ihrer Mitbrüder zu erfreuen haben, und an wel
chen die Analogie der ganzen Gerichtsverfassung 
ihres gemeinschaftlichen Vaterlandes ihnen einige 
Ansprüche zu geben scheint. Es ist hier der O rt 
nicht, und meine Absicht verstattet es hier auch 
nicht, die unangenehme sage zu schildern, daistn sie 
und ihre Familien sich bey dem Mangel desselben 
befinden, und die traurigen Folgen davon zu be
rühren, die oft bis zur Erregung des Mitleidens 
traurig sind.

Seite 89. time 7. von unten: vota curiata.

Bey den Wahlen in den vormals Ploenischen Cunat- 
Kirchen sind durchgängig vota curiata eingeführt, stimen. 
Denn hier ist allenthalben der Fall, daß das Ver- 
hältniß in der Anzahl der Unterthanen der ver
schiedenen Jurisdiktionen gar sehr verschieden ist.
Denn in allen diesen Kirchen sind außer den Un
terthanen der vormaligen Fürstlichen, jetzt König
lichen Aemter, auch Eutinsche, Lübecksche Domc'a- 
pitels, auch der Stadt Lübeck zugehörige und ade- 
liche eingepfarrt: die Königlichen aber sind bey 
weitem die meisten. Auch ist es hier wohl nicht . 
gewöhnlich, daß die Stimmen vorher viritim ge- 
sammlet werden.

Seite
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S e ite  91. Linie ic»  von oben: ^omagral-Uttd 

R eligionseid .
Homa- E s  wird manchem meiner Leser, vvrnemlich de- 

gialeid. nen, die diese Eide einmal abzulegen haben, we
nigstens angenehm seyn, den In h a l t  derselben zu 
wissen. I n  dieser Voraussetzung Hesse ich E n t- 
schuldigtmg, daß ich sie hier, so wie sie verlangt 
werden, abdrncken lasse. D a s  Form ular des H o- 
magialeidcs is t:

Demnach der Allerdurchlauchtigste rc. mich 
N .  N .  allergnädigst bestellet und angenomm en; 
so gelobe und verpflichte ich mich, I h r o  K önigl. 
M ajest. Nutzen und B estes zu befördern, Schaden 
und Nachtheil aber nach äußerstem Vermögen zu 
hindern und abzuwenden; insonderheit aber nach 
allen K räften und Vermögen darüber zu seyn, da
m it I h r o  Königl. M ajest. ab fo lu tu m  d o m i
n iu m , S ouverain  ita t und Erbgerechtigkeit über 
I h r o  Königl. M ajest. Reiche und Lande unverän
derlich erhalten , und auf I h r o  Königl. M ajest. 
rechtmäßige E rb  - Successores fortgepstanzt w erde;  
dabey ich dann Leib, G u t und B lu t  aufzusetzen, 
will schuldig und gehalten seyn. Ich  will nicht 
gestatten oder zulassen, daß jemand, wer der auch 
seyn möchte, dawider einigermaßen heimlich oder 
öffentlich etw as Gefährliches vornehme, rede oder 
handle, besonders, dafern dergleichen wider V e r
hoffen sich etw as begeben und zu meiner N otiz 
kommen sollte, mich demselben sofort nicht allein 
ungescheuet widersetzen, sondern auch I h r o  Königl. 
M ajest. solches allerunterthanigst zu erkennen ge

ben.
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ben. Was ich in Erfahrung bringe, und ver
schwiegen soll gehalten werden, will ich nimmer of
fenbaren. Zn dem mir anbetraueten Amte will 
ich mich nach meiner Bestallung sowohl, als Ih r»
Königl. Majest. Ordres und Befehlen, so allbe- 
rcirs ergangen, oder noch ergehen werden, allerun- 
terthanigst richten und verhalten, wie es einem 
ehrliebenden und getreuen - - - und Diener ge
bührt und wohl ansteht: So wahr mir Gott helfe 
und sein heiliges Wort!

Der Religionseid ist so abgefaßt:
Zch Endes Unterschriebener gelobe und schwere Reli- 

zu Gott und auf das heilige Evangelium, daß ich gions- 
durch Gottes Gnade in dem mir anbetraueten"^' 
Lehramte bey der reinen Lehre des göttlichen Wor
tes, wie selbige in der heiligen Schrift gegründet, 
auch in der ungeanderten Augfpurgischen Confes
sion zufammengefaßt ist, treulich verbleiben, selbige 
lauter und unverfälscht predigen und vortragen, 
und alle dawider streitende Lehren äußersten Fleiss 
ses vermeiden, auch die heiligen Sacramente nach 
göttlicher Ordnung verwalten und austheilen will. 
Zmgleichen daß ich mich durch Gottes Beystand 
in meinem Leben und Wandel als ein Vorbild 
der mir anvertraueten Heerde darstellen und un
sträflich verhalten, und solchergestalt mein Amt zum 
Heil der Zungen und Alten treulich abwarten will.

Diesen unterschreibt der zu Ordinirende bey 
dem, der ihn ordiniren soll.

Man steht aber auch aus diesem Formular, daß 
er nur auf die ungeänderte Augspurgische Confes

sion,
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sion, und nicht auf die übrigen symbolischen Bü
cher unsrer Kirche abgelegt wird, und daß es ein 
Zrrthum sey, daß ich in meiner Beschreibung die 
Schmalkaldischen Artikel und Concordienformel 
mit genannt habe. I n  diesen Zrrthum hat mich 
die daselbst angeführte alte Verordnung von 1647 
gebracht. Zn derselben sind die eben genannten 
symbolischen Bücher der Augspurgischen Confeßion 
an die Seite gesetzt. Wann und bey welcher Ver
anlassung diese Veränderung in dem Religivnseide 
gemacht sey, ist mir unbekannt.

Die gleich darauf angeführte eidliche Versiche
rung, daß die Wahl nicht durch Geschenke oder 
andre unerlaubte M ittel von dem Candidate« be
fördert sey, welche er vor seiner Ordination geben 
muß, lautet so:

Ich schwere einen Eid zu Gott, daß ich, um die 
Pfarrbedienung zu N . N . zu erhalten, außer de
nen von Zhro Königl. Majest. verordneten und 
hergebrachten Canzley-, Tentations-, Ordina
tions-und derselben anhängigen Gebühren, nie
manden in der Welt das geringste an Gelde, oder 
geldeswerth, weder selbsten gegeben oder zuge
wandt, oder durch andre zu solchem Behuf geben 
oder osseriren lassen, noch auch hiernächst, unter 
was für Prätert es auch immer seyn könnte, zu 
geben versprochen, oder solches zu thun gewilligt 
sey: ferner auch solche Beförderung auf keine an
dere verbotene Wege und Conditiones, noch durch 
urizuläßige Media an mich gebracht, sondern bloS
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durch die erfolgte rechtmäßige Vocation erhalten 
und erlangt habe, cum claufula folita etc.

Dabey ist aus der desfalls ergangenen Verord
nung noch zu bemerken, daß diese nur alsdenn ge
fordert werde, wie es auch die Natur der Sache 
m it sich bringt, wenn der Candidat gewählt, nicht 
aber, wenn er ohne Wahl berufen ist.

Seite t o t . Linie 6 . von oben: Vocation oder 
Confirmation vorgezeigr har.

Durch die neue Candidate»- Verordnung vom Vorzei« 
6sten Aug. 1777 ist hierin eine Veränderung ge* 
macht. Nach dem §. io . derselben wird weder 
die Vocation noch Confirmation ausgefertigt, ehe 
der Ernannte oder Erwählte nochmals von dem 
Generalsuperintendenten oder Probsten, der ihn 
ordinirt, in Gegenwart zweyer Geistlichen ist ge
prüft worden. Um nun dem Candidate« eine dop
pelte Reise, oder einen längern Aufenthalt an dem 
Orte, wo er ordinirt werden soll, zu ersparen, ist 
die Einrichtung gemacht, daß aus der deutschen 
Canzley der Befehl zur Ordination ausgefertigt, 
hierauf der Candidat eraminirt, nachdem er tüch
tig befunden, ordinirt, solches an die deutsche Canz
ley berichtet, darauf die Vocation oder Confirma
tion von derselben abgegeben, und dem Ordinirten 
zugeschickt wird.

Seite i i  s. Linie 7. von oben: I n  den nörd
lichen Gegenden des Herzogrhums Schics* 

w ig  in Dänischer Sprache gehalten 
wird.

tNaechia Lirchenverf. 2ter Th. D  Die-



so Dänische Sprache beym Gottesdienste.

Däni.- Dieses ist nicht bestimmt genug ausgedrückt, 
sche Der Gottesdienst wird in Dänischer Sprache ge- 
Spra- ^^en in allen Kirchen, die unter den Bischöfen zu 
beym Ripen und Odensee stehen, durchgängig in den 
G o t t e s -Probsteyen Apenr'ade und Hadersleben, in den Ver
dienste. yials Glücksburgischen Kirchen im Sundewitt, 

wie auch in einigen Gemeinen der Probstey Ton- 
tctit. Zn den Städten Tondern, Apenrade, Ha- 
dersleben und Sonderburg ist zwar der Gottes
dienst in den Hauptpredigten Deutsch, doch wird 
entweder des Morgens beym Frühgottesdienste, 
oder des Nachmittags Dänisch gepredigt u n d  ge
sungen, auch für diejenigen, die diese Sprache nur 
verstehen, oder sich auch ihrer bey ihren gottes
dienstlichen Handlungen am liebsten bedienen, die 
Communion in derselben gehalten. In  Flens
burg ist eine eigene Kirche , darin Dänischer Got
tesdienst gehalten wird. Weil unter der Garni
son in Rendsburg sich gemeiniglich verschiedene 
Dänen befinden; so muß einer der Garnisonspre
diger ihrer Sprache mächtig seyn, und er bedient 
sich derselben m vorkommenden Fällen bey Kran
ken, der Beichthandlung, Privatcommunion, auch 
wohl der Confirmation. Es ist auch, wenn ganze 
Dänische Regimenter in der Garnison, oder in 
der Nachbarschaft, gewesen sind, in der Woche an 
einem besonder» Tage von ihm Gottesdienst in 
dieser Sprache gehalten worden.

Seite i i s. Linie z. von unten: Allerdings eilt 
neues Gesangbuch zu wünschen.

Der
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D e r  h ie r  g e ä u ß e r te  W u n sc h  ist seitdem e rfü l l t  N e u e -  

w o rd e n .  A u f  K ö n ig l .  B e f e h l  ist v on  dem  H r n .  G e- 
C a n z le r  C r a m e r  zu K ie l  eine neue  S a m m l u n g  fa n 35 
geistlicher Lieder z u m  G e b ra u c h  f ü r  diese H erzo g -  
t h ü m c r  v e r a n s t a l t e t ,  un d  schon 1 7 8 0  h e r a u s g e 
k o m m en .  S i e  en tspr ich t  völlig i h r e m  Zwecke u n d  
d e r  E r w a r t u n g ,  die m a n  davo n  zu h a ben  berech
t i g t  w a r .  W e i l  m i t  einem M a l e  nicht füglich so 
v iele E x e m p l a r e ,  a l s  in  allen G e m e in e n  erfo rder
lich sind, ab ged ruck t  w erden  k o n n te n ;  so sind die 
H e r z o g t ü m e r  in  f ü n f  D is t r ik te  g e th e i l t ,  in  welche 
d ieses neue G e sa n g b u c h  nach u nd  nach e in g e fü h r t  
w e rd e n  soll. E i n  p a a r  D is t r ik te  sind schon d a m i t  
versehen , u n d  die ü b rigen  e rw a r te n  sie noch. E i 
n e r  der  g rö ß te n  S c h w ie r ig k e i te n  dabey , die sich in  
d em  U n v e r m ö g e n  der E i n w o h n e r  e s  anznschaffen 
f inde t,  ist dadurch  abgeholfen , d aß  der  K ö n ig  a l 
len  notorisch A r m e n  jeder G e m e i n e ,  die zu d e m  
E n d e  v o n  den  P r e d i g e r n  angezeigt s in d ,  die ro h e  
M a t e r i e  g a nz ,  u n d  denen, die die H a l s te  a u fb r in 
gen  können , die a n d re  H a ls te  schenkt, der B a n d  
dieser geschenkten E x e m p la r e  ab e r  a u s  den A rm en*  
cassen oder K irc h e n m it te ln  bezah lt  w i r d .  V e r 
schiedenen d e s  A d e l s ,  die G ü t e r  besitzen, gereicht 
e s  z u m  w ü rd ig e n  R u h m e ,  d a ß  sie e s  fü r  ih re  U n -  
t e r t h a n e n  angeschafft u nd  unentgeldlich  u n te r  ih n e n  
v e r t h e i l t  h aben .  U n d  da  ü b e r h a u p t  d a s  B u c h  
ä u ß e r s t  w oh lfe i l  ist, de r  g rö ß te  T h e i l  der hiesigen 
L .andese inw ohner  bei) dem  langen  F r ie d e n ,  den u n s  
die V o r s e h u n g  geschenket, bey b lüh en dem  A cke rb an  
u n d  G e w e rb e ,  befrey t von  besondern L andplagen ,

D % sich
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sich in guten Umständen befindet; so ist die Be
schwerde, sich es anzuschaffen, wohl eben so groß 
nicht, wenigstens nicht drückend. Andre Schwie
rigkeiten, die aus den gewöhnlichen Vorurtheilen 
gegen alles Neue, und für jedes Alte, oder auch 
von einigen Ausdrücken, die im Vortrage der Re
ligionswahrheiten bey uns noch nicht populär ge
worden, entstehen möchten, werden Prediger durch 
zweckmäßige Vorstellungen im Umgange mit ih
ren Gcmeingliedern, und durch gelegentliche Er
klärungen solcher Ausdrücke in Predigten sowohl, 
als in Catechisationen, leicht aus dem Wege räu
men, und dadurch die gemeinnützige Absicht dieses 
Gesangbuchs gar sehr befördern können.

Seite 121. Linie 9. von unten: Formular bey 
der Taufe.

Tauf- Wenn in irgend einem Theile unsrer Liturgie 
formu» e|ne Veränderung zu wünschen ist; so ist es gewiß 
ar’ in dem Formular bey der Taufe, und vorzüglich 

bey dem zweyten Gebete desselben. Die darin 
vorkommenden 'Anspielungen auf die Sündfluth,uud 
auf den Durchgang der Kinder Israel durchs rothe 
Meer,unerachtet die erstere allerdings biblisch ist, sind 
dem gemeinen Mann unverständlich; und wer es 
versucht hat, sie eben nicht unwissenden und unfä
higen Kindern begreiflich zu machen, wird eö aus 
Erfahrung bemerkt haben, wie schwer das halte. 
Dergleichen allegorische Vorstellungen sind jetzt im 
Religionövortrage eben nicht mehr üblich, und da
her auch dem großen Theile nicht geläufig. Zu

dem
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dem scheint die Einbildungskraft in unfern nördli
chen Gegenden in der Regel nicht so lebhaft zu 
seyn, alsi in den warmer» Climaten, aus welchen 
diese Allegorien zu uns herüber gekommen sind, 
um sie so leicht enthüllen, und den eigentlichen darin 
eingekleideten Gedanken fassen zu können. Zu ge- 
schweigen, daß der in diesem Gebete vorkommende 
Zusatz, und er selbst dazu gechan hac, ur
sprünglich bey der Taufe der Erwachsenen gebraucht 
seyn mag, und zu gebrauchen ware, wo er eben so 
'wahr als passend ist, und auf unsre Kinder, wenn 
sie getauft werden, nur durch eine sehr gezwungene 
Erklärung angewandt werden kann. Unterdessen 
wird dieses Gebet, wie so manche andre Unbequem
lichkeiten, ohne besorglichen Nachtheil noch immer 
gebraucht werden können. Wenigstens würde es 
kemem Prediger frey stehen, es eigenmächtig weg
zulassen, oder Veränderungen darin vorzunehmen.
Dieses Recht hat nur die ganze kirchliche Gesell
schaft, oder der, welcher in ihrem Namen das ius 
liturgicum auöübt.

Seite 122. Linie n .  von unten: fremde Re- 
ligionsverwandre - - - nicht füglich 

ausschließen.
Erwüchse aus unser» Gevatterschaften noch die Gevat- 

Psticht, für die Erziehung der Pathen zu sorgen, terf$af' 
oder wäre sie in der Ausübung; so möchte es aller# fvem̂ ev 
dings bedenklich seyn, fremde Religionsverwandte Religi- 
dazu zu lassen. Nach unfern Sitten sind aber onsver- 
Gevattern nichts weiter, als Taufzeugen, und ich wandte.

D  3 sehe
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Confir
mation.

sehe daher keinen hinlänglichen Grund, warum 
fremde Religionsverwandte dazu nicht sollten er
wählt werden. Ih r  Zeugniß von der geschehenen 
Taufe, wenn cs etwa erforderlich seyn sollte, hat 
Bei) aller Verschiedenheit der Religionsbegriffe doch 
völlige Beweiskraft. Außerdem dünkt mich die 
Ausschließung derselben von dieser feyerlichen Hand
lung eine Widrigkeit zu verrathen, und eine Ent
fernung zu veranlassen, oder zu unterhalten, die ich 
zwischen Christen immer mit Kummer bemerke, und- 
meinen Einsichten nach, auf alle Weise vermieden 
werden muß, auch so leicht vermieden werden kann. 
A ls  meinen Bruder, als meinen Miterlösetcn will 
ich jeden lieben, er denke über die Religion, wie er 
w ill, an seiner Freude und an seinen Bekümmernissen 
aufrichtigen Anthcil nehmen, nur nicht an dem, was, 
meiner Einsicht nach, Zrrthum bey ihm ist, und ihn 
auch gerne an meinen gottesdienstlichen Handlun
gen Theil nehmen lassen, und an den sein igen, in 
so ferne ich sie mir erbaulich finde, Theil nehmen, 
mit dem redlichen Wunsche, daß er auch an derEr- 
kenntniß der Wahrheit, die mich beruhigt und bes
sert, Antheil habe.

Seite 134. Linie 13. von oben: Conßrmarioll.
Ueber die Zeit der Confirmation ist nichts vor

geschrieben. N ur ist es untersagt, Catechumenen 
an demselben Tage, da sie confirmirt worden, zum 
heil. 'Abendmahle gehen zu lassen, welches vordem 
gewöhnlich gewesen seyn mag, a) und dagegen be

fohlen,
a) Corp. Const, r. B . S .  349.
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fohlen, bie Confirmation 8 Tage vor der Commu
nion zn halten. Der Grund jenes Verbots ist in 
der Verordnung nicht angeführt. In  der Natur 
beyder Handlungen kann er nicht liegen, vielmehr 
scheint sie nur die Verbindung derselben anzura- 
thcn. Müßte es nicht einen verstärkten Eindruck 
auf die bey jener gemeiniglich fühlbaren Gemüthcr 
der Catechumenen machen, wenn sie die Erneurung 
des Taufbundes sogleich bey dem Abendmahle be
stätigten ? Auch dieses ist eine Bundeshandlung, 
und zwar die feierlichste. Vermnthlich liegt der 
Grund darin, daß in einigermaßen großen Gemei
nen, bey einer beträchtlichen Zahl der Catechumenen, 
die Confirmation so viele Zeit erfordert, daß man 
die Abnahme der Aufmerksamkeit und Andacht bey 
den Catechumenen zu befürchten Ursache, und eS 
daher ihnen zuträglicher erachtet hat, an einem 
ändern Tage sie zur Communion zu lassen, die 
nicht weniger Erhebuna und Sammlung des Ge- 
müths heischt. Daß sie aber gerade 8 Tage nach 
der Confirmation zum Abendmahle kommen, ist jetzt 
nicht mehr üblich, wenigstens möchte es an sehr 
wenigen Orten seyn. Gemeiniglich fänden sie sich 
erst nach einem halben Jahre, auch wohl ganzem 
Jahre ein. B illig  überläßt man das auch der 
W ahl eines jeden, ob es gleich nicht zu leugnen, 
daß die lange Verschiebung der Communion nach 
der Confirmation keinesweges zu rechtfertigen ist. 
Die Begriffe der Neligionswahrheiten, die wah
rend der Vorbereitung zur Confirmation lebhaft 
gemacht waren, verlieren darüber viel von- ihrer 

D  4 Deut-
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Deutlichkeit und Klarheit, die die Seele zum heil
samen Gebrauch des Abendmahls so viel tüchtiger 
gemacht. Der Eindruck, der von der Confirma
tion übrig blieb, und den zweckmäßigen Gebrauch 
des Abendmahls so sehr befördert, bleibt auch nicht 
in seiner vorigen Stärke. Ob aber gleich zur Con
firmation kein eigentlicher Tag vorgeschrieben, oder 
durch allgemeine Gewohnheit angenommen worden; 
so pflegte dieft Handlung doch gemeiniglich um 
die Zeit des Osterfestes vorgenommen zu werden, 
an einigen Orten am Sonntage vor Ostern, an 
ändern am grünen Donnerstage, auch wohl im 
Osterfeste selbst, in der Osterwoche, oder am Sonn
tage nach Ostern, und so ist eS zu verstehen, daß 
ich gesagt habe, die Zeit dieses Festes sey dazu die 
gewöhnlichste. M ir  ist wenigstens nicht bekannt, 
daß es an irgend einem Orte im Lande zu einer 
ändern Zeit im Jahre geschähe. Was hernach 
Von dem Befragen und der Confirmation der Cate- 
chumenen gesagt ist, wird verständlicher werden, 
wenn man die ältere und neuere Einrichtung gegen 
einander hält. Vordem war es gewöhnlich, daß 
da, wo die Diaconi nicht befugt waren, ihre Cate
chumene« zu confirmiren, sie selbige in des Pastoris 
Hause zur Prüfung desselben darstellten. Der 
Pastor hatte das Recht, die, welche er untüchtig 
fand, abzuwcisen; eine Gewohnheit, die in den 
Begriffen des Canonischen Rechts ihren Arund 
hatte. Nach demselben ist die Confirmation eine 
Handlung, die nur dem Bischöfe zukommt, die er 
wohl ändern, doch nur einem Presbyter, und nie

einem
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einem Diacon» auftragen kann. Von dieser Ger 
wohnheil konnte Herrschsucht und Gewinnsucht auf 
mehr als eine A rt einen üblen Gebrauch machen. 
Deswegen ward sie in einer Verordnung vom 
2 Zsten November 1767 aufgehoben, und dagegen 
borgeschrieben, daß die zur Confirmation nach dem 
Herkommen jedes Orts berechtigten Diaconi selbige 
mit ihren Catechumenen nach wie vor verrichten^ 
die nicht dazu berechtigten hievon ihnen vorbereite
ten am nächsten Sonntage oder Feyertage vor der 
Confirmation öffentlich in der Kirche eraminiren, 
die Pastores am Confi'rmationstage das Eramen 
vorzüglich mit ihren Catechumenen anstellen, und 
darauf sammtliche Kinder confirmiren sollten. 
Weil aber einige Pastores im Herzogthume Schles
wig den Ausdruck vorzüglich nicht recht verstan
den, und die von ihren College« schon eraminirtetr 
Kinder am Confi'rmationstage abermal öffentlich 
befragten, und ihnen oft schwerere Fragen, als ihren 
eigenen Catechumenen, vorlegten; so ward in einem 
Rescript aus dem Gottorfischen Oberconsistorio 
dom 18ten December 17g 1, unter Anführung 
jener Ursachen und vorgefallenen Umstände, ver
fügt, daß der Pastor am Confirmationstage daS 
öffentliche Eramen allein mit seinen Catechumenen 
vornehmen, und darauf jämmtliche Kinder confir
miren solle. Das angeführte Rksmpt steht im 
7 ten Stücke der Schleswig rHolsteinischen Anzei
gen vom Jahr 1782.

Waö ich am Schluffe dieser Seite gesagt habe, 
daß, wenn der Probst selbst Pastor ist, die Cimvilli- 

D  s gung
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Aung des Generalsnperintendenten erfordert werde, 
um von seinem Cvllegen untüchtig befundene Kin
der anzunehmen, steht eigentlich in der Verordnung 
nicht. Es scheint mir aber von selbst daraus zu 
folgen, wenn der Fall zwischen einem Pastor, der 
Probst ist, und seinem Cvllegen eintreten sollte.

Ort der Von dem (Drte, wo die Confirmation vorzu- 
Confir» nehmen, habe ich vergessen, etwas anzuführen, 
mation. den Königl. Verordnungen soll sie öffentlich, 

folglich in der Kirche, geschehen. Diese Königl.. 
Willensmeynung ist durch ein Allerhöchstes Re
script vom L7sten April >782 außer allen Zwei
fel gesetzt. Es war hin und wieder wohl gesche
hen, daß die Kinder der Adelichen auf den Höfen 
waren confi'rmirt worden. I n  diesem Rescript 
sagt der König, daß solches in den Landesgesetzen 
allgemein verboten sey, hinführo auch nicht mehr 
geschehen, jedoch dem Schleswig - Hvlsteinschen 
Adel erlaubt seyn solle, ohne an die Tage des öf
fentlichen Gottesdienstes gebunden zu seyn, ihre 
Kinder in der Kirche confirmiren zu lassen.

In  welcher Gemeine aber die Kinder zu 
confirmiren find, ob solches nothwendig in der ge
schehen müsse, bey welcher die Aeltern eingepfarrt 
sind, darüber ist nichts verfügt. Es wird mir 
also erlaubt seyn, hierüber meine Gedanken zu sa
gen. Wenn die Kinder zu der Zeit, da sie zur 
Confirmation vorbereitet und würklich confirmirt 
werden, sich bey ihren Aeltern aufhalten; so ist es 
wohl keinem Zweifel unterworfen, daß beydes von 
einem Prediger der Gemeine verrichtet werden

muffe.
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ntujfe. Denn sie sind in der Gemeine, und es 
müssen daher die Parochialhandlungen von dem 
Prediger derselben übernommen werden. Sollten 
aber die Kinder zu der Zeit in einer ändern Ge
meine sich aufhalten, dienen, in der Lehre, oder auch 
nur in der Kost seyn, und zur Schule gehalten 
werden; so müßten sie aus eben dem Grunde auch 
von einem Prediger dieser Gemeine vorbereitet 
und consirmirt werden, und dürften weder zu jener 
noch dieser Absicht aus der Parochie, darin sie sich 
aufhalten, in die Parochie ihrer Aeltern gehen.

Seite i 3 v  Linie 14. von oben: Register der 
C onstim tttcrt.

Aus demselben müssen die Prediger, nach dem 
§. io .  der Landausschußverordnung vom Jahr 
1776 jedes Jahr ein Verzeichniß der in demsel
ben consirmirten Knaben dem Oberbeamten jedes 
O rts einlicfern, um darnach die Lageregister des 
Landausschnsses zu berichtigen.

Seite 1 z 6 . Linie 5. von oben: Güttderr gegen 
das sechste Gehör.

Es ist hier weder deutlich noch vollständig ge-Kirchen- 
nug bemerkt, was Prediger bey Hinzulassung s o l-t 'u ß e .  
cher Personen zum heiligen Abendmahle, die ge
gen das sechste Gebot gesündigek, zu beobachten 
haben. Ich w ill diese Fehler jetzt verbessern.
Nach den vorigen Einrichtungen mußte die Ge
schwängerte sowohl, als der Schwangerer, außer 
der Civilstrafe, die entweder in Geldbrüche oder

G e fä n g »
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Gefängniß besteht, auch noch öffentliche Kirchen- 
büße thun, und der Prediger durfte sie zu letzterer 
nicht eher hinznlassen, als bis ihm ein obrigkeitli
cher Schein eingehändigt war, daß jene Civilsirafe 
ausgestanden sey. Im  Jahr 1767 ward dieKir- 
chenbuße für solche Personen gänzlich aufgehoben. 
Und dagegen verordnet, daß sie statt derselben eine 
achttägige Gefängnisstrafe bey Wasser und Brodt 
ausstehen, oder auch bey der Deutschen Eanzley zu 
Coppenhagen eine Dispensation, die sie davon be- 
freyete, gegen die festgesetzte Gebühr bewürben, und 
sie nicht eher zum Abendmahle hinzngelassen wer
den sollten, als bis sie entweder einen Schein von 
der Obrigkeit, daß sie die an die Stelle der K ir
chenbuße gesetzte Gefängnißstrafe auogcstanden, 
oder auch die erwähnte Dispensation dem Prediger 
eingeliefert hätten. Dabey ward die Verbindlich
keit der Prediger, sich den vorhererwähnten Schein 
wegen der Civilbrüche geben zu lassen, aufgehoben, 
und sie angewiesen, nur lediglich auf das Surro
gat für die Kirchenbuße Rücksicht zu nehmen. Zu
gleich befahl der König den Obrigkeiten, die Ge
schwächten in den nächsten 12 Wochen nach der 
Entbindung, und den Schwängerer, nachdem er 
entweder das Verbrechen gestanden, oder dessen 
überwiesen, unverzüglich zu dieser der Kirchenbuße 
surrogirten Strafe anzuhalten, damit solche Per
sonen nicht unter diesem Vorwande sich des Abend
mahls zu lange enthielten. Doch ward verstattet, 
daß die Obrigkeit beyden aus erheblichen Ursachen, 
z. B . wenn die erstere ihr Kind stillt, oder als

Säug-
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Säugarmne bient, eine längere Frist vergönnen 
könne. I n  diesem Falle muß sie eine Beschei
nigung darüber ausstellen, und auf Vorzeigung 
derselben darf der Prediger eine solche Person zum 
Abendmahle hinzulassen. Dies kann also, ver
möge des 2(ngeführten, geschehen, wenn entweder 
eine Königliche Dispensation von der surrogirten 
Strafe, oder ein Schein, daß selbige ausgestanden, 
oder sie auch verschoben sey, Vorgezeigt wird.

Vordem mußten auch Verehelichte, die den B e i
schlaf anticipirt, so daß die Frau entweder vor der 
Copulation, oder vor der 18ten Woche nach der
selben niederkam, außer einer Civilbrüche von 6 
Reichsthalern, eine Kirchendisciplin, die die Kan- 
zelimße hieß, leiden, a) Diese bestand darin, daß 
der Prediger nach geendigter Predigt, auf der Kan
zel, doch ohne Benennung der Personen, in ihrem 
Namel! der Gemeine wegen dieses Fehltritts Ab
bitte that. Auch dieses ist durch die angeführte 
Verordnung vom Jahr 1767 aufgehoben, und 
Eheleute, die sich in diesem Falle befinden, sind 
nur schuldig, der Kirche ihres Orts, statt der Kan
zelbuße, 2 Reichsthaler zu erlegen, wenn sie dazu 
vermögend, und auch davon frey, wenn ihnen sol
ches notorisch oder wenigstens erweislich zu schwer 
fiele.

Die vorige Einrichtung machte es nothwendig, 
und es war auch vorgeschrieben, daß von denen, 
die öffentliche Kirchen ? oder Kanzelbuße gethan 
hatten, ein Register unter der Benennung desDe-

prccan*
a) Corp. Const. 1, B . S .  190,
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precanten - Registers gehalten warb, darin ihre Na
men, ihr Versehen, und der Tag, an dem sie sich 
diesemKirchendisciplin unterworfen hatten, ausge
zeichnet wurden. Nach Aufhebung derselben un
terließen es die Prediger zum Th eil, dieses Regi
ster fortzusetzen, weil ihnen der Schein wegen ab- 
gesessener Buße nicht immer eingehandigt ward. 
Daher kam unterm 9 ten October 178 » ein Be
fehl aus der Regierungscanzley zu Glückstadt für 
das Hcrzogthum Holstein, daß obigcS Register 
unter der Benennung, Verzeicbniß der wegen 
verbotenen Be^ftblafs Straffälligen, in Ue- 
bereinstimmung mit der bemerkten Verfügung vom 
Jahr 1767 solle fortgesetzt werden. Darin ist 
folglich anzumerken, ob einePerson, aufKönigliche 
Dispensation, oder auf obrigkeitlichen Schein über 
die ausgestandcne Gefängnißstrafe, oder bezahlte 
Brüchgelder, oder auf einen Schein, daß die Strafe 
verschoben, zum Abendmahle hinzugelassen worden. 
Der letztere Umstand muß auch in dem Beicht# 
scheine, wenn eine solche Person etwa in eine andre 
Parochie geht, angeführt, und dabey erinnert wer
den, daß sie fernerhin nicht eher zum Abendmahle 
gehen könne, als bis sie die der Kirchenbuße sur
rogate Strafe ausgestanden, oder durch eine O.ui- 
tung die Bezahlung der Geldbrüche erwiesen habe. 
Für daö Herzogthum Schleswig ist meines Wis
sens eben diese Verfügung gemacht.

Bey der gegenwärtigen Einrichtung dieser S a
che, für die ich schon gesagt habe, was meiner Ein
sicht nach mit völligem Grunde nicht allein zur

Recht-
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Rechtfertigung, sondern auch zur Billigung der
selben gesagt werden kann, kann ich den Wunsch 
nicht verheelen, daß auch noch das Verbot aufge
hoben wurde, die Geschwächte und den Schwänge
rn  vor auSgestandeucr, an die Stelle der Kirchen
buße gesetzter, Strafe zum heil. Abendmahl zu 
lassen. Zn kleinen Gemeinen laßt sich allenfalls 
darüber halten, aber in größer» ist es fast unmög
lich. Wer hat leicht ein so getreues Gedächrniß, 
daß, indem sich vielleicht einige Hunderte zur Beich
te cinsinden oder anmelden, und er ihre Namen 
schreibt oder liest, ihm sogleich einfalle, diese oder 
jene Person hat wegen eines Fehltritts Strafe 
auszustehen, obrigkeitlichen Schein oder Quitung 
vorzuzeigen? Wie viel schwerer wird das nicht, 
wenn sie erst nach Verlauf eines Jahrs nach be
gangenem Fehltritte dazu schuldig ist? Und da 
nach dem Geiste der gegenwärtigen Einrichtung 
diese Strafe ihrer Natur nach nur eine Civilstrafe 
ist; so ist auch dadurch alle natürliche Verbindung, 
darin sie mit dem Gebrauch oder Nichtgebranch 
der Gnadenmittel steht, so entfernt, daß diese Ver
bindung durch ein Gesetz ohne alles Bedenken gänz
lich getrennt werden könnte.

Seite iZ 9 . Besucbung der Delinquenten, 
und Fragen bcy der Hinrichtung.

Das Rescript über die frühere Besuchung der Vorbe» 
Delinquenten ist vom i sten September 1757. rettung 
Darin ist zualeich verordnet, daß, wenn den Predi j!cr 
gern des Orts, wo der Arrestant sitzt, besonders,letu

wenn
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-wenn n u r ein P red iger da, und der D elinquent 
hartnäckig wäre, diese Beschäftigung zu beschwer
lich fiele, der P robst der Diöces ihnen einen oder 
mehrere der nächstgelegenen zuzuordnen habe, und 
m it ihnen den Delinquenten, so oft thunlich, zn be
suchen. D ie  gewöhnlichen Fragen, die von dem 
Delinquenten au f dem Richtplaße nach verlesenem 
U rtheile pflegen beantwortet zu werden, sind: O b 
er sich für einen sündlichen, vor G o tt sträflichen, 
Menschen erkenne? Ob er von der Rechtmäßigkeit 
des über ihn ausgesprochenen U rtheils, und der an 
ihm  zu vollziehenden S tra fe  überzeugt sey? Und 
ob er die Vergebung seiner S ünden  beyG ott durch 
C hristum  hoffe? W enigstens find diese es, die ich 
bey solchen Gelegenheiten habe thun hören, und die 
ich, da ich mich oft in der traurigen Nothwendigkeit 
gesehen, sie selbst thun zu müssen, den Umständen 
angemessen gefunden habe. Doch möchte die zwey- 
te auch füglich weggelassen werden können. D enn 
cs lassen sich Fälle denken, in denen der S terbende 
diese F rage nicht aufrichtig bejahen, und doch in 
einer gottgefälligen Gesinnung in die Ewigkeit über
gehen könnte.
S e i te  1 4 1 . Linie f .  von oben: p n e s te r l ic h e  

V e r lo b u n g .
Prie- D ie  A rt, wie die priesterliche Verlobung verrich- 

stcrlichc w ird , ist gar sehr verschieden. An einigen 
b u n / '  ~^rten geschieht sie in der Kirche, in G egenw art 

zweyer Zeugen von jeder S e ite . E s  ist aber auch 
erlaubt, a )  sie in den Häusern vorzunehmen, und

dieses
a ) Corp. Const, r. B . S .  zrz. ,
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dieses ist wohl jetzt das gewöhnlichste. Aber auch
hierin findet sich noch eine große Verschiedenheit. 
I n  manchen Gemeinen kommen Braut und Bräu
tigam mit.zween Zeugen zum Prediger. Dieser 
untersucht denn durch dahin gehörige Fragen, ob 
die Ehe nach den Gesetzen vollzogen werden kann; 
befragt die Zeugen, ob sie bezeugen wollen, daß die 
zu Verlobende über die vorkommenden Umstände 
befragt worden, und solche entweder bejahet oder 
verneint haben, und schreibt, wenn sich keine gesetz
liche Hindernisse finden, die Namen der zu Verlo
benden, nach dem desfalls bekannt gemachten Sche
ma, nebst den Namen biv Zeugen in das Verlo
bungsregister. Hierauf geben sich die zu Verlo
bende feyerlich da) Jawort, die Hände und Ehe
pfänder, und endlich wird die ganze Handlung 
m it einem dazu schicklichen Gebet, darin den Ver
lobten Gottes Gnade zur Vollziehung ihrer Ehe 
ersteht wird, davon aber das Formular sehr ver
schieden ist, beschlossen. I n  ändern Gemeinen ist 
das letztere, daß die zu Verlobende sich Hände und 
Pfänder geben, und über sie gebetet wird, nicht ge
wöhnlich. Der Prediger stellt bey der Verlobung 
nur die Untersuchung über die Zuläßigkeit der vor
habenden Ehe an, läßt sich das Nöthige von den 
Zeugen bestätigen, und schreibt darauf die Na
men ins Verlobungsregistcr. Da, wo die Verlo
bung auf die zuletzt beschriebene A rt geschieht, kommt 
auch hin und wieder nur der Bräutigam mit zween 
Zeugen zum Prediger, ohne daß die Braut gegen
wärtig ist. Doch kann ihre Gegenwart, wenn es 

Matthiä Rirchenverf. 2lee Th. E  der
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tc r Prediger zur Erkundigung nach einigen Um
ständen nöthig findet, verlangt werden. Das We
sentliche der Verlobung findet auch bey dieser A rt, 
sie zu verrichten. S ta tt. Denn dieses ist theils 
die Untersuchung der Zuläßigkeit der Ehe, theils 
die feierliche Erklärung der Eheberedung. Das 
erstcre kann in Abwesenheit der Braut, durch Be
fragen des Bräutigams und der Zeugen, in das 
nöthige Licht gesetzt werden, und in den seltenen 
Fällen, da es das nicht könnte, würde der Prediger 
die Braut kommen lassen müssen. Das letztere kann 
auch durch den Bräutigam und die Zeugen, im 
Namen der Braut, geschehen. Wenigstens wird 
es nur höchst selten zu besorgen seyn, daß Bräuti
gam und Zeugen die Einwilligung der Braut zu 
der künftigen Heyrath fälschlich vorgeben sollten. 
I n  Ansehung der Zahl der Zeugen weicht die jetzige 
Gewohnheit von der vorigen, selbst ältern Gesetzen, 
ab. Nach diesen a) wurden drey von jeder Seite 
erfordert. Jetzt nimmt man nicht leicht mehr, 
als zwey von jeder Seite, und am häufigsten nur 
zwey überall. Meiner Einsicht nach sind auch zwey 
hinlänglich, da zu einem gültigen Zeug' isse nicht 
mehr erfordert werden. Und weil das Schema 
zu den Verlobungsregistern nur zwey anzuführen 
verschreibt; so scheint selbst das Gesetz sie auf diese 
Zahl einzuschränken. Was aber die Beschaffen
heit der Zeugen betrift; so erfordert es die Vor
sicht, daß man nur ansäßige oder sonst glaubwürdige 
Personen dazu zulasse, und bey Unmündigen, wenn

t*
a) Corp. Const, i .  B . S . z8Z. u.f.
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es thunlich, der Vater oder ein Vormund dazu ge- 
uommen werde, überhaupt aber solche, die die Ver
hältnisse und Verbindungen der zu Verlobenden ken
nen. Eben diese Vorsicht räth es auch an, daß 
der Prediger den Zeugen bestimmt sage, zu welchem 
Ende sie gegenwärtig sind, und was von ihnen ei
gentlich zu bezeugen ist. Bey Umständen, die mir 
etwa zweifelhaft sind, und darüber ich uftch gänzlich 
auf die Aussage der Zeugen verlassen muß, als z.
V . in Hinsicht der Verwandtschaft, ob unmündige 
Kinder aus den vorigen Ehen, und dergleichen, 
pflege ich es wohl im Verlobnngsregister besonders 
anzumerken, daß die Zeugen über solche Umstände 
vorzüglich befragt worden.

Ebendas. Linie 2. von unten: Gesetzmäßige 
Mündigkeit.

Indem ich das, was ich sowohl hier, als zu Alter 
Anfänge der folgenden Seite von gesetzlichen Hin- der zu 
dernissen der Ehe gesagt habe, durchlese; finde ich, 
daß ich etwas geschrieben habe, welches zu einem 
großen Mißverstände wider meine Absicht Anlaß 
geben kann, und im Grunde falsch ist. Man 
könnte glauben, daß nur gesetzlich Mündige Heyra
then dürften, das ist aber ganz ungegründet. Sol
che dürfen, nach Seite 147, nur nicht ohne der 
Aeltern und Vormünder Einwilligung sich verehe
lichen. Ich habe sagen wollen, oder vielmehr sa
gen sollen, nur solchen Unmündigen, die zu jung 
sind, als daß sie constrmirt werden können, sey die 
Heyrath untersagt. Mehr enthalten die auf der 

E 2 folgen-
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folgenden Seite unter dem Terre citirten Verord
nungen nicht. Mehr folgt auch' aus der angeführ
ten Ursache des Gesetzes nicht. Ist eine Person 
consirmirt; so kann man ihr so viele Erkenntniß 
von den christlichen lehren und Einsichten in ihre 
Pflichten zulrauen, als zur Führung einer christli
chen Ehe erforderlich sind. Und dann steht in 
Rücksicht auf daS Alter ihrer Verehelichung nichts 
im Wege.

Seite 142. Linie iz .  von unten: Eheri mit 
fremden Religionsverwandreri.

EKe mit Daß die Ehe mit fremden Religionsverwands 
fremden ten schlechterdings verboten sey, darüber sinde ich 
ons'ver- kcl) weiterm Nachsuchen kein ausdrückliches Ge
wandte. und was ich darüber gesagt, hat folglich kei

nen gesetzlichen Grund. Unterdessen hat doch die 
Sache selbst ihre Richtigkeit. Denn die Ehe zwi
schen Juden und Christen würde wohl nicht leicht 
zugestanden werden, wenn gleich der sehr unwahr
scheinliche Fall eintrafe, daß sie gesucht würde. 
Personen von nicht öffentlich aufgenommenen Re
ligionspartheyen genießen nur einen nachsichtlichen 
Aufenthalt, würden folglich die Erlaubniß zu einer 
nähern Verbindung mit den Landeseinwohnern 
durch eine Verheyrathung nicht als ein Recht for# 
dern und also auch die Ehe mit ihnen nicht für 
erlaubt gehalten werden können. Nur den Men
nonisten und Römischcatholischen ist die Freyheit, 
sich mit Evangelischlutherischen zu verheyrathen, 
bey aller ihnen im übrigen zugestandenen Duldung
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eingeschränkt. D ie  Königliche V e ro rd n u n g  in 
A nsehung der M ennonisten ist in den B ey lag en  
u n te r  N r .  7 .  an g e fü h r t , die in Ansehung der 
Römischcatholischen fü r das  H erzog thum  Holstein 
u n te rm  i  i t e n  Z u n . 1 7 5 7  zu Glückstadt he raus
gekommen. A u s  derselben ist nu r  noch nachzu
holen, daß der römischcatholische Theik sich vor 
der C opulation  verbindlich machen müsse, die K in 
der a u s  einer solchen E he  nicht allein in der evan
gelischlutherischen Religion erziehen, sondern auch 
von einem P re d ig e r  dieser Confeßion taufen lassen 
zu wollen. M anchm al wird diese Versicherung 
vo r  der Civilobrigkeit gegeben, und d as  V ersp re 
chen darüber zu P ro tokoll  genommen. I n  solchem 
F a lle  w äre  cs überflüßig, daß sich der P re d ig e r  die 
von m ir  angeführte schriftliche Versicherung noch 
geben ließe. S t a t t  derselben kann er einen Schein  
von der Obrigkeit,  daß das Versprechen geschehen 
sey, oder einen E x trak t  a u s  dem P ro toko ll  darüber 
verlangen.

D a s  Königliche Rescript, wodurch M i l i ta i rp e r -  
sonen die Verpflichtung, in solchen F ä llen  Dispen
sation bey Hofe zu suchen, erlassen w ird , ist für d a s  
H erzog thum  Holstein vom i r ten A ugust  1 7 5 9 ,  
nicht gedruckt, sondern nu r durch ein Circulare den 
P re d ig e rn  bekannt gemacht. D a ß  es n u r  von 
Gemeinen dieses S t a n d e s  gelte, wie ich gesagt ha
be, steht nicht ausdrücklich darin . E s  redet über
h a u p t  von geworbenen T ru p p en  im  Allgemeinen, 
und hernach w ird  statt dieses A usdrucks  S o l d a t  
gesetzt. D a  aber der G r u n d  dieser V e ro rd n u n g

E  z ver-
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vermuthlich die Ersparung der Kosten ist; so 
möchte sie wohl nur auf Gemeine und Unterofsi- 
ciers, welche letztere jenen in allen ähnlichen Fällen 
gleich geachtet werden, anzuwenden seyn. Unter» 
dessen würde ein Prediger wohl am sichersten ge
hen, wenn der Fall mit einem Oberofficier verkä
me, sich dieserhalben bcy der Deutschen Canzley 
Vorzufragen; wofern nicht in der Königlichen Er- 
laubniß zur Heyrath dieser Umstand namentlich 
angeführt wäre.

Seite 14z. Linie z. von unten: Heyrarh Zw i
schen Ehebrecher.

Hey- Die hier an dem angezeigten Orte im Corp. 
rath des §onst. befindliche Verordnung vom 2 zsten August 
chers"' J737 ' "ach welcher die Heyrath des Ehebrechers 

mit der Ehebrecherin sowohl nach der Scheidung, 
als nach dem Tode des unschuldigen Ehegatten, 
verboten wird, ist durch eine neuere Verordnung 
vom Lsten März 1772 aufs neue bestätigt, und 
wieder in Kraft gesetzt.

Seite 146. Linie 6. von oben: Vor der Ver
lobung.

Ver-o- Meine Behauptung an dieser Stelle, daß Per
tene senen, die in solchen Graden verwandt sind, darin 

der König zur Heyrath dispensiren w ill, die D i
spensation vor der Verlobung bewürken müssen, 
und folglich der Prediger sie nicht eher verloben 
dürfe, als bis ihm die Dispensation vorgezeigt 
worden, gründet sich auf eine Verordnung im Corp.

Const.
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Const, i .  B . S . 8 9 Zn dieser ist es ausdrück
lich verboten, daß ein Prediger vor erhaltener D i
spensation die Verlobung verrichte. Allein die 
neuere im Torte von mir angeführte Verordnung 
über diese Materie, die gegenwärtig darin zur Vor
schrift dient, sagt im §. 2. daß die Dispensation 
vor V o llz iehung  der E h e , worunter nicht die 
Verlobung, sondern die Copulation verstanden wer
den kann, soll eingeholt werden. M ithin wird 
ein Prediger Personen, die wegen der Verwandt
schaft zwar Dispensation zu ihrer Ehe bedürfen, 
sie aber ohnfehlbar erhalten werden/ verloben und 
proclamiren können, und nur die Copulation bis 
zur eingegangenen Dispensation verschieben dürfen, 
letztere kann auch in der erlaubten Zwischenzeit 
von sechs Wochen zwischen der Verlobung und Co
pulation füglich erhalten werden. N ur muß der 
Prediger sicher seyn, daß der vorliegende Fall ge
wiß von der A rt ist, darin der König bispen streit 
will. Denn ein Zrrthum in der Berechnung der 
Grade der Verwandtschaft würde die Verlobten 
und den Prediger in eine sehr unangenehme Lage 
setzen.

Ebendas. Linie 14. von unten: M i t  ihrert Urt* 
rergehörigeu.

Zur Vermeidung eines leicht möglichen M iß- 
Verstandes muß ich ersuchen, nebst statt m it zu 
lesen. Der Sinn ist, daß nicht allein Personen 
von Schleswig-Holsteinischer Ritterschaft und an
dere Besitzer adelicher Güter, sondern auch die Uns 

E 4 lerge-
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Hey-
ra th s -
ctb.

tergehörigen solcher G ü te r, sich in den benannten 
G raden  ohne Dispensation Heyrathen dürfen.

S e i te  1 4 7 . Linie s .  von oben: E i d l i c h  v e rs t-  
c b e m  lassen .

I n  welchen Fällen  eine eidliche Versicherung, 
daß keine andre eheliche V erbindung der H eyrath  
im  W ege stehe, ansta tt des Proclam ationsscheins 
angenommen werden könne, bestimmt die über 
diese M a te rie  im  J a h r  1 7 5 6 d m  1 f ten O cto
ber ergangene V erordnung. E s  d a rf nemlich ge
schehen, wenn die H eim ath  einer zu copulirmden 
P erson , oder der O r t ,  wo sie sich vor der V e rlo 
bung aufgehalten, zu weit entfernt w äre, a ls  daß 
ohne großen Zeitverlust und ohne große Kosten 
ein Proclam ationsschein daher zu erhalten stünde:  
wenn ferner an demselben die P roclam ation  nicht 
gewöhnlich w ä re : und endlich wenn die P erson  
sich vorher an verschiedenen O rten , bald hie, bald 
da, aufgehalten hätte. Ueberhaupt würde es, mei
ner Einsicht nach, in keinem Falle  recht seyn, sich 
eine eidliche Versicherung geben zu lassen, darin die 
gewöhnlichen B ew eiöthüm er der Ledigkeit beyge» 
bracht werden können. D enn  cs ist eine sehr ver
nünftige R egel, nu r in E rm angelung andrer B e -  
w eisthüm er zum Eide seine Zuflucht zu nehm en. 
Diese R egel w ird bey der C opulation noch noth- 
wendiger, da die E rfah rung  lehrt, wie wenig B e 
denken sich Leute machen, eine falsche eidliche V e r
sicherung zu geben, um  nur ihren Zweck zu errei
chen. Nach dieser R egel w ird es auch, m eines

B e -
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Bedünkens, zu verstehen seyn, daß in den Conces- 
stonen zur Hauscopulation gesetzt wird, der Predi
ger, der sie verrichtet, solle sich durch Zeugnisse 
des Seelsorgers, oder allenfalls eidlich versichern 
lassen, daß der Heyrath nichts zu Recht Beständi
ges im Wege stehe. Das letztere nemlich solle er 
alsdenn thun, wenn die erstem aus gesetzmäßigen 
und gültigen Ursachen, den Umständen nach, nicht 
beyzubringen wären. Sonst würde diese Erlaub- 
niß der Absicht der Regierung, Eide, und beson
ders falsche Eide, zu vermeiden, ganz entgegen 
seyn, jene nicht allein vervielfältigen, sondern auch 
zu diesen Gelegenheit geben.

Ebendas. Linie 7. von oben: M it  A  in dem und 
Verwandten erster Ehe Richtigkeit 

getroffen.
Hier habe ich einen großen Zrrthum begangen, Abfin

dessen Ursprung ich zu entdecken außer Stand bin, dung, 
und daher ich nichts zu meiner Entschuldigung An
fuhren kann. Ic h  habe gesagt, daß Witwer und 
Witwen nicht eher zu einer ändern Ehe schreiten 
könnten, als bis sie mit den Kindern und Verwand
ten erstem Ehe Richtigkeit getroffen hatten.
Von den Verwandten ist dieses ganz falsch. Kein 
Gesetz macht es dem Prediger zur Pflicht, auf die
se Rücksicht zu nehmen. Von den Kindern erste- 
rer Ehe ist es nur in so ferne wahr, als diese un
mündig sind. Ein Witwer oder eine Witwe soll 
vor ihrer folgenden Heyrath ihren unmündigen 
Kindern Vormünder von der Obrigkeit bestellen 

E  ;  lassen.
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lassen, und m it ihnen wegen des Väterlichen oder 
Mütterlichen Richtigkeit treffen, und ehe solches 
geschehen, und dem Prediger darüber ein obrigkeit
licher Schein eingeliefert, darf er sie nicht copuli- 
ren. Dieses ist schon in einer altern Verordnung a) 
vom Ja h r 17 17 vorgcschricben, und im  §. 7 . der 
Vormünder - Verordnung b )  vom Jah r 1743 
aufs neue anbefohlen worden. D ie  ganze V e r
fügung hat nur die Sicherheit des Vermögens der 
Unmündigen zur Absicht. W o  also keine Un
mündige sind, da findet dieses Gesetz auch keine 
Anwendung.

Seite 147. Linie 8 . von unten: Einwilligung 
der Aelrern und Vormünder.

Einw il, W as ich hier von der E inw illigung der Ael* 
ligung lern, Vormünder, und ändern Verwandten gesagt 

ternu*1 ist ön stch wahr, aber zu sehr im  Allgemei- 
Vor- * neu, und daher zu unbestimmt gesagt. D ie von 
ntuns m ir angeführten Verordnungen aus dem Corp. 
***♦ Const, sind auch nicht die neuesten, und nur zum 

T he il mehr in K ra ft. D ie neuere, nach welcher 
in  diesem Stücke zu verfahren is t, ist vom 17 ta t 
A p r il 1758, erläutert und bestimmt nicht allein 
die angeführten, sondern auch eine andre im  1. B .  
des Corp. Const. S .  i n *  Nach jener neuern 
darf keine unmündige Person ohne derAeltern oder 
Vormünder E inw illigung Heyrathen, doch m ir dem 
Unterschiede, daß Vormünder verbunden sind,ngch

richter-
a) Corp. Const. 1. B .  S .  i 6 l .

b) Ebendas. S .  166,
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richterlichem Ermessen gültige Ursachen ihrer Wei
gerung anzuführen, so lange ihre Mündlinge bey 
ihrem Sinne beharren, Aeltern aber dazu nicht 
schuldig sind, sondern ihre nicht erhaltene Einwil
ligung schon für eine zureichende Ursache gelten 
soll, die Heyrath zn hindern, ihre Kinder mögen 
von dem eigenwillig eingegangenen Eheversprechen 
absiehen oder nicht. Doch sind auch Vormünder 
der Anführung der Ursachen, warum sie nicht ein- 
willigen, in dem Falle überhoben, da ihre Münd
linge ihrem Eheversprechen entsagen, selbst nach 
geschehener Schwängerung. Sind absr Kinder 
schon mündig, außer der Aeltern Hause und Brodt; 
so sind diese, um die Vollziehung des Eheverspre- 
chcns zu hindern, schuldig, nach dem Urtheile des 
bekommenden Gerichts gültige Ursachen der Ver? 
Weigerung ihres Consenses in die Heyrath anzu
führen, das Kind mag mit ihnen gemeine Sache 
machen oder nicht. Andrer Verwandten Einwil
ligung wird bey Lebzeiten leiblicher Aeltern gar 
nicht erfordert. Nach dem Ableben der letztern 
nur in dem Falle, wenn sie Aeltern Stelle vertre
ten, oder, welches einerley, zu Vormündern be
stellt sind, und blos in dieferHinsicht. Von dem, 
was kindliche Ehrfurcht und der Wohlstand bey 
Mündigen gegen ihre Aeltern, bey Unmündigen 
gegen ihre Grosiältern und dergleichen anrath, da
von ist hier nicht die Rede. Diefemnach darf 
ein Prediger Unmündige, und die noch in ihrer 
Aeltern Hause und Brodt sind, schlechterdings 
nicht verloben, ehe er der Einwilligung der Ael-
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tern und Vormünder versichert ist. Kamen aber 
Mündige, die zwar noch Aeltern am leben hätten, 
doch außer ihrem Hause und Brodt waren; so 

\  hätte er sie anzuweisen, daß, im Fall sie die Zu
stimmung der Aeltern nicht in der Güte erhalten 

.. V  • - könnte^, sie vorher die Sache gerichtlich mit ihren 
Aeltern ausmachten. Thätcn aber die Aeltern 
gegen eine solche Verlobung bey dem Prediger E in
sage ; so würde er ihnen Nachricht zu geben ha
ben, sich dieserhalben an das gehörige Gericht zu 
verwenden, und alsdann die Verlobung bis zur 
gerichtlichen Entscheidung zu verschieben.

Seite 148. linic 1. und 4. von oben: Land- 
ausscbuß und Baume pflanzen.

rand- Durch die neuere Landausschußverordnung von 
aus- 1776, die mir bey der Ausgabe meiner Beschrei- 
Mume bung der Kirchenverfassung nicht bekannt war, ist 
pflanze, es aufgehoben, daß der jetzige Dienst im sandans- 

schusse an der Verheyrathung hindern solle. Im  
§. < g. derselben heißt es: im Heyrathen behal
ten die Ausschußleute eine uneingeschränkte Frey- 
heit, und sollen dazu der Einwilligung des Regi
ments-und Cvmpagniechefs nicht bedürfen. Eben 
dasselbe ist auch für die im Frühlinge 1780 aus 
den Aemtern für die geworbenen Regimenter ge
stellten Rekruten in der unter dem 2 2 sten Januar 
d. I .  gemachten Verfügung verordnet. Auch der 
folgende Umstand, daß nemlich eine Mannsperson 
aus den Holzgegenden, die sich verheyrathen will, 
einen obrigkeitlichen Schein, daß sie nemlich eine

gewisse
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gewisse Anzahl Bäume gepflanzt habe, einliefern 
müsse, fällt durch die neuere Holz-und Jagdver- 
Ordnung vom 2ten Jul. 1784 nunmehr weg.
Dies gründete sich nemlich auf der altern im Corp.
Const. i .B . S . I 2 f 2. u. f. befindlichen. I n  
der neuern heißt es am Schlüsse §. 1 80. daß nur 
nach diefer in allen Forst-und Jagdfachen gehan
delt, geurtheilt und verfügt werden sell. Da nun 
in der letztern wegen Pflanzung der Bäume vor 
der Verehelichung nichts vorgefchrieben ist; so 
hört die Verbindlichkeit dazu, und mit derselben 
die Obliegenheit des Predigers, sich darnach zu 
erkundigen, auf.

Seite 148« Nr. 6. Milirairstande.
Die Königliche Verordnung, die es bestimmt, wer M ili-

die Einwilligung zur Heyrarh eines Oberofficiers lairper- 
zu geben habe, steht im Corp. Const. i . V .  S . f0lietu 
1634. Nach derselben kann der Regimentschef 
sie geben, bis zum Capitain und Rittmeister einge
schlossen. Ein M ajor und jeder Officier vom hö- 
hern Range muß sie beym Könige suchen, und von 
ihm haben. Hierin aber muß eine Veränderung 
gemacht scyn, die außerhalb des Militairetats nicht 
bekannt geworden. Denn feit verschiedenen Jahren 
ist die Erlaubniß zur Verheyrathung der Subal
tern so wie der Stabsoffiziere und Compagnie
chefs, die mir vorgezeigt worden, allemal auS 
dem Generalitäts - und Commissariatscollcgio aus- 
gefertigt gewesen, und in allen angeführt, daß der 
König die Heprath bewillige. Doch ist immer
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die Clausul dabey gewesen, daß der vorgeschriebene 
Einschuß in die Witwencasse vor der Heyrath gesche
hen solle, und ich habe vermöge derselben mir jedes
mal den Schein darüber ausgebeten, um von demsel
ben Abschrift zu nehmen. Einem Unterosficier und 
Gemeinen giebt der Compagnieches die Erlaubniß 
zur Heyrath. Nach einer altern Verordnung a) 
sollte sie der höchst Commandirende des Regiments 
ertheilen. I n  einer neuern b) ist es aus den 
Kriegsartikeln dahin bestimmt, daß der Compag
niechef diese Befugniß habe. I n  seiner Abwesenheit 
thut es der höchst Commandirende der Compagnie. 
Daß diese Einwilligung dem Prediger schriftlich 
bezeugt werden müsse, versteht sich von selbst. 
Das schriftliche Zeugniß darüber für einen Unterofsi- 
cier und Gemeinen wird gewöhnlich ein Freyzettel 
genannt. Den behalt der Prediger, dem die Copu
lation beykömmt, gewöhnlich im Original, oder bey 
einlretenden Umständen, die es nothwendig machen, 
in einer beglaubten Abschrift. Weil nicht alle an
gehende Prediger Gelegenheit gehabt haben, solche 
Freyzettel zu sehen; und mir bekannt ist, daß;sie, 
wenn sie ihnen vorgezeigt worden, darüber in einige 
Verlegenheit gekommen sind; so wird es nicht 
ohne Nutzen seyn, das gewöhnliche Formular der
selben hier abdrucken zu lassen. Sie pflegen gemei
niglich so abgefaßt zu werden:

Demnach Vorzeiger dieses N. N . Musguetier 
von dem N . N . Regimente, und zwar der mir

Aller-
a) Corp. Const, i .  B . S . i6zo.
b) Ebendas. S . 1642.
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Allergnädigft anbetraueten Compagnie, mit einer 
Jungfer, (ober Witwe,) Namens N . N . in den 
Stand der heiligen Ehe sich zu begeben gesonnen, 
und bähet0 um meinen Consens schuldigst bey 
mir angesuchet: Als habe ihm solchen hiemit er- 
theilen und anbey den Herrn Pastor N . N . dienst
lich ersuchen wollen, vorbesagte beyde Personen, 
fals sich sonsten keine anderweitige Hindernisse fin
den sollten, ehelich zu copuliren.

N. N .
Unter diesen Frcyzettel wird in der Regel 

der von dem Regimen ti?auditeur unterschriebene 
Attest gesetzt, daß der zu Verlobende den Heyraths
eid abgelegt habe. Jeder Unterofsicier und Gemei
ner muß nemlich vor seiner Heyrath eidlich ans- 
sagen, daß er mit keiner ändern noch lebenden Per
son, als der im Freyzettel benannten, ehelich ver
sprochen, und noch weniger priesterlich copulirt 
worden. Dieses ist der eben erwähnte Heyraths
eid. Wenn aber in meiner Beschreibung der K ir
chenverfassung steht, er müsse beschwören, daß er 
sich auswärtig in keine eheliche Verbindung ein
gelassen habe; so ist das entweder ein Druckfehler 
oder ein in der Handschrift übersehener Schreibfeh
ler. Es soll anderweitig heißen.

Seite m o. Linie 4. von unten: June Halten 
mit der proclamation.

Hiebet) könnte die Frage entstehen: Ob ein Pre- Procla- 
diger befugt sen, auf eine bey ihm angebrachte, folglich mation, 
außergerichtliche, Einsage mit der Proclamation

inne
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inne zu halten. Ich habe mich zu unbestimmt dar
über ausgedrückt. Meiner Einsicht nach ware die 
Frage verneinend zu beantworten. Denn der Predi
ger, als Prediger, ist nicht Richter in Ehesachen. 
Ob aber eine Einstige gültig und hinreichend sey, 
eine vorhabende Ehe rückgängig zu machen, oder 
eine auf die Vollziehung derselben sich beziehende 
Handlung zu hintertreiben, kömmt auf einen rich
terlichen Ausspruch an. Aus der Ursache würde 
ein Prediger den, der bey ihm Einsage thut, an 
das Ehegericht zu verweisen haben, und mit der 
Proclamation so lange fvrtfahren können, bis das 
Consistorium sie untersagte. Bis dahin gilt ihm 
das Wort dessen, der sie verlangt, eben so viel, alS 
das Wort des ändern, der sie hindern will. In  
wie ferne das Ehegericht die Proclamation unter
brechen oder fortsetzen lassen könne, kömmt auf die 
Beschaffenheit der Umstände an. Im  Allgemei
nen möchte es wohl am besten seyn, auch nach an
gebrachter Einsage die dreymalige Proclamation 
geschehen zu lassen, und nur die Copulation zu un
tersagen. Hiedurch erreicht der Kläger, der Ein
sage thut, seinen rechtmäßigen Zweck völlig, wird 
durch die Fortsetzung der Proclamation in seinem 
Rechte keinesweges geschmälert, und den Verlob
ten wird im Gegentheil eine Art der öffentlichen 
Beschämung erspart, wofür die Unterbrechung der 
Abkündigung angesehen wird.

Seite i t  g. linie 4. von oben: Vorrechte den 
Schleswig-Holsteinischen Ritterschaft, und

Be-
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Besitzer adelicher Güter, m Hinsicht 
der Copulation.

Die neuere Verordnung über die Freyhcit der Holstein 
Schleswig-Holsteinischen Ritterschaft, und andrer jjj[^ger 
Besitzer adelicher Landgüter/ sich im Hause und schuft/ 
ohne Proclamation copuliren zu lassen, ist vom 
toten September 1777, und allererst, nachdem 
meine Beschreibung der Kirchenverfassung dieser 
Lander zum Druck gegeben war, herausgekommen.
Durch diese ist das von mir angeführte Rescript 
selbigen Jahrs theils abgeandert, theils ergänzt 
und genauer bestimmt worden. Vermöge der 
neuern Verordnung, die also jetzt zur Vorschrift 
dient, können alle und jede zum Corps der Schles
wig-Holsteinischen Ritterschaft gehörige, sie mö
gen Landgüter haben, oder nicht, nicht bloö auf 
adelichen Höfen, sondern an jedem Orte, sowohl in 
Städten, als auf dem Lande, ohne Königliche Er- 
laubniß und ohne Proclamation getrauet werden; 
und dieses Vorrecht erstreckt sich sogar auf den 
Fall, wenn nur einer von den zu Copulirenden, der 
Bräutigam oder die Braut, zu dieser Ritterschaft 
gehört. Hiedurch wird dieses Vorrecht für ein 
persönliches des einheimischen Adels erklärt. An 
demselben nehmen aber, nach dem übrigen Inhalte 
der Verordnung, andre, nicht zur hiesigen Ritter
schaft gehörige, Besitzer adelicher Landgüter, sie 
mögen adelichen oder bürgerlichen Standes seyn, 
einigermaßen Theil. Doch haben sie es nicht in 
jenem ganzen Umfange. Letzteren ist es nemlich 
nur erlaubt, sich und ihre Kinder auf ihren Höfen,

Matthiä Rirchenverf. arerTd- F  aber
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aber nicht anfierhalb derselben, im Hause und ohne 
öffentliches Aufgebot copuliren zu lassen. Hat 
jemand vom einheimischen Adel, er sey mit Land
gütern angesessen oder nicht, eine Person, die un
ter den vorhin genannten nicht begriffen ist, be
ständig bey sich, ohne zu seinem Gesinde zu gehö
ren; so kann selbige wohlauf dein Hofe oder in 
einem ändern Hause copulirt werden, doch muß 
sie vorher proclamirt oder vom Könige davon bis- 
pensirt seyn. Ein nicht recipirter Besitzer eines 
adelichen Landguts kann eine solche Perfon wohl 
auf dem Hose, aber nicht außerhalb desselben copu- 
liren lassen, doch nicht anders, als nach vorgängj, 
ger Proclamation oder bewürkter Dispensation. 
Unter der letztem Einschränkung können persönli
che und Gutsbediente sämmtlicher Landsassen, sie 
mögen vom recipirten Adel seyn, oder nicht, auf 
dem Hofe des adelichen GutS, doch nur auf dem
selben allein, copulirt werden. Auf Pächter, so
genannte Holländer Untergehörige adelicher Gü
ter, und andre außer dem Hofe wohnende, Perso
nen erstreckt sich dieses nicht. Die bleiben den all
gemeinen Landesgesetzen unterworfen, und sind nach 
denselben schuldig, sich proclamiren und ihre Trau
ung in der Kirche verrichten zu lassen, es sey denn, 
daß eine Königliche Drspensation sie davon befreye.

Seite i s Z. Linie 14. von unten: VCö Verlo
bung und Trauung geschehen soll.

Ort der Die Bestimmung, daß priestcrliche Verlobung
Verlv. Trauung in der Gemeine vorzunehmen sey, 

ö *
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in welcher sich die Braut zur Zeit derselben ge-Trau- 
wöhnlich aufhält, kann gemißbraucht werden, und 
zu einigen Unbequemlichkeiten Anlaß geben. Es 
kann sich zutragen, daß versprochene Personen, um 
die größer» Kosten, welche die Ausstattung der 
Hochzeit und die Copulation an dem Orte ihres 
bisherigen Aufenthalts erfordern, zu ersparen, sich 
um die Zeit der Vollziehung ihrer Ehe in eine an
dre Gemeine begeben, in der sie weder vorher ge
wohnt haben, noch ferner ;u wohnen gedenken, 
Hochzeit und Copulation aber wohlfeiler sind. 
Dadurch leiden Kirchen und Kirchenbediente der 
Oerter, die sie auf eine kurze Zeit verlassen, an ih
ren nicht ganz unbefugten Einkünften. Man moch
te dadurch auf den Gedanken kommen, es ware zu
träglicher, statt der Zeit der priesterlichen Verlo
bung und des Aufenthalts zu der Zeit, die Zeit 
der Eheberedung und des Aufenthalts, da solche 
geschehen, zum Bestimmungsgrunde anzunehmen, 
wo die Verlobung vom Prediger geschehen solle, 
so daß sie in der Gemeine vorzunehmen, wo sich 
die Braut aufhielt, als sie dem Bräutigam die 
Ehe zusagte, und nicht da, wo sie ist, wenn sie vom 
Prediger verlobt wird. Allein, einmal wird der 
angenommene Fall sich nur selten zutragen, folg
lich für das Ganze keine nachtheiligen Folgen ha
ben: sodann haben Kirchen und Kirchenbediente 
kein vollkommenes Recht an solche Gefälle anders, 
als wenn die Handlungen, dafür sie ihnen gebüh
ren, in ihrer Parochie vorgenommen werden, ohne 
daß die Erwartung solcher Handlungen, und die 

F r  Aus-
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Aussicht auf die Gefälle davon, ihnen ein Recht ge
ben, ihren Eingepfarrten die Freyheit zu beneh
men, sich auf eine kürzere oder längere Zeit an ei
nem ändern Orte aufzuhalten; und was noch das 
Wichtigste seyn möchte, so öfnet die veränderte Be
stimmung unzähligen Streitigkeiten Thür und 
Thor. Wie ist es mit Gewißheit zu erfahren, 
wo Versprochene sich die Ehe zusagten? Sie wer
den immer dem Prediger, von dem sie copulirt 
zu werden wünschen, versichern, es sey in seiner Ge
meine geschehen. Und welche Beweise oder Zeug
nisse vom Gegentheil sind möglich? Wenn er sie 
nun auf diese ihre Versicherung trauet; so wird 
jene andre Gemeine Ursache haben, sich über ihn 
zu beschweren, ohnerachtet er doch nicht anders hat 
verfahren können, weil die M itte l, die Wahrheit
zu entdecken, fehlen.

%

(Beite i f  3. Linie 3. von unten: Aegrebriefi.
Aegte» Zn der letzten Linie dieser Seite findet sich der 

brief. Druckfehler, daß statt ehelichen ehrlichen gesetzt 
ist. Demnächst muß ich anmerken, um sich von 
einem Aegtebrief keinen unrichtigen Begrif zu ma
chen, daß dieser Name nicht von dem Deutschen 
Aecht, sondern von dem Dänischen aegten, d . i.  
henrathen, abzuleiten sey, und daher nicht Aechte- 
brief, sondern Aegtebrief geschrieben werden müsse, 
daß er nach der Verordnung vorn Jahr 1S 44 / a)  
von der er unstreitig seinen Ursprung hat, aus der 
Gemeine, in welcher eine sich in einer ändern ver-

heyra-
a) Corp. Const. I. B. S. ) 78.
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heyrathende P e rso n  geboren und erzogen ist, a u s -  
gesertig t werden, und enthalten solle, daß die P e r 
son in der christlichen R elig ion  unterrichtet, wie die 
V e ro rd n u n g  sich auodrück t, den rechten G eloven 
und W ekenschap vom  hilligen Ehestande habe, 
oder, welches einerley ist, confirm irt w orden , d a 
selbst von ändern ehelichen V erbindungen frey sey, 
un d  auch sonst in ih re r H eirnath  keine rechtlichen 
H indernisse im  W eg e  stehen. Diesemnach ist ein 
A e g c e b r ie s  ein Z eugm ß a u s  der P a ro ch ie , darin  
eine sich verheyrathende P e rso n  gebürtig und erzo
gen ist, über die so eben angeführten P unk te , ein 
H ey ra th sb rie f , d a rin  bezeugt w ird , daß in ih rer 
H e im a th  sich keine gesetzliche Hindernisse ih re r 
V erehelichung studen. A u s  diesem G run de  w ird  
auch in der V ero rd n u n g  über P ro c lam atio n  und 
C o p u la tio n  vom  i s t e n  O ctober 1 7  t 6  te s tim o 
n ia le s  dafü r gesetzt, und a ls  synonymisch m it A eg
tebrief gebraucht. H ie ra u s  sieht m an auch, daß, 
und w orin  er von einem p r o c la m a n o n s s c h e i n  
unterschieden ist. letz terer w ird au s einer G em ei
ne gegeben, d arin  eine P e rso n  sich vor ihrer V e r 
ehelichung etw a aufgehalten , und in welcher daher 
die P ro c la m a tio n  nö th ig  w ar, e rs tem  a u s  der G e 
m eine, darin  eine solche P e rso n  geboren und erzo
gen. letzterer en th ä lt nichts weiter, a ls  daß die 
P ro c la m a tio n  ohne E insage geschehen, e rs tem  aus
ser diesem noch die oben angeführten Umstände.

D ie  fast allgem eine G ew ohnheit, in solche A eg- 
tebriefe zu setzen, daß die P erson , die ibn e rh ä lt, 
von ächtet und ehelicher A bkunft oder G eb u rt sey, 

F  3 hat
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Feld-r
Garni
sons-
Predi
ger.

hat vielleicht in der vorhin bemerkten unrichtigen 
Ableitung ihren Grund. Wenigstens ist das, 
meines Bedünkens, ein sehr überflüssiger Umstand, 
der ohne allen Nachtheil weggelaffen werden kann. 
Denn die ctwanige uneheliche Geburt ist doch nie 
ein rechtliches Hinderniß der Ehe, indem kein Ge
setz dem Prediger verbietet, noch ein vernünftiges 
Gesetz eS je verbieten kann, außer der Ehe E r
zeugte zu copnliren. Was nach Gothischen S it
ten und Gothischer Denkungsart, aus niedriger- 
Mißgunst und unpolitischer Einschrankungssucht, 
Handwerkszünfte darüber beliebt haben, war nie 
eine Vorschrift für Prediger, und ist durch König
liche Gesetze in unfern Ländern langst aufgehoben, 
die den unehelich Erzeugten den Zugang zu allen 
Zünften verstatten.

Seite i  f4 . Linie 6. von oben u. f. Vorrechte 
der Feld * und Garnisonsprediger in 

Hinsicht der Copulatione«.
L Die Verordnung, nach welcher den Feldpredi- 
- gern die Verlobung und Copulation der zu ihren 

Regimentern gehörigen Personen, ohne Rücksicht 
auf den Aufenthalt der Braut, zukommt, ist ver
gessen worden, anzuzeigen. Sie steht im Corp. 
Const, i .  B . S . 1629 u. 1 6 g2 . Aus dersel
ben ist noch anzuführen, daß dem Prediger der Ge
meine, in der die Braut sich besindet, und der sie 
folglich proclamiren muß, nur erlaubt sey, 6 oder 
8 Lübschilling dafür zu nehmen. Das Rescript, 
durch welches den Garnisonspredigern in Rends-

burg
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kurg und Glückstadt das Recht, sämmtliche Gar
nisonsangehörige dieser Festungen zu verloben, z« 
proclaniiren und zu copuliren, wenn gleich die 
Braut in einer ändern Gemeine sich anfhält, be
stätigt wird, ist für das Herzogthum Holstein, so 
weit es damals unter Königlicher Herrschaft stand, 
vom 7ten September »7f7 zu Glückstadt, für 
das Herzogthum Schleswig vom 4ten Februar 
1765 zu Copenhagen, und für die vormalsPloe- 
tuschen lande vom 2 8sten December 1767. Ir r  
diesen Rcscripten ist außer dem Angeführten vor
geschriebe«, daß die Proclamation nicht allein in 
der Garnisonskirche, sondern auch in der Gemeine 
der Braur geschehen, dafür nach obiger Verord
nung bey Unterofstciers und Gemeinen nicht mchrA 
als 6 bis 8 lmbschilling, für Oberofstciers ein hal
ber Reichsthaler entrichtet werden solle, und der 
Prediger der Gemeine, aus welcher die Braut ist, 
für diese Gebühr auch den Aegtebrief oder Procla- 
mationsschcin ausznfertigen schuldig sey. Wenn 
aber ein Garnisonsangehöriger in einer ändern 
Gemeine copulirt zu werden wünscht, so steht ihm 
solches frey; nur muß er die Gebühren an die 
Garnisonskirche entrichten, und erhalt alsdenn vom 
Garnisonsprediger, nach geschehenem öffentlichen 
Aufgebot, einen Conceßionsschein zur auswärtigen 
Trauung. Dahingegen wird der Freyzettel und 
das Zeugniß vom abgelegten Heyrathöeide, nebst 
ändern etwa beygebrachten Bescheinigungen, bey 
seinem Verlobungsprotokoll, als Beylagen, aufbe
wahrt. Das letztere ist aus dem Grunde nöthig, 
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weil der Garnisonsprediger in dem Concefiions- 
scheine zur auswärtigen Trauung versichert und 
versichern muß, daß, in Hinsicht des Garnisonsan- 
gehörigen, der Verehelichung nichts tut Wege stehe, 
irnd der Garnisonsprediger folglich auch die Be
scheinigungen, darauf sich diese Versicherung grün
det, nicht ans den Händen lassen kann, um erfor
derlichen Falls seine Versicherung zu rechtfertigen. 
Der andre Prediger, der die Copulation verrich
tet, bedarf dieser Bescheinigungen zu seiner Sicher
heit nicht. Ih m  kann das Zeugniß des Garni* 
sonspredigers hinlänglich seyn.

Seite l s s .  lime i .  von oben.

Fragen W eil die Umstände, darauf bey Verlobungen 
L - R ü c k s ic h t  zu nehmen ist, so gar mannigfaltig, in 
gen. vorkommenden Fällen fast inS Unendliche verschie

den sind, und angehende Prediger dadurch in nicht 
geringe Verlegenheit kommen; so hoffe ich ihnen 
einen nicht unangenehmen Dienst zu thun, daß ich, 
mit Weglassung selten vorkommender Umstände, 
diejenigen kürzlich anführe, darnach man sich am 
gewöhnlichsten und in den meisten Fällen zu erkun
digen hat. Ich darf mir, da die Gemeine, bey 
welcher die Vorsehung mir meinen Platz angewie
sen hat, eine der zahlreichsten in der protestanti
schen Kirche ist, und in derselben, weil sie aus so 
vielen Fremden besteht, oft sehr verwickelte Fälle 
Vorkommen, einige Erfahrung hierin zutranen. 
Wenigstens hat die häufige Uebung in Geschäften 
dieser A rt in einer Reihe von Zahren sie mir ver-

s c h a f fe -
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schaffen können. Vorausgesetzt, daß man von 
der Confirmation und Erkennlniß versichert ist; 
so sind die gewöhnlichsten Fragen:

1) Ob die zu Verlobenden von ändern eheli
chen Verbindungen ftey sind?

2 ) Ob sie auch in verbotenen Graden m it ein
ander verwandt sind?

z) Ob sie mündig, und wenn solches nicht, der 
Aeltern oderVormünderEinwilligung haben?

4 ) Ob sie auch vorher vcrheyrathet gewesen, 
und wenn das, ob das Ableben des vorigen 
Ehegatten erwiesen, und derselbe lange genug 
verstorben, um daß der Ueberlebende zur än
dern Ehe schreiten kann?

5) Ob unmündige Kinder aus der vorigen Ehe 
am Leben sind, und diesen Vormünder be
stellt worden?

6) Ob sie sich auch zu einer ändern Religion 
bekennen, und wenn solches, ob sie Königliche 
Erlaubniß haben, eine evangelische Person 
zu Heyrathen?

7) Ob sie etwa leibeigen, und die Erlaubniß ih
res Guthsherrn zur Heyrath haben?

8 ) Ob die Mannsperson auch vom M ilita ir- 
etat, und sie in diesem Falle die erforderliche 
Erlaubniß zu Heyrathen habe?

Seite i f f .  Linie 13. von oben: Schaden der 
Beerdigungen in den Kirchen und auf 

den Kirchhöfen.
Es wird jetzt allgemein behauptet, daß die Be- Beerbi» 

F 5 erdi-Zungen.
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erdigungen in bcn Kirchen und auf den Kirchhöfen, 
in Städten und Dörfern, durch die Austünsiungen 
aus den Gräbern, der Gesundheit nachtheilig sind, 
und besonders Epidemien sehr verbreiten. Die 
Gründe, die ich für diese Behauptung gelesen hatte, 
schienen mir entscheidend zu seyn, und in dieser 
Ueberzeugung schrieb ich das, was sich an der oben 

'  angeführten Stelle darüber findet. Es ist m ir 
guch hier gegangen, wie es so oft und fast allemal 
geht, wenn man, ohne beyde Partheyen gehört zu 
haben, urtheilt. E in Eölmscher Geistlicher, in 
den Schlözerschen Staatsanzeigen vom Jahr i?83z 
macht einige Einwendungen gegen jenen so allge
mein angenommenen Sah, die, ob sie gleich Herr 
Schlvzer, vielleicht ein wenig zu rasch, für den ge
sunden Menschenverstand beleidigend erkläret, doch 
einige Aufmerksamkeit verdienen, und das um so 
mehr, weil dieser Mann gegen Raisonnements und 
Schlüsse aus vielleicht willkührlich angenommenen 
Theorien, Erfahrungen anführt. E r sagt: Es 
ist bisher nicht erwiesen, daß oie Sterblichkeit über
haupt, und besonders bey Epidemien, an den Oer- 
tern, wo seichen in Kirchen, Städten oder Dörfern 
beerdigt werden, größer ist, als da, wo solches nicht 
geschieht; ebenso wenig ist es erwiesen, daß in 
der Nähe der Kirchen und Kirchhöfe mehr Leute 
sterben, und bey ansteckenden Krankheiten hinge
rissen werden, als in der Entfernung von diesen 
Oertern, oder daß Todtengräber der Ansteckung 
mehr unterworfen wären, als andre, welches alles 
doch seyn müßte, wenn jener S ah  seine Richtigkeit
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haben sollte. U nd m einer E insicht nach können 
auch, ehe jenes erwiesen, die A cten über diese F ra g e  
noch nicht fü r geschloffen angesehen w erden, und sie 
möchte auch selbst nicht eher zur Entscheidung re if  
seyn. I c h  w ill noch dieses hinzusetzen, daß, nach 
jenem  S a tz e , die S terb lichkeit in den K irchdörfern 
g rößer seyn m uß te , a ls  in ändern D ö rfe rn , a u s  
welchen die Leichen nach jenen gebracht werden, 
und  d a s  ist m eines W issens noch nie bemerkt w orden. 
D ie  m ir  bekannt gewordenen Beyspiele von T o d es
fällen , die durch A usdünstungen a u s  G rä b e rn  ver
a n la ß t  w orden, sind von verm auerten und n u r m it 
E rd e  überdeckten G räb ern , und nicht von solchen, 
da  die Leichen m die E rd e  selbst vergraben w erden, 
oder in  sehr volkreichen S tä d te n ,  bey einer großen 
M e n g e  au fg ehäuftcr Leichen, wie kürzlich in W ie n  

, bem erkt worden. A llein in den erstem  F ä llen  mochte 
die Schäd lichkeit der A usdünstungen eben so sehr 
der lange verschlossenen und dadurch bö sartig  ge
wordenen Luft, a ls  der Auflösung der T heile  eines 
verweseten K ö rp e rs  zuzuschreiben seyn. Dieselbe 
W ü rk u n g  entsteht wenigstens eben so oft bey der 
plötzlichen O efnung lange verschlossener K eller und 
feuchter G ew ölbe, ohne daß eine Leiche darin  gelegen. 
W a s  aber in  W ie n  und ändern sehr volkreichen 
S tä d te n  erfolgen m a g , ist fü r m inder bevölkerte 
O e rte r , fü r d a s  Land, noch w eniger zu besorgen. 
W e n n  m an  a u s  diesen E rfah ru n g en  nicht m eh r 
schließen w ill, a ls  d a ra u s  geschlossen werden k a n n ; 
so möchte nichts m ehr d a ra u s  folgen, a ls  daß daS 
B eerd igen  innerhalb  großer S tä d te  zuweilen schäd

lich



9 i Beerdig, in d. Kirchen u. in d. Städten.

lich sey. Ich führe dies gar nicht an, um dem 
Begraben der Leichen in Kirchen und auf Kirchhöfen 
in Städten oder Dörfern das Wort zu reden. Das 
hat keinesweges einen vernünftigen Grund. Der 
seltsame Gedanke, der in den etficn Jahrhunderten 
der christlichen Kirche herrschend war, daß die M är
tyrer und andre ausgezeichnete Heilige früher, als 
das ganze menschliche Geschlecht, auferweckt werden 
würden, und die Gewohnheit, solche Personen, oder 
nur Theile ihres Körpers, in jeder Kirche zu be
graben, ist nach Aussage der Geschichte die ganze 
Veranlassung dieses Gebrauchs. Darum wünschte
man in der Kirche und an der Kirche beerdigt zu 
werden, um dem darin ruhenden Körper eines Hei
ligen so viel näher zu seyn, und dann hoffte man 
mit ihm um so viel eher sein Grab verlassen zu 
können. Unterdessen ist dieser aus einem finstern 
Aberglauben entstandene Gebrauch vielen wichtig. 
E r habe aber immer dem Aberglauben seinen Ur
sprung zu danken; er sey durch lauter Vorurtheile 
erhalten, und werde durch sie begünstigt; wäre er 
unschädlich, oder doch lange so schädlich nicht, 
als angegeben wird: thäre denn eine Obrigkeit, 
ich will nicht fragen, recht, sondern nur, thäte sie 
wohl, daß sie ihre Unterthanen durch Abänderung 
derselben kränkte, und widrige Eindrücke erreg
te? thäte sie wohl, diese Abänderung zu machen, 
ehe die Frage, auf deren Entscheidung sie beruht, 
von allen Seiten untersucht worden?



Beerdigungen außer der Parochie. 93

Seite I s8 .  Linie 1 0 . von oben: Beerd igung 
in einer ändern parochie, als wo die 

Person gestorben.
Es ist der allgemeinen Gewohnheit gemäß, daß Beerdi- 

die Gebühren an die Kirche, in deren Parochie einer 9un3 
starb, nach dem Maße bezahlt werden, wie er in 
einer ändern begraben wird, und das nicht blos ochje. 
an die Kirche selbst, sondern auch an Kirchen-und

f  chulbediente. Wer an einem ändern Orte in der 
irche begraben wird, entrichtet in der Gemeine, 

darin er starb, so viel, als in dieser für eine Beer
digung in der Kirche festgesetzt ist: so auch, wenn 
er auf dem Kirchhofe begraben w ird ; es möchte 
denn seyn, daß bey einer Gemeine eine bestimmte 
Vorschrift darüber ware. Die würde allerdings 
eine Ausnahme von der allgemeinen Regel machen, 
und man sich darnach zu richten haben. Eine 
solche ist für die hiesige Christ-und Garnisons- 
kirche. a) Zn derselben ist auch ein Unterschied 
gemacht, ob der zu Beerdigende an einem ändern 
Orte ein eigentümliches Erbbegräbniß habe, darin 
er beygesetzt wird, oder nicht. Im  erstem Falle 
wird weniger bezahlt. Ob auch an ändern Orten 
dieser Unterschied beobachtet werde, ist mir unbe
kannt. Der Grund dieses gemachten Unterschieds 
in Ansehung der geringer» Bezahlung ist vermuth- 
lich darin zu suchen, daß die Verwandten des Ster
benden, der ein Erbbegräbniß an einem ändern Orte 
hat, mehr Ursache haben, seine Beerdigung in dem
selben zu veranstalten, als wenn er solches nicht

hätte,
a) Corp. Const, z. B . S . -55.
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hätte, indem in dem letztern Falle es noch gleich
gültiger seyn kann, wo eine Leiche beerdigt wird, 
und man in jener Hinsicht ihnen die Kosten ver
mindern wollen.

Ebendas. Linie r r. von unten: Beerdigung 
fremder Religronsverwandren.

Veerdi- Nach dem Rescript, welches allen fremden Reli- 
gungen gjonsverwandten die Erlaubniß zu den Beerdigun- 
Mellgi" Sen ertheilt, dürfen alle christliche Religionsver- 
vnsver- wandte auf den Kirchhöfen, mitten unter unfern, 
wandte, selbst öffentlich, und mit allen Feyerlichkeiten beer

digt werden, die von der reformirten Kirche ohne 
alle Einschränkung selbst in unfern Kirchen. Wenn 
aber Römischcatholische das letztere verlangen; so 
muß dazu erst specielle Erlaubniß der Herren Kir- 
chenvifitatoren gesucht werden. Andre christliche 
Religionsverwandte sind zwar in dem Rescripte 
nicht ausdrücklich genannt. Doch ist kein Zwei
fel, daß diese Erlaubniß nicht auch auf sie auszu
dehnen sey. Die von der Griechischen Kirche ha
ben, wie am gehörigen Orte angemerkt worden, in 
Kiel diese Freyheit jederzeit genossen. So viel 
mir bekannt, wird sie auch den Mennonisten an 
den Orten, wo sie wohnen, zugestauden. Die 
Entrichtung doppelter Gebühren nicht allein an 
die Kirche selbst, sondern auch an Kirchen-und 
Schulbediente, ist in eben diesem Rescripte befohlen.

Seite 159. Linie 13. von unten: Beerdigung 
der Hingerichteten.

Daß
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Daß sie ordentlicher Weise, d. i. in der Regel, 
auf dem Richtplatze eingegraben werden, ist un
richtig. Der Ort ihres Begräbnisses richtet sich 
nach der Art ihres Todes. Die eines unehrlichen 
Todes sterben, werden gewöhnlich auf dem Richt
platze oder an einem ändern abgelegenen Orte be
graben, die zu einem ehrlichen Tode Verurtheilten 
gemeiniglich auf den Kirchhöfen. Das Urtheil 
pflegt in den meisten Fällen das Begrabniß mit 
zu bestimmen, und macht darin Abänderungen.

Seite 160. Linie 13. von unten: Anzeige der 
Verstorbenen bey den höchsten Lan- 

descollegien.
Meine hierüber gegebene Nachricht ist zumTheil Anzeige 

unrichtig, zum Theil, undeutlich; ich will sie daher 
berichtigen und deutlicher machen. In  einer äl- e*
tern Verordnung vom 1 Zten März 1739a) war 
den Predigern befohlen, das Ableben einer Person 
in ihrer Gemeine, die unter den höchsten Landes- 
collegien stand, unverzüglich an das beykommende 
Collegium zu berichten. Nach dem §. ; i .  der 
Vormünderverordnung ist es jetzt die Pflicht der 
Unterobrigkeit, und des Predigers, es nur dieser 
zu melden. Doch sind noch zwey Falle, in denen 
der Bericht an die höchsten Collegien abzustatten 
ist. Der eine Fall trit ein, wenn an dem Orte 
des Sterbefalles kein Königlicher Beamter ist, und 
der andre, wenn dieser selbst mit Tode abgegangen.

Ebendas.
a) Corp. Const. 1. D . S .  i 6 r .
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Ebendas, bey der letzten Linie: Arreste der 
Prediger.

Atteste Diese Materie habe ich durch ein Versehen ganz 
der Pre- übergangen. Was darüber zu bemerken, und in 
diger. Gesetzen vorgeschrieben, 4st folgendes. So wie 

Prediger verbunden sind, die bisher erzählten Amts# 
Verrichtungen in die Kirchenbücher einzutragen, und 
diese richtig und nach der Vorschrift zu halten; so 
sind sie auch verbunden, wenn es verlangt wird, 
darüberAtteste zu geben, darin sie bescheinigen, daß 
diese Handlungen vorgenommen sind. Solche A t
teste werden, nach ihrem Gegenstände, Tauf -, Con
firmations-, Beicht-, Verlobungs-, Copula
tions-, Todtenscheine, Aegtebriefe u. s. w. ge
nannt. Das Formular, darnach sie abgefaßt wer
den, ist willkührlich. Nur dieses möchte als etwaS 
Wesentliches eines solchen Scheins zu bemerken 
seyn, daß darin, so weit eö thunlich, die Zeit, da 
eine solche Handlung vorgenommen ist, angezeigt 
werde, zum Beyspiele nicht bloö, daß jemand ge
tauft, copulirt, u. s. w. sey, sondern auch, wann. 
I n  manchen Bescheinigungen dieser Art, die mir 
vor Augen gekommen, besonders aus dem Chur- 
säch fischen und Bayreuthischen, war wohl gar die 
Seite und Nummer des Kirchenbuchs, daraus der 
Ertrakt gemacht, mit angeführt. Ich begreife 
aber davon keinen Nutzen. Die Glaubwürdigkeit 
eines solchen Zeugnisses gewinnt durch die Um
ständlichkeit nichts. I n  den Peichtscheinen pflegt 
gemeiniglich nur angemerkt zu werden, wann je
mand an einem Orte zum letztenmal zur Beichte
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und zum heiligen Abendmahle gewesen. Was in 
den Beichtscheinen derer, die gegen das sechste Ge
bot gesündiger, in Hinsicht der der Kirchenbuße 
surrogirten Strafe zu beobachten sey, ist oben an
geführt. Zwischen Taufscheinen und Geburtsbrie, 
fen wird ein Unterschied gemacht. Dieser hat 
aber nicht im Wesentlichen, sondern nur in der 
Einkleidung seinen Grund. Ein Taufschein sagt 
nur kurz, daß und wann jemand geboren und ge
tauft sey, wer seine Aeltern waren, welche Namen 
er bekommen, was er für Gevattern gehabt. Zn 
einem Geburtsbriefe wird das alles weitlauftiger, 
in einem gewissen alten Canzleystyl ausgedrückt. 
I n  den Gegenden, wo das ©ethische Junfrrecht 
noch seine alte Kraft hat, wird gemeiniglich ein 
Geburtsbrief erfordert. Sonst ist in den meisten 
Fällen ein Taufschein hinlänglich. Die Magi
strate in den Städten fertigen am häufigsten die 
Geburtsbriefe aus, und von den Predigern wird 
nur ein Taufschein verlangt, nach welchem der Ge
burtsbrief gemacht wird. Auf dem Lande möch
ten die Fälle, daß Prediger letztere zu geben hät
ten, am meisten Vorkommen. Bey der Ausferti
gung aller dieser Atteste entsteht aus der Unvoll
ständigkeit mancher Kirchenregister eine große 
Schwierigkeit, der oft gar nicht abzuhelfen ist, und 
die, welche die Atteste verlangen, in die äußerste 
Verlegenheit setzt. Oft kann der Mangel der 
Nachricht in den Kirchenbüchern noch durch Zeu
gen ersetzt werden. ES sind nemlich in den Ge
meinen noch Leute am Leben, die sich erinnern, daß 

Matthiä Rirchenverf. 2tcr Th. G eine
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eine im Firm enregister nicht zu findende Person  
getauft, gestorben, copulirt, zum Abendmahle ge
gangen ist. V on  diesen kann es sich der P red iger 
bezeugen lassen, und, m it Anführung ihrer N am en, 
nach ihrer A ussage die Bescheinigung ausstellen. 
S o ll te  die außergerichtliche und unbeeidigte A us- 
sage der Zeugen nicht zum völligen Beweise hin
länglich erkannt werden, wie sie es denn nach dem 
strengen Rechte nicht is t; so müßte der P red iger 
den Requirenten des A ttestes an die Obrigkeit des 
O r ts  verweisen, um die Zeugen vor derselben daS 
erforderliche rechtsgültige Zeugniß ablegen zu las
sen. D enn zur Beeidigung ist der P red iger, a ls  
P rediger, nicht befugt. V ordem  wurden alle A t
teste von P red igern  au f ungestempeltem P a p ie r 
ausgefertigt. Z n  der neuern S tem pelpapier - V e r
ordnung vom 2 7sten November 1 7 7 5  ist diese- 
in den Gegenden, darin die Einwohner zum G e 
brauch signirten P a p ie rs  verbunden sind, untersagt. 
N ach dem § . 6 . dieser V erordnung sollen die 
P red iger zu allen Attesten, die sie vermöge ih res 
A m ts  geben, von dem signirten P a p ie r  N r .  4 . zu 
4 Lß. gebrauchen; doch vermöge einer Königlichen 
Resolution, die unterm  isten A pril 1 7 7 7  für das 
Herzogthum H olstein, und unterm  lo te n  M a y  
desselben Z a h rs  für daS Herzogthum S chlesw ig , 
publicirt worden, m it der A usnahm e, daß die den 
Unvermögenden zu ertheilende Atteste au f ungestem
peltem P a p ie r  geschrieben werden dürfen ; nur 
m uß der P red iger in solchem Falle auch für den 
Schein nichts nehmen, und sowohl dieses, a ls  daß
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aus Armuth kein gestempeltes Papier gebraucht 
worden, auf dem Scheine selbst bemerken. Man 
pflegt daher darauf zu setzen, gratis, Armuthshal- 
6er auf unsignirtes Papier, oder dergleichen. Weil 
einige Prediger jene Vorschrift, und eine neuere 
von 1783, nach welcher jedes, auch von Privat
personen auszustellende Zeugniß auf gestempeltes 
Papier geschrieben werden solle, auch auf die den 
mit einer Königlichen Pension beabschiedeten Un- 
terossicierS und gemeinen Soldaten zu Erhebung 
der Pension nöthigen Atteste, daß sie noch am Le
ben, und einen christlichen Wandel führen, aus
dehnten, und Bedenken trugen, solche Lebensatteste 
auf gewöhnliches Papier zu schreiben; so gab die
ses zu einer Correfpondenz zwischen dem Genera- 
litats-und Commissariatscollegio und der Rente
kammer Gelegenheit. Letztere erklärte, daß diese 
Lebensatteste nach der Verfügung vom Z sten April 
und ioten May 1777 ansgeftrligt werden könn
ten. Auf Veranlassung des Generalitäts-und 
CommiffariatScollegii, und mit Genehmigung der 
Deutschen Canzley ward die Erklärung der Rente
kammer durch den Generalsuperintendenten den 
Predigern bekannt gemacht. In  Hinsicht dieser 
Lebensatteste ist es die allgemeine Observanz, daß 
sie auch für pensionirte Oberofsiciers und alle übri
ge Königliche Pensionisten auf die Ouitung über 
die Auszahlung der Pension gesetzt werden. Mei
ner Einsicht nach ist in dieser Observanz nichts Ge
setzwidriges. Die Königlichen Cassen Nehmen diese 
Quitung auf unsignirtem Papier an; obgleich 

G 3 nach
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nach der S tem pelpap ier - V erordnung sonst alle 

- Q uitungen auf signirtcs geschrieben seyn sollen. 
D e r  König will also bey 2luszahlung seiner G n a 
dengelder keine Abgabe erheben. A u s  welchem 
G runde sollte denn ein P red iger sie in solchen F ä l 
len gegen die Absicht der Regierung beschuhen? 
E ine fast ähnliche Beschaffenheit ha t es m it A t
testen für die W itw e n , die aus der allgemeinen 
Witwencasse Pensionen heben, daß sie noch am Le
ben und unverheyrathet sind. Auch dazu wird 
kein gestempeltes P a p ie r  gebraucht, und zwar aus 
dem G runde nicht, weil nach der Fundation der 
ältern sowohl, a ls  der neuern, sie von dem G e 
brauch desselben in allen ihren Geschäften befreyet 
ist. E ine gleiche Begnadigung genießt auch die 
Königliche Leibrentensocietät und das Pensionsin
stitu t au s  dem Vermächtnisse der P rinzeßin  C h ar
lott« A m alia. W eil der König selbst, wie vorher 
bemerkt worden, bey Erhebung seiner Gnadengel
der keine Abgaben fo rdert; so ist es auch nach mei
nem Bedünken dieser Königlichen Absicht gemäß, 
daß auch die LebenSatteste für die Predigerw itw en 
zur Erhebung ihrer Witwenpensionen von den 
D iensten ihrer verstorbenen M änner au f ungestem
peltes P a p ie r  geschrieben werden. W enn ich bis
her von den Attesten au s  den Kirchenbüchern so 
geredet habe, daß die P red iger sie ausfertigen; so 
ist dieses von dem zu verstehen, w as im Allgemei
nen geschieht. E s  findet auch hier in einzelnen 
Gemeinen die A usnahm e S t a t t ,  daß ein Kirchen
bedienter, a ls  etwa der K üster, od^r Schreibm ei

ster,
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ftex, sie ausfertigt. Das geschieht an denen Or
ten, wo es einem solchen auch obliegt, die Kirchen
register zu führen. Jedoch ist es auch in einigen 
Gemeinen dabey eingefnhrt, daß der Prediger sie 
durch seine Unterschrift bestätigt. Wer von den 
Predigern, wenn deren mehrere bey einer Kirche 
stehen, zur Ausfertigung der Atteste befugt sey, 
richtet sich nach dem, was bey jeder Kirche einge- 
führt ist. Zur Regel möchte angenommen wer
den können: daß, wenn der Pastor mit seinen Col
legen gemeinschaftlich und wechselsweise die zu be
scheinigenden Amtshandlungen verrichtet, letztere 
auch die Zeugnisse darüber ertheilen können. Wenn 
dieses S tatt findet; so wechseln die College» ge
meiniglich nach Wochen darin mit einander. Dann 
hat der, den die Woche trist, auch das Recht zur 
Ausfertigung der Scheine, die in seiner Woche ge
fordert werden, und das um so mehr, weil er auch 
in seiner Woche die Kirchenbücher in seinen Hän
den hat, um das Vorgefallene darin anzuzeichnen. 
Hat der Pastor ausschließungsweise das Recht, 
z. B . zu copuliren und zu confirmiren; so kann 
er auch nur allein die Atteste darüber geben, denn 
er führt allein die Register darüber. Die Ge
bühren für die Atteste sind sehr verschieden; an ei
nigen Orten wird mehr, an ändern weniger dafür 
bezahlt.

Ebendas, bey der letzten Linie: Erinnerung bey 
dem Anmelden zu diest« Hand

lungen.
G z  Ja
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Erinne- I n  einer Königlichen Verordnung vom 2 5 sten 
rung <̂ mi# 1783 ist den Predigern anbefohlen, die L.and- 
deru"p ^ute, die Taufe, Proclamation, Verlobung, Co- 
pigk.- pulation und Beerdigung bestellen, zu erinnern, 
Verord- daß sie nicht gegen das Verbot einiger bey solchen 
mrng. Gelegenheiten vorgehenden Ueppigkeiten vom 14 ten 

October 1778 handeln möchten,und welche Stra
fe sie im Uebertretungsfall zu erwarten hatten. 
Dabey ist es ihnen zur Psiicht gemacht, am ersten 
Sonntage nach Trinitatis, und am zweyten Sonn
tage des Advents, zwar nicht die Verordnung selbst 
vorzulesen, aber doch den Inhalt derselben zu wie
derholen, den Zuhörern die Ursachen vorzustellen, 
die sie veranlasset, und zu zeigen, daß die Befol
gung der darin enthaltenen Vorschrift zu ihrem 
eigenen wahren Besten gereiche. Man hat die 
beyden angeführten Sonntage zu diesen Vorstel
lungen gewählt, weil man geglaubt, daß die an ih
nen zu erklärenden Terte dazu Anlaß gaben, wie 
solches in der Verordnung selbst angeführt ist.

Seite 16 r. u. f. publicanda.
Publi- Bey der Publication von der Kanzel ist noch 

eanda. zweyerley zu bemerken. Erstlich, daß die Predi
ger eigentlich nicht verbunden sind, das Publicirte 
wieder zurück zu senden, wie ich gesagt habe; son
dern nur, wenn es zurückgefordert wird, es verab
folgen zu lassen. Dies ist der allgemeinen Obser
vanz gemäß, und das Zurücksenden würde dem 
Prediger nicht allein viele Beschwerde, sondern auch 
»ft Kosten machen. Es intereßirt aber nicht ihn,

sondern
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sondern den Einsender, baß das P ub lic irte  zurück« 
geliefert werde. Folglich ist es auch des letzter» 
Sache, die Veranstaltungen zu treffen, daß er die 
ihm  nöthigen Papiere wieder in die Hände be
komme. Z w e i te n s ,  daß zu den jährlich uub 
m ehrm als zu publicirenden Verordnungen, die S .  
2 6 2  u. f. nam haft gemacht, noch hinzuzusetze» 
sind, die Verordnung vom 17 ten M a y  17 v 4 w i
der die heimlich Gebährenden, nebst der Verfügung 
vom i4 .ten  September 1 7 7 0  zur Entdeckung 
heimlicher Schwangerschaften und Verhütung heim
licher G eburten , die wenigstens im  Herzogthum 
Holstein nach einem Rescripte vom «4sten N o 
vember 1 7 8 3  alle drey Jahre von der Kanzel zu 
verlesen sind; imgleichen die Verordnung zur E in 
schränkung der Ueppigkeit vom Z Osten Januar 
1 7 8  3, welche sogar zwcymal im  Ja h re , nemlich 
am ersten Sonntage nach N eu jahr, und am ersten 
Sonntage im  Iu l io  pub lic irt werden soll; und 
endlich die sechste Abtheilung des ersten H aupt
stücks, und d ritte  Abrheilung des zweyten Haupt
stücks aus der neuen Forste und Iagdverördnung, 
darin die Bestrafung der H olz-und Wilddiebe fest
gesetzt ist, von denen nicht minder eine zweymalige 
P ub lica tion  in  jedem Jahre , nemlich am dritte» 
Sonntage nach Ostern, und am 2 Zsten Sonntage 
nach T r in ita t is ,  aubcfohlen ist. Schon diese jähr
liche P ub lica tion  der angeführten Verordnungen 
giebt fast fü r den vierten T be il der Sonntage eine, 
nicht zur Beförderung christlicher Erkenntnisse und 
Gesinnungen, vielmehr ihnen hinderliche Beschäf- 

G  4  tigttNK
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tigung beym öffentlichen Gottesdienste. Rechnet 
mau nun andre Königliche Befehle, die gemeinig- 
lich jährlich hinzukommen, und die Menge gericht
licher und obrigkeitlicher Bekanntmachungen, Pro
clamatum, Ankündigungen von Licitationen, Ver
pachtungen u. f. w. deren gemeiniglich jeden Sonn
tag mehrere sind; setzt man hinzu, daß die so
genannte Ueppigkeitsverordnung einen ganzen Bo
gen, die beyden Abschnitte aus der Forst-und 
Zagdverordnung beynahe zwey ganze Bogen aus
machen; so kann man sich nicht des Gedankens 
erwehren, der Gottesdienst werde hiedurch einer 
Policeyanstalt sehr ähnlich. Und hätte es nur 
mehr möglichen Nutzen! Wem würde es nicht eine 
Freude seyn, zur Beobachtung heilsamer Königli
cher Gesetze alles beyzutragen? Auch dieses for
dert die Religion, ist selbst Religion, oder kann 
es doch seyn. Allein die Publication von der 
Kanzel entspricht diesem Zweck nicht. Der Zu
hörer ist außer Stand, eine ihm vorgelesene Ver
ordnung zu fassen, so deutlich zu fassen, daß er sie 
behalten kann. Nothwendig mag diese Art der 
Bekanntmachung in vorigen Zeiten gewesen seyn, 
da nur wenige Personen geringen Standes Ge
drucktes und noch weniger Geschriebenes lesen konns 
ten: jetzt können die meisten in unfern Landen bey- 
des. O so veranstalte mau denn die Anschlagung 
dessen, was allgemein bekannt gemacht werden soll, 
an öffentlichen Orten, die öffentliche Verlesung, 
wenn man will, an jedem ändern Orte, nur nicht 
iv der Kirche, m  sie die Andacht, die Erhebung
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des Herzens zu Gott so offenbar stört, den frischen 
noch nicht tiefen Eindruck, den der Vortrag der 
göttlichen Wahrheiten und das gemeinschaftliche 
Gebet eben gemacht hat, so leicht auslöscht, und 
durch die verursachte Zerstreuung den hindert, den 
der feyerliche Segen und der gemeinschaftliche Ge
sang machen sollte. Es ist wörtlich etwas Auf
fallendes darin, wenn man eben von entstandenen 
Concursen, von erecutivischen Zwangsmitteln bey 
ausbleibender Abtragung herrschaftlicher Gefalle, 
von Karren-und Zuchthausstrafe gelesen hat, zu 
sagen: Empfanget nun hierauf den Segen des 
Herrn. Möchte doch einmal der für unsre allge
meine Erbauung, ja nur für den äußern Wohlstand 
beym öffentlichen Gottesdienste, erwünschte Zeit
punkt kommen, daß dieser Uebelftand abgeändert, 
oder doch vermindert würde. W ir haben, wir 
bekommen so viele weise, gnädige, heilsame Ge
setze. Ich hoffe auch dieses, und fürchte nicht, baß 
irgend einer meiner Amtsbrüder, um der geringen 
Gebühren willen für einige Publicanda, Bedenk
lichkeiten dagegen erregen, oder auf sie geachtet 
werden sollte. Wer wollte nicht mit Freuden die 
Dauer eines guten Gedankens in dem Herzen auch 
nur eines seiner Zuhörer, mir Aufopferung einer 
größern Summe, als diese elende Kleinigkeit ist, 
erkaufen, und Mit noch größerm Verlust für sich 
selbst auch nur eine mögliche Zerstreuung verhindern.

Seite 176. Linie i. u. f. Vorstellungen bey 
neuen Einrichtungen in Airchenjachen.

G f Bey
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Vorstel- Bey Belehrung der Gemeinen über die Recht- 
lungen Massigkeit und Zuläßiqkeit neuer Einrichtungen in 
^ “ ^*$irchenfachen ist große Klugheit nöthiq. Oeffents 
richtun- ̂ iche Vorstellungen von der Kanzel sind, meiner
gen. Einsicht nach, am wenigsten anzurathen. Der

große Hanfe ist eben nicht sehr gewohnt, darüber 
nachzudenken. Sind die Einrichtungen ihm nur 
nicht lästig; so setzt er ihre Rechtmässigkeit, so wie 
die Besugniß der Obrigkeit, sie zu machen, und 
seine Schuldigkeit, sich ihnen zu unterwerfen, ge
meiniglich voraus, und beruhigt sich dabey. Em
pfiehlt man sie nun öffentlich; so erregt man nur 
mehrere Aufmerksamkeit, als wenn sie stillschwei
gend, wie jede andre gleichgültige Anordnung, ein
geführt werden, und veranlaßt den Gedanken, sie 
müssen Empfehlung und Rechtfertigung nöthig 
haben, es müsse etwas Bedenkliches dabey seyn. 
V o r allen müßte man sich hüten, mögliche oder 
würkliche Einwendungen wider solche Einrichtun
gen anzuführen und zu widerlegen; es möchte 
denn seyn, daß man versichert wäre, daß sie allge
mein vorgebracht würden. Sonst entsteht die Ge
fahr, daß die Einwendungen, die einzelnen beyge- 
fallcn, mehreren bekannt werden, die sie sonst nie 
gemacht hätten, und daß auf die Einwendungen 
mehr geachtet werden möchte, als auf die Beant
wortung, wodurch denn ein größeres Uebel ent
stünde, als was man verhüten wollte. Sollte ich 
je in den Fall kommen, Vorstellungen dieser A rt 
thun zu müssen; so würde ich zu aller Rechtferti
gung nur sagen, die vorige Einrichtung sey nicht



Kirchenholzungen. 107

ausdrücklich in der Bibel vorgeschrieben, nur von 
der Obrigkeit gemacht, oder durch lange Gewohn
heit ein geführt, könnte folglich auch von der Obrig
keit mit allem Rechte aufgehoben und abgeändert 
werden, und dann die Unzntraglichkeiten der alten, 
und die Vorzüge der neuen anfchauend deutlich, 
nach der Fassung meiner Zuhörer, zu machen suchen, 
die Beantwortung der Einwendungen hingegen 
der Gelegenheit aufbewahren, da einer meiner Zu
hörer sie im Umgange vorbrachte. Dadurch wurde 
ich auf der einen Seite verhindern, daß die Be
denklichkeiten, die ein einzelner oder einige hatten, 
nicht allgemein würden, und auf der ändern Seite 
den Vortheil gewinnen, die Bedenklichkeit nach der 
Fassung und Denkungsart des Individui sicherer 
und gründlicher heben zu können.

Seite 20z. Von Kirchen-, Hospitals-und 
pfarr- Holzungen.

Die neue Forst? und Iagdverordnng handelt in Holzuru 
der sechsten Abtheilung von»Waldungcn dieser A rt. gen. 
Aus derselben sehe ich hinzu, was ich nicht bemerkt 
habe, oder auch darin geändert ist. Diese W al
dungen bleiben nach wie vor unter der Aufsicht 
der Königlichen Forsibedienten. Von ihnen müssen 
die darin uöthigen Ausweisungen, jedoch ohne Be
zahlung, und mit Zuziehung der bekommenden K ir
chen -und anderer Stiftungen Bedienten, nach den 
bey Königlichen Forsten vvrgefchriebenen Regel» 
geschehen. Sie müssen auch ans die Beraubnnge« 
gedachter Holzungen, und die Abstellung aller
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Mißbrauche und Unordnungen, ein wachsames Auge 
haben, sie fleißig besuchen, und die entdeckte Über
tretung der Königl. Forstgesctze der bekommenden 
Obrigkeit anzeigen. Und weil diese Holzungen im 
Ganzen als Königliche Forsten angesehen werden: 
so folgt auch von selbst, daß das Fallen des Holzes, 
und Hauen des Busches zu keiner ändern Zeit, als 
in diesen, erlaubt ist, und alle Forstverbrechen nach 
der allgemeinen Regel bestraft werden. N u r in 
Ansehung der Holzdiebereyen ist der Unterschied ge
macht, daß der Werth des gestohlnen Holzes und 
Busches, der von dem Thater vergütet w ird , der 
Kirche, Stiftung, oder dem Pastorate zufalle, der 
das Holz gehört, die verwürkte Brüche aber der Kö
niglichen Casse berechnet werde. Darin aber sind 
die Kirchen - und andere Holzungen dieser A rt von 
ändern eigenthümlichen Waldungen der Untertha. 
neu unterschieden, daß die Brüchfalle,in A n s e h u n g  

ihrer, nicht wie bey diesen, auf den Civil-Brüch- 
dingungs-Seßionen, sondern auf den Amts-Holz- 
Brüchdingungs - Sesiionen untersucht und be
straft werden. Von dem letztem macht Süder- 
dithmarschen eine Ausnahme, die auch in Norder
dithmarschen S ta tt finden kann. Bon dem Ge
brauch und Aufbewahrung des Kirchenhammers 
zur Fällung der Baume finde ich in dieser Verord
nung nichts, kann also nicht sagen, ob derselbe ganz 
abgeschafft sey, oder es in diesem Stücke beym A l
ten bleibe. Das erstem ist mir aus dem Grunde 
das wahrscheinlichste, weil durch diese neue Verord
nung alle altern außer Kraft gesetzt sind. Auch



Schulwesen auf dem Lande. 109

Aber die Torfmöhre, die geistlichen Stiftungen, 
K irchen, Predigern, und Schulbedienten gehören, ist 
in dieser Verordnung nichts namentlich gesagt. Es 
möchte aber keinen Zweifel haben, daß sie nicht eben 
so anzusehen sind, als Holzungen dieser Art, und 
folglich nach eben den Gesetzen zu behandln, als die 
Königlichen Möhre, in so weit ihre besondere Be
stimmung, und die ihnen anklebende Eigenschaft ei
nes Privateigenthums es verstatlet.

Seite 2 3 7. Schulwesen auf dem Lande.
Ich will hier auf einer Stelle anführen, was ich Schul- 

theils als Berichtigungen, thcilö als Ergänzungen, 
theils als Zusätze aus neuern. Verordnungen zu 5flnt)ê  
bemc ken finde. Die Seite 47. von mir gemachte 
Eintheilung der Schulmeister ans dem Lande ist 
zwar im Ganzen richtig, aber nicht genau genug.
Sie sind entweder Kirchspiels-, oder Distrikts-, 
oder Nebenschulmeister. Die Ktrcbfpielojcbul* 
Meister sind im Kirchdorfs, gemeiniglich Küster 
und Organisten, und haben zuweilen außer dem 
Kirchdorfs einen Distrikt, aus welchem die Kinder in 
ihre Schule gehen. Die Distrikreschulmeistee 
sind in ändern Dörfern, und haben, wenn die Dör
fer nicht groß sind, mehrere zu ihrem Distrikt.
Sie sind ordentlich bestallt, bleiben es in der 
Regel Zeitlebens, haben eigene Wohnungen, und 
alle die Vortheile, welche ihnen die Schulverord- 
nung angewiesen nnd gesichert hat. Sie halten 
auch Sommerschulen. Die Nebenfchulmeister 
sind in kleinem Dörfern, deren Größe es nicht

zuläßt.
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zuläßt, in ihnen eine Distriktsschule anzulegen, und 
die wegen ihrer läge nicht mit ändern zu einem 
Schnldistrikt verbunden werden können. Sie hal
ten nur des Winters Schule, genießen dafür daS 
in der Schulverordnung-festgesetzte Schulgeld, oder 
auch ein gewisses Gehalt, darüber sie mit der Dorf
schaft einig geworden. In  manchen Dörfern ha
ben sie auch freye Beköstigung, so daß sie wöchent
lich oder monatlich wechselweise bey einem der Ein
wohner speisen. In  den meisten Dörfern, wo sols 
,che Nebenschulmeister sind, ist wohl ein eigenes 
Schulhaus. In  manchen aber räumt auch ein 
Einwohner ein Nebenhaus auf den Winter dazu 
ein, und ein andres Jahr ein andrer. Dem Schul
meister wird eine Schlafstelle entweder gegeben, 
oder er muß sie sich auch miethen. Unstreitig hat 
die Verfassung mit den Nebenschulmeistern ihre 
große Unbequemlichkeiten. Nur ist es unmöglich, 
in kleinen Dorfschaften, die oft nur aus drey oder 
vier Familien bestehen, weit von ändern entlegen, so
gar durch Bache, Sümpfe und Möhre geschieden 
sind, eine andere Einrichtung zu machen. Wo 
es thunlich war, sind Distriktsschulen angelegt.

Alle diese Schulmeister müssen ejramimn seyn. 
Dieses Eramen soll vor dem Consistorio, wo jemand 
Schule halten will, vorgenommen werden. Doch 
kann es auch der Probst mit einigen Beisitzern deS 
Consistorii, die mit ihm an einem Orte wohnen, 
ja der Probst und Generalsuperintendent allein 
anstellen. Bey den Nebenschulmeistern ward auch 
nach schon lange eingeführter Schulverordnung nicht

f»
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so genau darauf gehalten. W eil daraus manche 
Unordnungen entstunden, und ungeschickte Leute von 
den Einwohnern zum Schulhalten angenommen 
wurden ; so kam unterm 28sten März 1761 ein 
geschärftes Rescript heraus, darin es schlechterdings 
untersagt ward, einen Unexaminirten zum Schul
meister anzunehmen. Für die Schulmeister in den 
klösterlichen und adelichen Dörfern, darin die G u ts 
besitzer oder Klöster sie ohne Coucurrenz der Schul- 
interessenten bestellen, ist unterm 16ten November 
1778 zu Glückstadr die Ausnahme gemacht, daß 
solche vorgängig von dem Prediger des Orts era- 
m in irt werden dürfen. Doch soll ihnen ein Era- 
minationsschein von demselben gegeben werden, und 
den sollen sie bey der nächsten Generalkirchenvisi
tation vorzeigen, da sie denn befundenen Umständen 
nach entweder approbirt, oder rejicirt werden kön
nen. Um desto brauchbarere Schulmeister zu be
kommen, ist vor einigen Jahren ein Schulsemi- 
narium zu Kiel errichtet worden, welches nach Seite 
24s .  damals nur noch vermuthet ward. Von 
der Einrichtung desselben ist noch nichts öffentlich 
bekannt gemacht: ob eS gleich um so viel mehr 
zu wünschen wäre, je mehr eine solche Anstalt durch 
Publicität in dem Zutrauen gewinnt, welches daS 
ganze Land zu derselben haben muß, um allgemein 
nützlich zu werden. W as ich Zuverläßig in E r
fahrung gebracht, ist dieses.

Die Seminaristen werden in folgenden Kennt
nissen und Lehren, welche einem künftigen Schul
meister zu wissen so nöthig als nützlich sind, L Jah

re



112 Schulwesen auf dem Lande.

re unterrichtet, a ls : Zuförderst und vorzüglich in 
der Religion, sowohl was die genaue theore
tische Kenntniß derselben betrift, als den Vortrag 
derselben vor Kinder, in welcher Absicht täglich 
practischeUebungen von ihrer Seite unter Aufsicht 
des Lehrers angestellt werden; sodann in der 
biblischen Geschichte, ferner in der Metho
dik, worin nicht nur die Grundsätze zum richtigen 
Denken und zum Erklären der Worte eines An, 
dern, besonders der heiligen Schriftsteller, sondern 
auch die Methode, die Kinder in allen ihnen nöthi, 
gen Kenntnissen zu unterrichten, und das, was zur 
Einrichtung und Verfassung einer guten Schule 
gehört, angeführt werden; ferner in den gemein, 
nützigen Rennrnissen, z. E . vom menschlichen 
Körper, von der Seele, von Künsten, Handwer
kern, Ackerbau rc. nach Voigcs Anleitung dazu, 
in der Haturlehce, in der Geographie, in der 
Deutschen Sprache, in allerley schriftlichen Auf
sätzen, z. E. Erzählungen, Briefen, Quitungen, in 
der Calligraphic, im Rechnen nach mathema
tischen Gründen, die Fähigem auch in der Geo
metrie und im Singen.

Diesen ganzen Unterricht erhalten die Semina
risten unentgeldlich, nur diejenigen, welche im Cla
vie r-und Orgelspielen unterrichtet zu werden wün
schen, und deswegen eigne Stunden haben müssen, 
bezahlen dem Cantor ein Geringes. Sie haben 
ihre Wohnung und Unterhalt in dem Muhlitts- 
fifchcn WaysenHause, und bezahlen dafür jährlich 
40 Reichsthaler. Einige erhalten auch diese-

step.
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fre y . S o  v ie l m ir  bekannt, h a t das C o rp s  der 

Holsteinschen R itte rs c h a ft ein beträchtliches C ap i«  

ta t  zum  ersten F o n d  dieser A n s ta lt  zusammenge- 

fchossen, und  dadurch n ich t a lle in  einen B e w e is  sei

n e r pa trio tisch en  G esinnung gegeben, sondern auch 

gezeigt, daß es von  dem entehrenden V o r u r th e i l  

fre y  sey, die U nw issenheit ih re r  U n te rgehörigen  ge

flissentlich zu u n te rh a lte n . Z n  B ez iehung  a u f 

dasselbe sind zwey V e ro rd n u n g e n  herausgekom m en. 

E in e  v o m  i  f  ten Decem ber 1 7 8 3 ,  d a rin  der K ö 

n ig  e rk lä r t ,  daß es zum  A lle rgnäd igs ten  W o h lg e 

fa lle n  gereichen w u rde , daß K irch e n v is ita to re s  u n d  

andre , die S chu lm e is te rs te llen  in  den S tä d te n  u n d  

a u f  dem Lande, oder solche C a u to ra te  zu besetzen 

haben, wozu keine S tu b ir te  erfo rderlich  s in d , bey 

V e rg e b u n g  derselben besonders a u f  solche S u b je k te  

R ücksich t nehm en, die in  dem S e m in a r io  zu K ie l  

e igentlich v o rb e re ite t w orden, und von der D i r e 

k t io n  desselben Zeugnisse ih re r  erworbenen Geschick

lichke it und bewiesenen guten A u ffü h ru n g  vorze i

gen können. D ie  andre vom  2ten Decem ber 1 7 8 4  

g ieb t denen zum  Landausschuß P flich tigen U n te r-  

tHanen, die sich in  dem S e m in a r io  zubereiten las

fen , die F re y h e it ,  w ä hre nd  ih re s  zw eyjährigen A u f 

e n th a lts  in  demselben sich n ich t persönlich darste l

len  zu dü rfen , und  das Versprechen, daß diese F re y 

h e it  nach geendig tem  U n te rr ic h te  und erha ltenem  

gu tem  Zeugnisse noch fo rrw ä h re n  f o l le , wenn sie 

sich anheischig m achen, die ihnen anzutragenden 

S chu ld ienste  w ü rk lic h  anzunehmen. D o ch  bleiben 

sie in  den Lageregistern und Reservelisten so lange  

M a tth i-R irc h e n o e rf .  skerTh. H  a n -



114  Schulwesen auf dem Lande.
angezeichnet, b i s  sie zu  S c h u ld ie n s te n  g e lan g e n . E s  
d a r f  ab e r kein zu m  L a n d a u sfc h n ß  P f l ic h t ig e r  ohne 
V o rw is te n  u n d  E in w il l ig u n g  d e s  O b e rb e a m te n  in  
d a s  S e m i n a r i u m  au sg en o m m en , noch zum  S c h u l 
m e iste r a u f  b es tän d ig , oder n u r  a u f  eine Z e it la n g , 
an g en o m m en  w erd en . D e r  O b e rb e a m te  soll jedoch 
diese E in w il l ig u n g  n ich t ohne erhebliche u n d  ge
g rü n d e te  U rsachen  v e rw e ig e rn . W i l l  endlich d e r 
zum  sa n d a u s fc h u ß  P f l ic h t ig e  a u s  einem  A m te  in  
d a s  a n d re , oder in  e in  adeliches G u t h  ü b e rg eh en , 
u m  sich als S c h u lm e is te r  bestellen zu la s te n ; so is t 
die E in w il l ig u n g  der S e ß io n s d e p u t i r te n  dazu  e r
fo rderlich .

Bey dem , w a s  ich S e i t e  7 8 . in  der 2 te n  U n ie  
v o n  u n te n  g esag t h a b e ,  d a ß  auch d e r  g e rin g ste  
S c h u lm e is te r  n ich t ohne v o rh e rg eg an g en e  g e rich tli
che U n te rsu ch u n g  seines A m ts  e n ts e tz t  w erd en  
könne, ist die E in sch rän k u n g  zu m achen, d a ß  e s  n u r  
v o n  den orden tlich  b e s ta ll te n , nem lich den K irc h 
s p i e l s - u n d  D is tr ik ts sc h n lm e is te rn , ge lte . S o n s t  
s in d e t h ie r  eine d o ppe lte  A u s n a h m e  S t a t t .  E r s t -  
lieb bey den N eb en sch u lm eis te rn . Z n  dem  oben 
e rw ä h n te n  R e s c r ip t  v o m  2 8sten M ä r z  1 7 6  ( sind 
säm m tlich e  P r ö b s te  bevo llm äch tig t, die e ra m in ir te n  
N e b e n sc h u lm e is te r , w enn  sie sich übel v e rh a l te n , 
nach B e f in d e n  der U m s tä n d e , n u r  m i t  a u sd rü c k 
licher E in w il l ig u n g  des O b e rb e a m te n , a l s  C o n v is i-  
la to r iS ,  so fo rt ohne a lle  F o rm a tte n  u n d  W e i t lä u f -  
tigke iten  abzusetzen. Doch ist den E in w o h n e rn  d e r 
D o rfs th a f te n  die e igenm äch tige  E n tla s tu n g  d-6  e in
mal an g en o m m en en  N e b en sch u lm e is tc rs  gänzlich

unter-
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untersagt, und sie sollen sie nicht, wie das Rescript 
sich ousdrückt, wie ihr Gesinde eigenen Gefallens 
abschaffen. Die Zwore Ausnahme ist in Hinsicht 
der Schulmeister in den adelichen und klösterlichen 
Gegenden, die ohne Concurrenz der Schulinteres- 
senken von den Guthsbesitzern und Klöstern bestellt 
werden. Diese können nach dem Rescript vom 
i6 tcn November 1778 von den Guthsbesitzern 
und Klöstern, mit Einwilligung des Predigers deS 
Orts, abgesetzt werden, und letzterer hat es als
dann an den zeitigen Generalsuperintendenten zu 
berichten, und die Ursachen mit anzuführen. W il
ligte aber der Prediger nicht in die Absetzung; so 
muß die Sache dem Oberconsistorio angezeigt und 
Von demselben untersucht werden.

I n  Ansehung der lateinischen Schulen erklärt Latei- 
der König in einem Rescripte vom 11 ten Jun. nische ̂  
1778, daß man darauf bedacht sey, den la te in i- ^ ^ ^  
schen Schulen in den Herzogthümcrn eine bessere 
und solche Einrichtung zu geben, damit die dem 
Studircn sich widmende Jünglinge den Unterricht 
in Sprachen und Wissenschaften erlangen, den sie 
vor Beziehung der Academie bedürfen, und daß 
unausgesetzt dazu geschritten werden solle, diese Ein
richtung zu machen. Unterdessen ist sie bis hierzu 
noch nicht erfolgt, so sehr sie auch, nach meiner 
Kenntniß der Umstände des l.andeS, zu wünschen 
ist. Würklich ist in der Einrichtung unsrer latei
nischen Schulen viel WillkührlicheS, Unzusammen
hängendes und nicht Zweckmäßiges. Die Ursache 
davon liegt da nicht, wo man sie gemeiniglich sucht,

H 3 nicht
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nicht in der Aufsicht der Geistlichen über sie, nicht 
in dem Mangel hinlänglicher Versorgung der 
Schullehrer, sondern in ganz ändern Dingen. 
Diese Fehler zeigten sich in die Augen fallend an 
denen jungen Leuten, die von ihnen auf die Acadé
mie zu Kiel kommen, bey dem mit ihnen anzustcl- 
lenden Examine, um an den öffentlichen Freytischen 
und ändern academischen milden Stiftungen Theil 
zu nehmen. Dem hieraus für den Staat und die 
Wissenschaften erwachsenden Schaden so viel mvgtfch 
vorzubeugen, ward bis zur neuen Einrichtung in 
dem angeführten Rescripte provisorisch befohlen, 
daß kein Schullehrer einen Schüler als Universi
tätsfähig entlassen solle, der nicht zum wenigsten 

j )  eine so grammatische Kenntniß der lateini
schen Sprache habe, daß er die ihm vorzule- 
geuden Stellen aus Ciceronis Orationibus, 
Officiis und Oratore, aus dem J u liu s  Cä
sar, und den ersten fünf bis zehn Büchern 
des L iv iu s , wie auch aus den leichtern Oden 
des H o ranus , und einigen Büchern der 
Aeneis» m it zulänglicher Leichtigkeit und 
Richtigkeit, ohne vorgängige Präparation, 
sogleich ins Deutsche übersetzen könne; ein 
Extemporale von wenigstens einem Ouart- 
blatte ohne grammatikalische Fehler und 
sehr merkliche Germanismen ausznarbeiten, 
oder eine Uebersetzung eines Stücks aus ei
nem lateinischen Autor, auf gleiche A rt, in 
Latein zurück zu setzen im Stande sey;

2 ) Vom Griechischen das Wichtigste aus der
Gram-
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Grammatik tune habe, in der Analyst geübt 
sey, und außer den leichtern Büchern deS 
neuen Testaments die in Gesners Ehre- 

befindlichen Stücke in fehler# 
freyes Latein und rein Deutsch übersetzen 
könne;

3) Von der Hebräischen Sprache, wenn er 
Theologie zu studiren gedenkt, das Nöthigfte 
der Hebrai."sten Grammatik und die Para
digmata kenne, auch die Analysin einiger 
leichten historischen Bücher des alten Testa
ments angefangen habe;

4 )  Aus der alten und neuen Geographie, wie 
auch aus der Universalhistorie das Nöthigste 
wisse; und

5) aus der Rhetorik das Wichtigste von dem, 
was zu einem ordentlichen und deutlichen 
Vortrage gehört, besonders aber von den 
Tropen und Figuren der Rede, wie auch 
von den verschiedenen Schreibarten so viel 
inne l̂ abe, als nöthig ist, um in den acade- 
mischen, besonders exegetischen, Vorlesungen 
desto leichter und glücklicher fortkommen zu 
können.

Dabey ward den Rektoren der Schule aufgegeben, 
denen, die diese Kenntnisse nicht haben, das Schul- 
zengniß zu verweigern, ihren Aeltern, Vormündern, 
und sonstigen Vorgesetzten, die ste dennoch auf die 
Académie schicken würden, bekannt zu machen, daß 
die Jünglinge bey dem ihnen entgegenftehcnden 
Mangel an diesen Kenntnissen keinen Zugang zu 

H  5 de»
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den Landesstipendien und academischen Beneficien 
haben könnten; den Collatoren der im Lande be
findlichen Stipendien untersaget, solche an jemand 
zu vergeben, dem die angeführten Eigenschaften feh
len: den Predigern aber, die ihre Söhne selbst 
zur Academic vorbereiten, bekannt gemacht, daß 
auch ihre Kinder ohne jene zur Beziehung der "Aca
demic für nöthig erklärte Kenntnisse zu jenen Wohl- 
thaten nicht gelangen können.

Außer dieser, die lateinischen Schulen betreffen
den, Verordnung schreibt eine andre vom 2 Osten 
Januar 1777 den Can.toren und Schulcollegen, 
die die Jugend im Singen zu unterrichten haben, 
vor, daß sie die Singstunden mit derselben fleißig 
halten sollen, und macht es allen, die Ober-und 
Unteraufsicht über die Schulen haben, zur Pflicht, 
dahin zu sehen, daß die Unterweisung im Singen 
nicht versäumt werde. Sonst ist seit Einführung 
des Oberconsistorialeramens noch diese Verände
rung bey den lateinischen Schulen erfolgt, daß 
manche zu Lehrern an ihnen bestellt sind, ohne jenes 
Examen ausgestanden zu haben, ja ohne einmal 
von dem Generalsuperintendenten tentirt zu seyri, 
vermuthlich aus der Ursache, weil der letzte §. der 
neuen Candidaten - Verordnung dieses zu den Schul
ämtern nicht nothwendig zu erfordern scheint, und 
daß auch manche Cantorate mit Unstudirten Ut 

setzt find.

Seite 210. u. f. Anwendung der Aitchen- 
emkünfte.

Hier
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Hier ist wohl der schicklichste Ort, eine nette 9ftimens 
Verordnung vom Jahr 1783 über die Verwen- dung 
düng der Collectengelder zum Ban oder zur Repa- Cok- 
ratio» der Kirchen und dazu gehörigen Gebäude 
anzuführen. Denn diese Gelder gehören zu den 
Einkünften der Kirche, für welche sie gesammlet 
werden. So sehr man sich auch bey der Erbau
ung neuer Kirchen und Kirchengebaude, ihrer Repa* 
ration, oder etwanigen Vergrößerung aufdasNoth» 
wendige einschrankt, so fehlt es doch auch hieran 
in kleinen Gemeinen, die keine Kirchencapitalien ha
ben, und deren Glieder eben nicht bemittelt sind.
Um ihnen die Kosten zu erleichtern, wird ihnen eine 
Collecte in allen Kirchen der Herzogtümer zuge
standen. S ie wird beym Könige von denen, die 
das Patronatrecht einer solchen Kirche haben, ge
sucht, die Bewilligung derfelben von der deutschen 
Canzley ausgefertigt, und an die Gencralsuperin- 
tendenten und Pröbste ztt Pinneberg und Ranzau 
gesandt, und von ihnen in den Kirchen, die unter 
ihrer 2(ufsicht stehen, veranstaltet, so daß der Ge- 
neralsuperintendent sie jedem unter ihm stehenden 
Prob,ten für seine Probstey zusendet, und in sei
nen eigenen Probsteyen den Predigern msinurren 
läßt. Zeder Probst schickt die in seiner Probstey 
eingekommenen Gelder an den Generalsupcrinten- 
denten. Jeder Prediger seiner eigenen Probsteyen 
liefert sie an ihn gleichfalls ab. Aus der Gene- 
ralsuperintendentur werden sie dann,wenn sie stimmt- 
Tich eingegangen, an die Gemeine, für welche sie 
gesammlet sind, abgesendet. M it  diesen Geldern 

H  4 ward
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ward es bisher so gehalten, daß ihr Betrag von 
der ganzen, zum Bau aufzuwendenden, Summe 
abgezogen, und was denn an der nöthigen Summe 
fehlte, mußten sammtliche Eingepfarrte aufbringen. 
Dadurch nahmen auch die Vermögenden an den 
Collectengeldern Theil. Dieses aber war, wie die 
Verordnung mit Recht sagt, der Absicht einer solchen 
Beysteuer nicht gemäß, und hatte außerdem die 
schädliche Folge, daß die Neigung zur Mildthatig- 
feit dadurch geschwächt ward. Es ist daher zur 
Zweckmäßigen Verwendung der Collectengelder ver
fügt: Daß die volle Summe der Bau - oder Re- 
parationskosten, oder des jedesmal aufzubringenden 
Antheils oder Termins, nach jedes Orts Verfas
sung und Gebrauch, über alle, es sey für ihre Per
son oder wegen ihrer Hauser und liegenden Grün
de, zum Bcytrag pflichtige Eingepfarrte vertheilt 
werden, und dann der Vermögende die ihm zu
kommende Ratam selbst bezahlen soll, als wenn 
keine Collecte bewilligt ware. Was ein Unver
mögender,' der gar nichts beyzutragen im Stande 
ist, zu entrichten hatte, wird von den eingekomme
nen Collectengeldern genommen. Sollte der Be
trag der Collecre nicht hinreichen, das von sämmtli- 
chen Unvermögenden zu Entrichtende zu ergänzen; 
so werden die Unvermögenden in zwey Elasten ge- 
theilt, in solche, die schlechterdings nichts, und in 
solche, die noch wohl etwas aus ihrem Vermögen 
hergeben können. Jenen kommen alsdenn die 
Collectengelder vorzüglich zu gute, und letztere

haben
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haben nur so viele Erleichterung, als ihnen bet 
Reft dieser Gelder gewähren kann.

Bliebe nach entrichteter völligen Quota der Un- 
vermögenden aus den Collectengcldern noch etwas 
übrig; so soll es für die Unvermögenden zurück
gelegt werden, in dem Falle, wenn etwa eine neue 
Anlage zu Bau - und Reparationskoften bevorr- 
ftünde, im Gegenfalle aber den geringen Einge- 
pfarrten, die zwar zu den Vermögenden gezählet, 
aber doch ihren Beytrag nur kaum abhalten kön
nen, zur Verminderung desselben zu flatten kom
men. Nach diesen Grundsätzen haben die Kirch- 
geschwornen, unter der Aufsicht des Offlcialen 
und Predigers des Orts, oder des Kirchencollegii, 
nach Unterschied der Fälle, gewissenhafte Verzeich
nisse über die Anwendung der Collectengelder zu 
machen, und über den von jedem, der daraus nur 
eine Erleichterung genießt, zu leistenden gemilder
ten Beytrag. Dieses Verzeichniß soll mit der 
genannten allerseitigen Unterschrift versehen, den 
Kirchenvisitatoren zur Genehmigung Vorgelege 
werden. In  Gemeinen, wo Eingepfarrte ver
schiedener Jurisdiktionen ftnd, werden die Collecten
gelder nach Verhältniß der Ratä, die jede Juris
diktion in der ganzen Summe beyzutragen hat, 
vertheilt, und es jeder Obrigkeit überlassen, den 
ihren Untergehörigen zukommenden Autheil vor
schriftmäßig unter ihnen zu vertheilen.

Seite 247. Armetianfkalten.
Es wäre Verletzung der heiligsten Pflichten, Stift 

H s die tung
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d.Prin- die jeder Fühlende und Denkende den großen 
zeßin Wohtthätern deS menschlichen Geschlechts schuldig
^tt"a wenn ich bey dieser Materie nicht der milden
Amalia. Stiftung der nun verewigten Prinzeßin Charlor- 

ra Am alia, einer Tochter Königs Zriedericbs 
des Vierten, anführte. Sie unterscheidet sich 
sowohl durch ihre Größe, als durch ihre Bestim
mung von ändern dieser A rt. Eine bloße Nach
richt von derselben ist schon ihr Lob. Die P rin 
zeßin hat die Zinsen eines Capitals von i ooooo 
R th lr . , welches ihr Vater ihr zu ihrer freyen Dis
position geschenkt hatte, dazu bestimmt, daß davon 
unversorgte Töchter aus adelichen und ändern Fa
milien in den Königlichen Ländern theils erzogen, 
theils, wenn sie erzogen, unterhalten werden sollen. 
Da nun die Einwohner der Herzogtümer, die un
ter Dänischem Scepter stehen, auch einen Zugang 
zu derselben haben; so haben wir nun eine solche 
Stiftung, die, wie ich S .  2 so. bemerkte, uns 
noch fehlte.

Das Stiftungs - Reglement ist bereits am 2 4sten 
Ju l. 177 3 von der Prinzeßin unterschrieben, und 
nach ihrem nun erfolgten Ableben in seine Kraft 
getreten. Nach demselben wird die Stiftung von 
dem Oberstcrerair der Dänischen Canzley,- oder 
dem, der die Sachen derselben dem Könige un
mittelbar vorträgt.

Dem Oberstckerair der Deutschen Canzley, 
oder dem, der die Sachen derselben dem Könige 
«»mittelbar vorträgt,

Dem
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Dem ersten Deputieren zn den Finanzen, oder 
den: Obersterr im Cammercollegio,

Dem Oberkriegsstcrerair, oder dem, der die 
Kriegssachen dem Könige nnmittelbar vorträgt. 

Dem Oberpräsidenren zn Copenhagen,
Dem Srifrsam rm ann in Seeland,
Dem 23ifcbofe in Seeland verwaltet.
Die Belegung der Capitalien, die Anweisung 

der Pensionen, die Wahl der Participantinnen, und 
andre, die Stiftung betreffende, Beschlüsse, hangen 
von sammtlichcn Direkteurs, nach der Mehrheit 
der Stimmen, ab. Der Bischof von Seeland 
ladet sie zu den nöthigen Versammlungen ein, hat 
die Documents, Obligationen, Gelder der Stiftung 
in Händen, erhebt die Zinsen, guitirt dafür, Na
mens der Direktion, und zahlt die Pensionen aus. 
Außer lo v  Reichtsthalern, die der Bischof für 
einen desfalls zu haltenden Sccretair jährlich em
pfängt, werden auf die Verwaltung keine Kosten 
verwandt. Dadurch soll die Stiftung nach dem 
Willen der Prinzeßin sich von ändern dieser A rt 
unterscheiden, deren Verwaltung zuweilen großen 
Aufwand macht. Sie sagt bey dieser Gelegenheit, 
die Freude, viele arme Kinder zu nützlichen Dingen 
angeführt und versorgt zu sehen, eine Freude, die 
edle, fühlbare und große Herzen rührt, und die der 
Regierer der Welt, der Rechtschaffenheit belohnt, 
nur vergelten kann, werde den Direktoren Ermun
terung genug seyn, sich diesem Geschäfte mit aller 
Sorgfalt zu unterziehen. Die an dieser Stiftung 
Theil nehmen, sind in fünf Llass-n getheilk. I n

die
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d ie  erste k o m m e n  a r m e  F r a u l e i n  v o m  D ä n i s c h e n  
A d e l ,  u n d  v o n  f r e m d e n  F a m i l i e n ,  d e r e n  A e l t e r n  i n  
D ä n i s c h e n  D i e n s t e n  s t e h e n  u n d  g e s t a n d e n  h a b e n .  
S i e  g e n i e ß e n  v o m  s t e n  b i s  z u m  i o t e t i  J a h r e  
j ä h r l i c h  s o  R t h l r . ,  v o m  l o t e n  b i s  i  s t e n  j ä h r l i c h  
l o o  R t h l r . ,  v o m  i s t e n  b i s  z u m  r o s t e n  i s o  
R t h l r . ,  n a c h  z u r ü c k g e l e g t e m  r o s t e n  J a h r e  j ä h r l i c h  
2 0 0  R t h l r . ,  so  l a n g e  sie l e b e n :  e s  w ä r e  d e n n ,  
d a ß  sie a u f  a n d r e  A r t  v e r s o r g t  w ü r d e n .  D o c h  
m ü s s e n  sie e in  g l a u b w ü r d i g e s  Z e u g n i ß  b e y b r i n g e n ,  
d a ß  sie i n  d e r  e v a n g e l i s c h lu th c r i s c h e n  R e l i g i o n  
u n t e r r i c h t e t ,  z u  c h r is t l ic h e n  T u g e n d e n  u n d  a n s t ä n 
d i g e n  W i s s e n s c h a f t e n  a n g e f ü h r t  w o r d e n ,  d ie  sie z u r  
A u s ü b u n g  i h r e r  P s i i c h t e n  g e g e n  G o t t ,  d e n  N ä c h 
s t e n  u n d  sich se lb s t  f ä h i g  m a c h e n ,  u n d  d a ß  sie a u c h  
e in e n  u n s t r ä f l i c h e n  W a n d e l  f ü h r e n .  Z n  d ie  zwore 
C la s s e  so l le n  T ö c h t e r  d e r  R a n g s p e r s o n e n  v o n  C i 
v i l - ,  M i l i t a i r - u n d  g e i s t l i c h e m  S t a n d e ,  d e r e n  
A e l t e r n  i n  D ä n i s c h e n  D i e n s t e n  s te h e n  u n d  g e s t a n d e n  
h a b e n ,  a u s g e n o m m e n  w e r d e n .  I h n e n  w i r d  v o m  
s t e n  b i s  z u m  l o t e n  J a h r e  j ä h r l i c h  2 s  R t h l r . ,  
v o n  l o t e n  b i s  z u m  i  z t e n  s o  R t h l r . ,  v o m  i f t e t i  
b i s  z u m  2 o s t e n  ? s  R t h l r .  a u s g e z a h l t .  W e n n  sie 
n a c h  v o l l e n d e t e m  2  o s t e n  J a h r e  d a S  b ey  d e r  e r s t e n  
C la s s e  a n g e f ü h r t e  Z e u g n i ß  v o r z e i g e n ;  so  e r h a l t e n  
s ie  L e b e n s l a n g ,  o d e r  b i s  z u  e i n e r  a n d e r w e i t i g e «  
V e r s o r g u n g ,  j ä h r l i c h  1 0 0  R t h l r .  D i e  drit te  
C la s s e  is t  f ü r  b ü r g e r l i c h e  P e r s o n e n  g e is t l i c h e n  u n d  
w e l t l i c h e n  S t a n d e s ,  d i e  e n t w e d e r  D a n e n ,  o d e r  i m  
L a n d e  a n s ä ß i g  s i n d .  E i n e  P a r t i c i p a n t i n  e r h ä l t  i n  
d i e s e r  C la s s e  v o n  s t e n  b i s  z u m  i o t m  J a h r e  2 s
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R th lr . , vom io  ten bis zum 2osten so R th lr. 
Darnach geht sie bis zum zurückgelegten 4osten 
Jahre von der S tiftung ab. Kann sie alsdenn 
ein glaubwürdiges Zengniß vorweisen, daß sie in 
der Zwischenzeit gedienet, sich treu, fleißig, und 
christlich aufgeführet; so genießt sie, so lange sie 
lebt, unverheyrathet, oder sonst unversorgt bleibt, 
jährlich so R th lr. Zn die vierte Classe werden 
arme Mädchen ausgenommen, in die Erziehungs
häuser gegeben, und jährlich, bis sie aus ihnen ent
lassen werden,, consirmirt worden, und das i 8te 
Zahr zurückgeleget, 2 5 R th lr. bezahlt. Für die 
in der fün ften  Classe wird vom sten bis zum 
1 8 ten Jahre jährlich 12 \ R th lr. an Schulgeld be
zahlt, um sie dafür nicht allein in der Religion, 
sondern auch in ändern nölhigen Handarbeiten zu 
unterweisen. Die gute Erziehung ist der Haupt
zweck dieser S tiftu n g ; daher können Kinder bey 
Lebzeiten ihrer Aeltern Theil daran nehmen, wenn 
diese nicht das Vermögen haben, ihnen die nöthige 
Erziehung zu geben. Erspektanzen werden nicht 
ertheilt; auch können nicht zwey oder mehrere 
Schwestern darin ausgenommen werden, damit sie 
desto mehreren Familien zu gute kommen. Außer 
der Ehe Erzeugte sind von derselben ausgeschlossen. 
D ie  Nachkommen und Verwandten derer, die bey 
der Prinzeßin in Diensten gestanden, haben den 
Vorzug vor ändern.

Daß der Herr Conststonalcarh und  p ro b s t 
peterfett zu Tondern sein G ut Görrismark, von 
Werth gegen 10000 R th lr., schon bey seinem Le

be»
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ben der Armenschule in Husum zum völligen E i
genthum und Gebrauch gescheuter, da man sonst 
dergleichen erst nach seinem Tode zu thun p fleg t; 
daß der Herr A td b ü u c t p e n s le r in  A ltona durch 
«ine Subscription bey den wohlhabenden und edel- 
denkenden Altonacrn von 2 5 0 2 2  Marklübsch ein 
Krankenhaus für Arme gestiftet, wozu ein einziger 
allein 1 2 0 0 0  M a rk  gegeben, sind allerdings auch 
merkwürdige und rühmliche S tiftungen. W e il 
sie aber nur local sind; so darf ich sie hier nicht 
nach ihrer inner» Einrichtung naher beschreiben.

M i t  so vielem Vergnügen ich dieser S tiftungen 
erwähnt habe: so traurig und niederschlagend ist 
es m ir, und wird es auch jedem meiner Leser seyn, 
daß die unchristlichen Gesinnungen einiger Landes# 
einwohner die hier noch anzuführenden Verord
nungen nothwendig gemacht haben. Doch ist es 
auch bey diesem betrübenden Anblicke eine aufhei
ternde Bemerkung, daß die Regierung ihre A u f
merksamkeit bis zu den Elendesten richtet, und 
durch ihre Gesetze der Harte Grenzen setzt, die schon 
das menschliche Gefühl, und noch mehr die G rund
sätze dcrReligion, mildern sollten. S eh r oft ent
stehen Streitigkeiten zwischen den Commünen, wel
cher die Unterhaltung eines Armen obliege. D ie  
Armenverordnung setzt fest, die Commüne, darin 
einer geboren, sey dazu schuldig, weun aber jemand 
aus seiner Heimath gezogen, diejenige, darin er sich 
«nsäßig gemacht, oder sechs volle Zahre gewöhnet. 
N u n  trug es sich zu, daß manche auch diese ihre 
zrveyte Heimath verließen, sich an einem dritten

Orte
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Orte ansaßig machten, oder sechs volle Jahre auf- 
hielteu, und dann verarmten. Alsdann wollte man 
sie der zweyten Commune zur Verpflegung zuschik- 
ken. S o  leicht auch dieses nach dem Geiste der 
Armenverordnung für Unrecht zu erkennen war;  
so ward doch eine Entscheidung nöthig, und daher 
unterm sten August 1 7 8 2  zu Glückstadt erklärt, 
daß die Verpflichtung des Orts der letzten Ansäßig- 
keit zur Unterhaltung eines solchen Armen erloschen 
seyn sollte, wenn derselbe sich nachher an einem än
dern Orte sechs volle Jahre aufgehalten hätte. 
Um nicht in dem zu vermuthenden Falle der Ver
armung genöthigt zu seyn, eine Person ober eine 
Familie zu unterhalten, versagten die Einwohner 
einiger Commüne« ihnen die Wohnung. Solche 
Personen wandten sich an die Obrigkeit, und verlang
ten von derselben, daß sie untergebracht würden. 
Das war nun freylich zu viel verlangt. Auf der 
ändern Seite aber mußte doch auch für das Unter
kommen solcher Leute gesorgt werden. Zu dem 
Ende ward im Zahr 1780 am 3ten Februar für 
das Herzogthum Schleswig von Gottorf aus ver- 
fügt, daß zwar die Commüne, darin ein Häuerling 
sechs volle Jahre gewöhnet, und dem man keine 
Wohnung weiter zugestehen wollte, um ihn hernach 
nicht ernähren zu dürfen, nicht schuldig sey, noch 
für sein Unterkommen zu sorgen, ihm aber sein 
durch sechsjährigen Aufenthalt erworbenes Recht 
zur Verpflegung bey seiner Verarmung an diese 
Commüne, wenn er gleich, sie zu verziehen, genö- 
thigt würde, f t  lange ungeändert und in völliger

Kraft
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Kraft bleiben solle, bis er sich eine anderweitige 
gesetzliche Heimath erworben. Ob eine ähnliche 
Verfügung für das Herzogthum Holstein gemacht, 
weiß ich nicht: sie ist aber an sich selbst so billig, 
und, wie jeder beym ersten Anblick sieht, zur Ver
meidung der Unordnung, der sie abhelfen soll, so 
zweckmäßig, daß ich nicht zweifle, sie würde auch 

4 in diesem Herzogthum befolgt werden.
Lehrte es nicht die Erfahrung; so sollte man 

es kaum glauben, daß Menschen so unmenschlich, 
und Christen so unchristlich seyn könnten, schwache 
und kranke Arme mit Gefahr ihrer Gesundheit 
und ihres Lebens von einem Orte zum ändern zu 
führen, um sie nicht unterhalten zu dürfen. Ich 
habe schon Seite 2 s 8. meiner Beschreibung der 
Kirchenverfassung bemerkt, daß dieses mit einem 
Ernste untersagt sey, in dem unsre Könige nur 
selten mit ihrem Volke zu reden pflegen. Und 
doch geschähe es, und es mußten gemessenere V o r
schriften gegeben werden, dieser die Menschlichkeit 
empörenden Harte zu wehren. W ir  erhielten 
diese Vorschriften in einer Königlichen Verordnung 
vom 13ten November 1784. Zn derselben wird 
alles Transportiren bettlägeriger Armen nach än
dern Orten zur Versorgung bey der schwersten 
Verantwortung und schärfsten Ahndung verboten: 
ferner untersagt, daß kein zwar nicht Bettlägeriger, 
aber doch Alters - und Schwachheitshalber nach 
seiner Heimath zu gehen Unvermögender nicht trans# 
portirt werden solle, ohne daß dem Oberbeamten, 
Magistrate, Guthsherrn, oder überhaupt der

Obrig-
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Obrigkeit des Orts ein Zeugniß des Predigers 
und Ofsicialen, oder, wenn dieser zu entfernt, des 
Predigers allein, vorgezeigt werde, darin bezeugt 
wird, daß sie den zu Transportirenden gesehen, nicht 
krank gefunden, und er auch über keine Krankheit 
klage. Sollte aber der Prediger und Unterbeam
te, oder andre Bediente des Orts zweifelhaft seyn, 
ob sie diesen Attest geben könnten; so soll der 
nächste zur Praxis berechtigte Medicus oder Chi
rurgus ein Zeugniß ausstellen, daß der Arme mit 
keiner Krankheit befallen sich, die bey dem Trans
porte einige Gefahr besorgen ließe. Hat der Ge
sundheitszustand des Armen dieses letztere Zeug
niß erfordert; so muß an jedem Orte auf der 
Route, wo sich ein zur Praxi berechtigter Medicus 
oder Chirurgus auf hält, der Zustand des Kranken 
aufs neue untersucht, und von ihm die Unschäd
lichkeit des weitern Transports bezeugt werden. 
Sobald unterweges die geringste Bedenklichkeit 
entsteht, darf der Arme nicht eher weiter gebracht 
werden, als bis er genesen, und die Bedenklichkeit 
gehoben worden. Um dieses desto sicherer zu er
halten, so ist der Commune, die den Armen auf 
seiner Reise eine Zeitlang verpflegt hat, die Ersez- 
zung der angewandten Kosten von der Commune, 
die die Absendung veranlaßt hat, ausdrücklich Vor
behalten. Die oben erwähnten Zeugnisse dürfen 
auf ungestempeltem Papier ausgefertigt,und darf 
so wenig für sie, als für andre Mühwaltung in 
solchen Fällen etwas bezahlt, nur müssen die etwa 
nöthigen Fuhren geliefert, oder auch das Futzrgeld 

rNatshiö Rirchenrerf. step LH. Z  ver-
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vergütet werden. Sind hochschwangere Weibs
personen vZegzubringen; so ist jederzeit ein Zeugr 
niß der Hebamme des Orts er forderlich, nach wel
chem die Niederkunft nicht so nahe ist, daß sie den 
Transport bedenklich machte. Die Hebamme muß 
dieses Zeugniß unentgeldlich geben; doch sind ihr, 
wenn es nöthig, die Fuhren zu geben oder zu ver
güten. Auf die Uebertretnng dieser Vorschriften 
ist fiftalischer 2tnspruch und scharfe Strafe gesetzt 
Dieses haben auch die Vorsteher der Commünen 
und Armencassen zu erwarten, die einen Armen, 
den sie nicht fortschaffen können, pflichtvergessener 
Weise hülflos, oder wohl gar aus Mangel der ge
hörigen Vorsorge umkommen lassen.

So sorgfältig wacht das Auge der Regierung 
für die Erhaltung und Unterstützung derNothlei- 
denden: aber alle ihre Gesetze sind nicht hinrei
chend, der vielköpflgten Hyder des Eigennutzes 
zu wehren. Die Religion, die es nicht so sehr 
durch ihre moralischen Vorschriften, als durch ihre 
theoretischen lehren allein nur kann, leiste ihr 
denn ihren mächtigen Beystand! Za, meine V ä
ter und Brüder, denen es tnir mir heilige Pflicht 
ist, die wohlthätige, die Menschenliebe so nachdrück
lich empfehlende, Religion Jesu zu predigen, lassen 
sie es uns unfern Zuhörern, lassen sie uns es un
sern jüngern Christen nicht allein wiederholt und 
eindringend sagen: Liebt euren Nächsten! lassen 
sie uns nicht allein über diese Nächstenliebe mora
listren, ihre Schönheit,. Nothwendigkeit und aus- 
gebreiteken Segen vorstellen; sondern lassen sie

uns
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u n s  ihnen die Lehren des Evangelii von der S e i te  
anschauend zeigen, von welcher sie Nächstenliebe 
empfehlen, und zu derselben auffordern, dam it die 
K ra f t  dieser Lehren die Triebe dazu im Herzen 
aufwecke, und sie darin verbreite! Lassen sie unS 
vornemlich selbst wohlthätig seyn! M eine Leser 
w erden m ir diese Ausschweifung verzeihen. D ie  
V eranlassung dazu ist zu sehr die Angelegenheit 
m eines H erzens, a ls  daß ich m ir diese Ergießung 
desselben bey dieser Gelegenheit versagen könnte, 
oder möchte.

Seite 2 6 8 . V o n  den geistlichen G erichten.
D ie  B erichtigungen, Verbesserungen und Z u 

sätze, die ich in Ansehung der Nachricht von den 
geistlichen Gerichten zu machen habe, sind folgende.

S e i t e  2 7 0 .  sage ich, daß die M ilitairpersonen M ili- 
insgesam m t in geistlichen Sachen in der ersten tairper, 
In s ta n z  für das Unterconsistorium des O r t s ,  wo tonett’ 
sie sich aufhalten, gehören. Z n der von m ir an
geführten V erordnung a ) ist es ganz unbestimmt 
ausgedrückt. E s  ist aber unrichtig, daß auch die 
Oberofsiciers bey einem Unterconsistorio belangt 
werden könnten. D a s  Segeberger Justizregle
m ent schränkt die G erichtsbarkeit des dortigen 
Consistorii ausdrücklich auf Unterofsiciers und G e 
meine ein, b )  und dieses ist nach der gerichtlichen 
P ra x i  in  den Herzogthümern allgemein. M i t  
der G erichtsbarkeit der M ilitairpersonen in Con-

3 - sisto«
a) Corp. Const, i . B . S .  1639,
b) Ebendas, r. B . S .  40z. 4
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sistorialsachen hat es diesemnach folgende Bewand- 
uiß: Wenn die Armee auf völligem Feldfuß steht, 
Feldpröbste, Feldpredigcr,und daher auch ein Feld- 
consistorium Hut; fo erkennt dieses nach der ange
führten Verordnung im ersten Bande deS Corp. 
Const, in allen dahin gehörigen Sachen, ohne Un
terschied der Personen. Bey Ermangelung eines 
Feldconsistorii erkennen die Unterconsistorien der 
Oerter, wo der 'Angeklagte liegt, wenn er ein lln- 
terofsicier oder Gemeiner ist: die Oberossiciers 
hingegen können nur bey den Oberconsistorien be
langt werden, die im Herzogthnm Schleswig bey 
dem Gottorsischen, die im Herzogthnm Holstein 
bey dem Glückstadtschen. Blos die Garnisons- 
angehörigen in Glückstadt machen die von mir an
geführte Ausnahme, daß auch die Unterofsiciers 
und Gemeinen in der ersten Instanz für das Ober- 
Lonsistorium gehören.

Von den Unterconsistorien habe ich nur das A ll
gemeine angeführt; ich will jetzt ihre Einrichtung, 
fo weit sie mir bekannt, genauer beschreiben.

Im  Herzogthum Schleswig sind folgende: 
i .  Das Tondernfche. Darin sitzen der Amt

mann, Probst, die beyden ändern Stadlprediger, 
und ein Prediger aus dem Amte. Der Amtsver
walter ist Secretair. Unter demselben steht die 
Stadt, das Amt, und zwey Drittheile der Eingc- 
si stenen des sonst zum Stifte Ripen gehörigen 
Kirchspiels Emerlef.

L. Das Gonderburgische. Darin sitzen dev 
Amtmann, Probst, die beyden ändern Stadtpre

diger,
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Lig er, und der Pastor zu Kekenrß. Der Amts- 
Verwalter ist hier ebenfalls Secretalr. Vordem 
hatte es nur die Gerichtsbarkeit über die Stadt 
und das Kirchspiel Kekeniß. Jetzt gehören auch 
die vormals Glücksburgischen Kirchspiele im Sun
dewitt zu demselben.

z. Das ^aderslebenfcbe. Der Amtmann, 
Probst, die beyden übrigen Sladtprediger, und ei
ner der ältesten Landprediger aus dem Amte sitzen 
darin. Den Secretair bestellt der'Amtmann, und er 
wird auch von ihm eigens in Eid genommen. Die 
Stadt und das Amt Hadersleben, Törningslehn 
ausgenommen, stehen unter demselben.

4 . Das Apenradiscbe. . Außer dem Amt
mann, Probsten, und einem Prediger aus dem 
Amte, sitzt auch der Hardesvogt in Riesharde dar
in, und der Amtsverwalter, letzterer vemmthlich 
nur als Secretair. Daß die Stadt und das Amt 
unter demselben stehen, ist keinem Zweifel unter
worfen. Wahrscheinlich hat es auch die Gerichts
barkeit über das Amt Lügumkloster, weil es mit 
Apenrade einen Amtmann und Probsten hat.

5 . D a s Hlerisburgifche. Dieses besteht aus 
dem Amtmann, dem Probsten, und den übrigen 
sechs Stadtpredigern. Der Amtsverwalter hat 
das Secretariat. Nicht allein die Stadt und 
das 21m t Flensburg stehen darunter, sondern au cf) 
die Landschaft Bredstedt und di-StiftsvoateyBor- 
lum. Obgleich letztere vor Kurzem einen eiaeneii 
Amtmann erhalten haben; so sind sie doch in K ir
chensachen mit der Probstey Flensburg und dem

I  2 Con-
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Consistorio daselbst in der vorigen Verbindung ge
blieben.

6. Das (Bottotftfcbc. Der Anttmann und 
Generalsuperintendent, als Probst, (der aber den 
Sitzungen nicht beyzuwohnen pflegt,) wie auch die 
drey Hauptprediger in Schleswig sitzen darin. 
Der Amtsverwalter ist Secretair. Die beyden 
Städte Schleswig und Eckernförde, nebst dem 
Amte Gottorf stehen darunter.

7. Das Hürrensche. Der Amtmann, Ge- 
ueralsuperintendent, als Probst, und die drey 
Hauptprediger in Schleswig, machen dieses Con
sistorium aus. Die Gerichtsbarkeit erstreckt sich 
nur über das Amt, und der Amtsverwalter ist 
Secretair. Es wird auch in Schleswig gehalten  ̂
weil der Amtmann daselbst wohnt.

8. und 9. Die beyden Eider stedrschen. 
Denn diese Landschaft hat zwey Consistoria, eines 
im Oster-und das andre im Westertheile. Die 
beyden Staller, der Probst und die sämmtlichen 
Prediger jedes Theils sitzen darin; ob auch der 
Probst, wie im Visitatorialgericht, das Protokoll 
führe, oder der Landschreiber, weiß ich nicht.

i o. Das Husumsdbe Gradtconsistorium. 
Dieses besteht aus zweyen Bürgermeistern, dem äl
testen Rathsherrn und den dreyen Stadtpredigern. 
Der Hauptpastor, der zugleich Kirchen - und Schul- 
inspektor ist, führt das Protokoll. Es hat nur 
allein die Gerichtsbarkeit über die S tad t; denn 
das Amt Husum und die dazu gehörigen Inseln 
und Halligen, wie auch daS Amt Schwabstedt, ha-
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ben kein Unterconsistorium, sondern stehen schon 
in der ersten Instanz unter dem Gottprfischen O- 
berconsistorio.

i i .  D a s  Zemernsche. Die Insel Femern 
hat m it der Stadt Burg ein eignes Consistorium. 
Es wird in den Kirchspielen des Beklagten gehal
ten. Der Amtmann und Probst haben den Vor
sitz, und letzterer führt das Protokoll. W ird es 
in der S tadt Burg gehalten; so sind weltliche 
Beysitzer, der Bürgermeister und zwey RathSver- 
wandten, und geistliche, die drey Hauptprediger 
der Landgemeinen und beyde Diaconi in der Stadt. 
I n  den Landkirchspielen sind Beysitzer, weltliche, 
der Kämmerer und zwey Richter des Kirchspiels, 
und geistliche, die drey Hauptprediger der Landge
meinen und der Diaconus des Kirchspiels, darin 
es gehalten wird.

Im  Herzogthum Holstein sind folgende:
1. D a s  RendsburcsisiHe. Daß darin der 

Generalsuperintendent allein präsidire, die fünf Pre
diger in der Stadt zu Beysitzern habe, und einer 
von ihnen vaS Secretariat verwalte, habe ich schon 
angeführt. N ur muß ich noch hinzusetzen, daß, 
außer der Stadt und dem Amte, auch das Guth 
Hanerau unter demselben stehe. Auch die Con- 
sistorialsachen von der Garnison in der Festung, 
wenn sie Unterofsiciers und Gemeine betressen, wer
den von demselben entschieden.

2. D a s  Münsterdorsisbhe. Dieses wird in 
das General - und Specialconsistorium getheilt. I n  
Heyden präsidiren Amtmann und Probst; und in

Z  4  beyden
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beyden fuhrt der Amtsverwalter das Protokolle 
-Zn dem Gcneralconsistorio sind sämmtliche PastoreS 
mit Ausschließung der Diakonorum die Beysitzer. 
I n  dem Specialconsistorio, welches gewöhnlich 
alle sechs Monate gehalten w ird, sind fünf der 
Mitglieder des großen Consistorii Beysitzer, wie 
sie einander, vom ältesten bis zum jüngsten, folgen. 
Diese Einrichtung hat es durch ein Königliches 
Rescript vom i i ten September >7 >2 erhalten. 
D ie Gerichtsbarkeit dieses Consistorii erstreckt sich 
über das Amt Steinburg, die Cremper-und Wel
stermarsch, die darin liegenden Städte, und einige 
adeliche Gemeinen.

z. D as Segebermsche. Dieses besteht aus 
sieben Mitgliedern, nemlich dem Amtmann, dem 
Probften, und den jedesmaligen fünf ältesten Pa
storen der Probstey. Der Amtsverwalter führt das 
Protokoll. Dazu gehören die vierStädte,Segeberg, 
Lütjenburg, Oldesloe, ulid Heiligenhafen, das Amt 
Seaeberg, und einige zu dieser Probstey gehörige 
adeliche Gemeinen.

4. Das ploemscbe. Darin sitzen der Amt
mann und Probst,nebst den Predigern in der S ta d t;  
ob auch die Prediger vom Lande, weiß ich nicht. 
Der Amtsverwalter ist Secrctair. Sämmtliche 
Vormals Ploenische Lande gehören unter dasselbe.

s. Das Ranzauiscbe. Darin sitzen der Ad
ministrator der Grafschaft, der Probst, und die 
Pastores der Grafschaft. Der Amtsverwalter 
führt das Protokoll.

6. Das
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6. D as pittllebergifche. Der Landdrost und 
der Probst sitzen in demselben, wie auch die Pasto
res der Herrschaft.

7. Das Akonaiftbe. Darin sitzen derOber- 
präsident, der Probst und sämmtliche Stadtpredi
ger, zu denen der in Ottensee mitgerechnet wird. 
Der Probst führt das Protokoll. Es gehört nur 
die Stadt und Ottensee dahin.

8. D as Süderdirhmarststhe. Dieses be
steht ans sieben Mitgliedern, dem Landvogt, dem 
Prob sten, den beyden Mcldorsischen Compastoren, 
und dreyen Pastoren oder Compastoren der Land
schaft, die nach dem Alter und nach der Ordnung 
unter sichabwechseln, ohne Zuziehung der Diacono
rum. Der Landschreiber führt das Protokoll.

9. D as  Nlorderdithmarsische. Darin sitzen, 
so viel ich weiß, der Landvogt und Probst, nebst 
den sammtlichen Predigern der Landschaft. Der 
Landschrciber führt das Protokoll.

Die vormals großfürstlichen Acmter haben keine 
Unterconsistoria, und sie auch nie gehabt. S ie 
stehen schon in der ersten Instanz gegenwärtig unter 
dem Glücbstädtischen Oberconsistorio. Die drey 
Städte, Kiel, Oldenburg, und Neustadt, haben 
Stadt consistoria, in denen, außer einigen vom M a
gistrate, die Prediger dieser Städte sichen.

Zn Ansehung der Oberconsistorien ist nur noch 
diesis hmzuzuseßen, daß das Obere on sistorium zu 
Gottorf nun nicht mehr im Febuar, sondern im 
October gehalten wird. Zn dieser Veränderung 
hat dieAenderung des Oberconsistorralexamens dev

Cam
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Candidate« des Predigtamts Gelegenheit gegeben. 
Weil die beyden geistlichen Mitglieder des Ober- 
consistorii zugleich Examinatores sind; so wollte 
man ihnen die gedoppelte Reise und die damit ver
bundenen Kosten ersparen, und daher ward die Zeit 
des Oberconsistorii verlegt, so daß es nun nach 

- geendigtem Oberconststorialeramine gehalten wird.
Die übrige Einrichtung der Ober -und Untercon- 

sistorien, in Hinsicht der Sachen darin, und der 
Gesetze, darnach sie sprechen, wie auch des Ganges 
der gerichtlichen Geschäfte, ist unverändert geblieben. 
Nur eine einzige neuere Verordnung ist hier anzu
führen. Nach derselben soll keine Ehe wegen bloßer 
unversöhnlicher Feindschaft, wenn nicht bösliche Ver- 
lassung und Versagung aller ehelichen Psiichten hin
zukömmt, aufgehoben werden. Sie ist ein Beweis 
des in jeder Betrachtung weisen Grundsatzes der 
Regierung, das Band der Ehe so unauflöslich zu 
machen, als es nur immer möglich ist. Ein Grund
satz, der freylich in einzelnen Fällen für Eheleute, 
die eine unglückliche Wahl getroffen haben, seine 
Beschwerden und Unbequemlichkeiten haben kann, 
aber doch in sich selbst der christlichen Moral ange
messen, und im Allgemeinen, wo nicht von unbe
dingter Notwendigkeit, doch gewiß von den wohl- 
thätigsten Folgen, für die innere Ruhe der Familien, 
die Erziehung der Kinder, und dadurch für den 
ganzen Staat ist. Die Erfahrung redet für ihn. 
Ein großer Regent unsrer Zeit, der lange mit Recht 
EuropenS Bewunderung war, und den man, ohne 
Schmeichler zu seyn, den einzigen nennen kann,

hat
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hat ihn selbst vor wenigen Jahren angenommen, 
nachdem er in seiner langen Regierung die schäd
lichen Wartungen bed Gegentheils wahrzunehmen 
Gelegenheit gehabt hatte.

Seite 282. Von fremden RelLgionsver- 
wandreri.

Alle ihnen zugestandene Freyheiten und Vorrechte 
find nicht allein ungekrankt erhalten, sondern auch 
in einigen Stücken erweitert worden. Den Refor- 
mirten und Römjschcatholischen in dem großfürst
lichen Antheil des Herzogthums Holstein ist unterm 
2 2 sten November 1779 zu Glückstadt die Erlaub- 
niß gegeben, im Falle der Noth, da sie selbst oder 
jemand von ihrer Familie schwer krank würde, ihre 
Geistlichen auf ihre Höfe und in ihre Hmtscr kom
men zu laßen, und zwar die Einwohner in Olden
burg und Neustadt die Geistlichen ihrer Religion 
aus Lübeck, und die in Kiel und Neumünster 
ans Glückstadt. Dabey wird zu Anfänge des 
Rescripts gesagt, daß dieses eben so billig, als der 
Königlichen Absicht gemäß sey. Den römischcatho- 
lischen Geistlichen, die aus Glückstadt nach Rends
burg zur Haltung des Gottesdienstes kommen, ist 
zu dieser Reise freye Fuhr zugestanden, die sie vor
dem auf eigne Kosten beschaffen mußten. Zm- 

I gleichen haben sie jetzt das Priesteropfer von den 
Unterofsteiers und Gemeinen ihrer Religion, die 
in der Garnison zu Rendsburg sind. Ehedem 
ward solches an die Garnifvnskirche entrichtet: 
nun aber giebt der König derselben dafür ein Ae-

quiva.
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quivalent. Die Juden in den Herzogtümern stehen 
in manchen Sachen unter dem jüdischen Gerichte 
zu Altona: sie wollten aber nicht immer den Bann 
anerkennen, den dieses Gericht zur Execution eines 
Erkenntnisses verfügte, und daraus entstunden 
nicht allein viele Zerrüttungen unter ihnen selbst, 
sondern auch Verzögerungen der Justiz, diesen 
abzuhelfen, ward unterm iaten und i4ten Iun ii 
1781 von Gotlorf und Glückstadt aus verfügt, 
daß in Fallen der Widersetzlichkeit das jüdische Ge
richt zu Altona ermächtigt seyn sollte, auf Anhalten 
der Gegenparthey ein Subsidialschreiben an die or
dentliche Civilobrigkeit, darunter der Verurtheilte 
wohnt, ergehen zu lassen, damit solche den abgege
benen Spruch durch die bey ihr gebräuchlichen Eres 
cutionsmittel zur Vollstreckung bringe.

Schema,
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sämmtlicher Pfarren
in den Herzogthümern

Schleswig und Holstein,
mit einer Anzeige,

in welcher Probstey jede liegt, wie sie beseht wirb, 
und wie viel Prediger bey derselben 

sind.

Mütthiä Rirchenvarf. 2m Th. K





^ .1  ■■■

Aastcup
Gehört zum Amte und zur Probstey Haders

leben, zur Hadersleber Harde, hat einen Predi
ger, den der König unmittelbar setzt.

Abel, oder Abbild,
Gehört zum Amte und zur Probftey Tondern, 

liegt in der Tonderharde, hat einen Prediger. 
Der Amtmann und der Probst präsentiren, und 
die Gemeine wählt.

Adelbye
Gehört zum Amte und zur Probstey Flens

burg, liegt in Angeln, in der Hußbyer Harde, hat 
einen Prediger, den der König unmittelbar setzt.

Ahrensboek
Gehört zum Amte Ahrensboek, des Herzog

thums Ploen, zur Probstey Ploen, ist ein kleiner 
Flecken, hat einen Prediger. ES ist hier zwar 
eine Wahl, dazu der Landesherr das Recht zu prä- 
sentiren hat: weil aber nur zwey Stimmen sind, 
davon der König eine, und das Iohanniökloster 
in Lübeck die andre hat, und dem König das Vo
tum decisivum zusteht; so ist in den letzten Zeiten 
keine Wahl mehr angestellt, sondern der König 
hat mit Einstimmung deS Ivharinisklosters die 
Prediger ernannt.

K % '  Alberr-
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A lbersdorf

lieg t in Süderdithmarfchen auf der Geest, ge
hört zur Prvbstey M eldorf, hat zw ey  Prediger, 
die beyde von der Gemeine viritim  gewählt, und 
vom Könige bestätigt werden. Zum Pastorate 
präsentiren die Kirchenvisttatores, zum Diaconate 
aber die Gemeine.

Aller
G ehört zum Amte und zur Probstey HaderS- 

leben, liegt in der Tystruper Harde, hat eine Art- 
nerkirche, welche TapS heißt. Beyde haben nur 
einen Prediger, der unmittelbar vom Könige ge
setzt wird.

Alrona.
I n  der S ta d t  sind zwey evangelischlutherische 

Kirchen, i .  Die Hauprkirche. Anderselben 
stehen der Probst a ls Hauptpastor, und zweyCom- 
pastores. Außer ihnen ist noch ein Adjunctus 
M inisterii, der in der Hauptkirche die W ochen-, 
und in Ottensee die Nachmittagspredigten hält. 
Alle viere ernennt der König ohne W ahl. 2 . D ie  
heil. Geistkirche, bey der von dem Grafen Chri
stian Derhlev zu Revenrlau gestifteten Armen
anstalt; hat außer dieser Anstalt keine Parochie. 
D ie  Erben des erwähnten Grafen ernennen den 
Prediger ohne W ahl, und geben ihm die Voca
tion, die vom Könige confirmirt wird.

Scr.
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Gce. Annen

Liegt in Norderdithmarschen, steht unter der 
dortigen Probstey, und hat einen Prediger. D ie 
Gemeine prasentirt nach gehaltenen Probepredig
ten, w ählt und vocirt auch. D er Probst aber 
confirmirt die Bestallung Nam ens des Königs.

Apenrade
I s t  ein* S ta d t ,  gehört zur Probstey Apenrade, 

hat eine Kirche, und an derselben stehen Zwe'p 
Prediger. D er P asto r, der gemeiniglich Probst 
der Probstey is t, wird vom Könige unmittelbar 
gesetzt, der Diaconus aber von der Stadtgemeine 
gewählt. J u r  W ah l prasentiren der Amtmann 
und P robst. D er M agistrat vocirt den Erw ähl
ten, und der König confirmirt ihn.

A m iß
Liegt auf einer kleinen Insel in der Schley glei

ches N am ens, gehört zum Amte und zur P rob- 
stey G o tto rf, hat eitlen Prediger. Der A m t
mann und Probst prasentiren, die Gemeine wählte 
und der König confirmirt den Erwählten.

A wenroft
G ehört zum Amte und zur Probstey Tonbern, 

liegt in der Marsch, in W iding - Harde, hat einen 
Prediger. D er Amtm ann und Probst präsente
ren, und die Gemeine wählt.

K 3 Atzbütt,
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Atzbüll,
Eine adeliche Kirche in Sundewitt. Das Guth 

Gravenstein hat das Patronatrecht; jetzt der Her
zog von Auguftenburg, als Besitzer dieses Guths.

Bandelsdorf, oder Bannesdorf,
Liegt auf der Insel Femern, gehört zur Prob- 

stey Femern, hat zwej> Prediger. Der Kämme
rer und die sechs Richter präsentiren, die Gemeine 
wählt. Ersiere ertheilen die Vocation, und der 
König confirmirt.

Bargreheil,
Eine vormals Großfürstliche Kirche, im Amte 

Tremßbüttcl, gehört zur Generalsuperintendentur 
in Neumünster, und hat einen Prediger. Der 
König setzt ihn ohne Wahl.

Bargstedt,
Eine vormals Großfürstliche Kirche im Amte 

Trittau, gehört zur Generalsuperintendentur zu 
Neumünster, und hat einen Prediger, den der 
König ohne Wahl setzt.

Bargum
Liegt in der Landschaft Bredstedt, gehört zur 

Probstey Flensburg, hat einen Prediger. Der 
Amtmann und Probst zu Flensburg präsentiren, 
die Gemeine wählt, und der Erwählte wird vom 
Könige confirmirt.

Barkau
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Barkau
Liegt in Holstein, ohnweit Kiel und Preetz, ist 

eine klösterlich - adeliche, vormals gemeinscharftlliche 
Kirche, hat einen Prediger. Der König, e hedem 
der Herzog von Holstein, als Besitzer des AmtS 
Bordesholm, das Kloster Preetz, und der Herr 
des adelichen Guths Bothkamp sind Patronen, 
und jeder präsentirr zur Wahl ein Subjekt, der 
König vermuthlich durch den Amtmann zu Bor
desholm, die Gemeine wählt.

Barle
Liegt in Süderdithmarschen, in der Marsch, ge

hört zur Probstey Meldorf, hat Zwey Prediger. 
Zum Pastorate präsentiren die KirchenvisitatoreS 
Namens des Königs, zum Diaconat Pastor, 
Kirchspielsvogt, Landes - und Kirchspiels - (bevoll
mächtigte, Baumeister, Armenvorsteher und vier 
sonst angesessene Hausleute; die ganze Gemeine 
wählt.

Barmstedt,
Ein Flecken in der Grafschaft Ranzau, gehört 

zur Probstey Elmshorn, hat zwey Prediger, und 
einen Catecheten, der ordinirt und zugleich Adjun- 
ctus Ministerii ist. Alle werden unmittelbar vom 
Könige gesetzt.

Ban
Gehört zum Amte und zur Probstey Flensburg, 

K 4 liegt



i ; r  Alphabet. Verzeichniß sämmtl. Pfarren
liegt in der W ie s ,  H arde, hat einen Prediger, 
der vom Könige unmittelbar gesetzt wird. ,v

Bedstedt
G ehört zum Amte und zur Probstey Apenrade, 

liegt in der Süderrangstrupper Harde, hat einen 
Prediger. D er Amtmann und'Probst präsent!- 
ten, die Gemeine wählt, und der König confirmirt 
den Erw ählten.

Bergenhusin
Liegt in der Landschaft Stapelholm , gehört jetzt 

zum Amte und zur Probstey H ütten , hat einen 
Prediger, den der König unmittelbar setzt.

Be^enflerh
Liegt in der W ilstermarsch, gehört zum Amte 

S teinburg , zur Probstey M ünsterdorf. D er Kö
nig setzt bepde Prediger unmittelbar.

Bierning
G ehört zum Amte und zur Probstey H aders

leben, liegt in der Hadersleber H arde, hat m it 
M oltrup , wovon es eine Annerkirche is t, einen 
Prediger, und dieser wird unmittelbar vom Kö
nige gesetzt.

Biere
G ehört zum Am te und zur Probstey Haders

leben, liegt in der Tystruper H arde, hat einen 
Prediger, den der König unmittelbar setzt.

Biolde-
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Bislderup

Gehört zum Amte und zur Probstey Apenrade, 
liegt in der Riesharde, hat einen Prediger. Der 
Amtmann und Probst prasentiren, die Gemeine 
wählt, und der König bestätigt den Erwählten.

Bleckendorf,
' Eine adeliche, vormals gemeinschaftliche Kirche 
in Wagricn, nahe bey Lütjenburg, hat einen Pre
diger. Der Besitzer des Guths Futterkamp pra* 
sentirt, und die Gemeine wählt.

Böhl
Gehört zum Amte und zur Probstey Gottorf, 

liegt in Angeln. Der König setzt den Prediger 
unmittelbar.

Bohren,
Eine adeliche Kirche, in Angeln, hat einen Pre

diger. Der Besitzer des Guths Dänisch - Lindau, 
vormals der Herzog von Glücksburg, jetzt der Kö
nig, prasentirt, und die Gemeine wählt, und der 
Erwählte ward ehedem nicht vom Könige bestätigt.

Borby
Gehört zum Amte und zur Probstey Hütten, 

liegt in Schwonsen, nahe bey Eckernförde, hat ei
nen Prediger. Der Amtmann und Probst präs 
sentiren, die Gemeine wählt, und der König be- 
(tätigt den Erwählten.

K 5 Bor-
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Bordesholm,
Eine vormals Großfürstliche Kirche. Liegt im 

Amte gleiches Namens, und hat einen Prediger.. 
Der König setzt ihn unmittelbar, und er steht un
ter der Neumünsterischen Gencralsuperüttendentur.

Borlum
Liegt in der Landschaft Bredstedt, gehört zum 

Amte und zur Probstey Flensburg, hat zwey 
Prediger. D er Amtmann und Probst präsentiren, 
die Gemeine wählt, und der König confirmirt den 
Erwählten.

Bornhöver
- Gehört zum Amte und zur Probstey Segeberg; 
der König setzt den Prediger unmittelbar.

Borsflerh
Liegt in der Crempermarsch, gehört zum Amte 

Steinburg, zur Probstey Münsterdorf, hat Zwe^ 
Prediger, welche der König beyde ohne Wahl setzt.

Bovenau,
Eine adeliche, vormals gemeinschaftliche Kirche, 

in Holstein, hat einen Prediger. Die Besitzer der 
Güter Ofterrade, Cluvensieck, Großennordsee, und 
Eronsburg präsentiren, und die Gemeine wählt.

Bramsiedr,
Ein Flecken, gehört zum A  nte und zur Prob-

ftey
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siey Segeberg, hat einen Prediger, den der König 
unmittelbar setzt.

Brarup, Norder -
Liegt in Angeln, gehört zum Amte und zur Prob- 

siey Gottorf. Der König setzt den Prediger un
mittelbar.

Brarup, Süder-
Liegt eben daselbst, in selbigem Amte und sel

biger Probstey. Der König setzt den Prediger gleich
falls unmittelbar. Das dabey gelegene Kirchspiel 
Logt ist damit verbunden.

Braderuch
Gehört zum Amte und zur Probstey Tondern, 

liegt auf der Geest, in der Karrharde hat einen 
Prediger. Der Amtmann und Probst präsentiren, 
und die Gemeine wählt. Der Erwählte wird 
vom Könige bestätigt.

Brecklum
Liegt in der Landschaft Bredstedt, gehört zum 

Amte und zur Probstey Flensburg, hat Zwe?  
Prediger. Der Amtmann und Probst präsentiren 
zu beyden Stellen, die Gemeine wählt, und der 
König constrmirt.

Brede
Gehört zum Amte Lügumkloster, w vch:s mit 

Apenrade verbunden ist, daher auch zu dieser Prob-
stey,
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stey, hak einen Prediger. Der Amtmann und Probst 
präsentiren, und die Gemeine wählt, der König be
stätigt den Erwählten.

Bredstedk,
Ein Flecken in der Landschaft gleiches Namens, 

gehört zur Probstey Flensburg, hat zwey Predi
ger, die vom Amtmann und Prob sten präsentirt, 
von der Gemeine gewählt, und vom Könige confir- 
rnirt werden.

Breiten bürg
Liegt in der Herrschaft Brcitenburg, gehört zur 

Münsterdorfischen Probstey, und hat einen Predi
ger. Der Besitzer der Herrschaft Breitenburg prä- 
sentirt, und die Gemeine wählt.

Brockd-rf
Liegt in der Wilstermarsch, gehört zum Amte 

Steinburg und zur Münsterdorstschen Probstey, 
hat jetzt nur einen Prediger, den der König unmit
telbar setzt.

Brunsbüttel
Liegt in Süderdithmarschen, in der Marsch, 

gehört zur Probstey Meldorf, hat Zwe^ Prediger. 
Beyde werden von der Gemeine gewählt. Zum 
Pastorat präsentiren die VisitatoreS Namens des 
Königs, zum Diaconat aber die Gemeine, nach ge
haltenen Gastpredigten.

Bül-
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Bülderup

G chört zum Amte und zur Probstey Tondern, 
liegt in der Schlupharde auf der Geeft, hat e inen  
Prediger. D e r  Amtmann und Probst präsentiren, 
die Gemeine wäl^lt, und der König confirmirt.

Bünstorf
G ehört zum Amte und zur Probstey H utten. 

D e r  König setzt den Prediger unrnittelber.

Busum
Liegt in Norderdithmarschen, gehört zu dieser 

Probstey, und hat Zwey Prediger. Die Gemeine 
präsentirt nach gehaltenen Probepredigten, wählt 
und vocirt. D er Probst confirmirt die Bestallung 
N am ens des Königs.

Burg,
Eine S ta d t  auf der Insel, und in der P ro b 

stey Femern, hat drey Prediger. Den Pastoren, 
der gemeiniglich Probst ist, setzt der König unmit
telbar. J u  den beyden Diacotiaten präsentiren 
M agistra t und die Vorsteher des Kirchspiels, die 
auch die Vocation ausgeben; die Gemeine w ählt 
und der König confirmirt.

Burg»
E in  Geestkirchspiel in Süderdithmarschen, gehört 

zur Probstey M elders, hat Zwey Prediger. D ie 
Visitatores präsentiren zum Pastorat, die Gemeine

zum
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zum Diaconat, und beyde werden von der Gemeine 
gew ählt und imni Könige confirmirt.

Burkall, oder Burkarl,
G ehört zum Amte und zur Probstey Tondern, 

liegt auf der Geest, in der Schlupharde, hat einen 
P red iger. D er Amtmann und Probst präsentiren, 
und die Gemeine wählt.

Broacker,
Eine vormals Glücksburgische Kirche in Sunde* 

tr itt, hat Zwey Prediger, welche beyde vom Könige 
unmittelbar ernannt werden. S ie  wird in Zu
kunft zur Sonderburgischen Probstey gelegt werden.

Broderebye
G ehört zum Amte und y tr Probstey G ottorf, 

hat an Taarstedt eine Annexrirche. D er König setzt 
den Prediger unmittelbar.

Brügge,
Eine vormals Großfürstliche Kirche, im Amte 

Bordesholm. S ie  gehört zur Neumünsterschen 
Generalsupcrintendentur, hat einen Prediger, den 
der König unmittelbar setzt.

Cappel, .
E in Flecken in Angeln. D ie Kirche ist eine ade- 

Uche Kirche, hat einen Prediger. D er Besitzer 
des G u ths  Roest präsentirt, und die Gemeine 
w ählt.

Catium
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Carlum
Gehört zum Amte und zur Probftey Tondern, , 

liegt in der Karrharde, auf der Geeft, hat einen 
Prediger. Der Amtmann und Probst präsentiren, 
und die Gemeine wählt. Der König const'rmirt.

Carhrinenheerd
Liegt im Westertheil der Landschaft Eiderstedt, 

hat einen Prediger. Die Kirchenvorsteher prä- 
sentiren nach gehaltenen Gastpredigteu. Alle Ein
wohner des Kirchspiels, die nur ein eigenes HauS 
haben, wählen. Die Kirchenvorsteher geben die 
Vocation, und der König confirmirt.

Caring
Liegt im Ostertheil der Landschaft Eiderstedt, 

hat einen Prediger. Das Kirchencollegium prä- 
sentirt und vocirt. Alle würklich Eingesessene wäh
len, der König confirmirt.

Clipleff,
Eine schleswig - adeliche Kirche, 2 Meilen nord

wärts von Flensburg, hat einen Prediger. Der 
Besitzer des GuthS Seegaard präsentirt, die Ge
meine wählt.

Coldenbürrel
Liegt im Ostertheil der Landschaft Eiderstedt, 

nahe an Friederichstadt, gehört zur Probstey Eider- 
siedt, und hat Zwey Prediger. DaS Kirchencolle

gium
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gimtt präsentirt und vocirt. Die ganze Gemeine 
wählt, und der König confirmirt.

Colmar,
Eine adeliche Kirche in der Eremper Marsch, 

gehört zur Probstey Münsterdorf. Der Besitzer 
des GuthS Großcolmar präsentirt, und die Ge
meine wählt; sie hat Zwey Prediger.

Cosel
Gehört zum Amte und zur Probstey Hütten. 

Der König setzt den Prediger unmittelbar.

Coyenbüll
Liegt im Ostertheil der Landschaft Eiderstedt, 

gehört zur Probstey Eiderstedt. Das Kirchen- 
collegium präsentirt und vocirt. Alle würklich 
Eingesessene wählen; doch sollen Witwen und 
Häuerlinge von dem Stimmrechte ausgeschlossen 
seyn. Der König consirmirt. Es ist nur em Pre
diger daselbst.

Leempe,
Eine Stadt in der Cremper Marsch, gehört 

zur Probstey Münsterdorf, hat drey Prediger. 
Der Magistrat präsentirt und vocirt, die Gemeine 
wählt, und der König confrnnitt.

Crempe, Alren ̂  Lrempe,
Eine holsteinisch - adeliche Kirche, in der Gegend 

Von Neustadt. Die Besitzer der Güther Sierha
gen
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gen, und Hasselburg prasentiren wechstlöweise; 
die Gemeine wählt. Es steht nur ein Prediger 
an derselben.

Cropp
Gehört zum Amte und zur Probstey Gottorss 

hat einen Prediger. Der Amtmann und Probst 
prasentiren, die Gemeine wählt, und der König 
confirmirt.

Curau,
Eine vormals Ploenische Kirche, gehört zum 

Amte Ahrensboek, zur Probstey Ploen. Der Kö
nig prasentirt, ob durch die Kirchenvisttatores, ist 
noch nicht entschieden. Bey der Wahl sind Vota 
curiata, und die haben i )  der König, der seine 
Stimme durch die bey der Wahl gegenwärtigen 
Beamten giebt; 2) das Domcapitel zu Lübeck; 
3) der Gerichtsherr der beydcn Vikariendörfer, 
Cnshagen und Oevernvolde; 4 ) das Iohannis- 
kloster in Lübeck; f )  das Hospital zum heil. Geist 
daselbst; 6 ) der Marstall daselbst; '  7) der Be- 
siher des Guths .Dunkelstorf. Bey etwa gleichen 
Stimmen hat der König die Entscheidungsstimme. 
ES ist ein Prediger daselbst.

Dagebüll
Liegt im Amte Tondern, in der Böckingharde, 

in der Marsch, und im Koge gleiches Namens, 
gehört zur Probstey Tondern, hat einen Predi
ger. Die Hauptparticipanten des Kogeö, d. u

Mptthiä Rirchenverf. 2ter Th. solche.
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solche, die über 70 Demat Land darin besitzen, 
präsentiren, die Gemeine wälstt, und erstere geben 
die Vocation; der König confirmirt.

Dalbye,
Eine Annerkirche von Wonsild, gehört zur Ty- 

sirnpharde des Amts Hadersleben, und zurProb- 
stey Hadersleben. Der König setzt, wie in Won
sild, den Prediger unmittelbar.

Dänischenhagen s. Hagen. 

Deybüll
Gehört zum Amte und zur Probftey Tondern, 

der Böckingharde, hat einen Prediger, liegt in 
der Marsch. Der Amtmann und Probst prasenti- 
rcn, die Gemeine wählt, und der König confirmirt.

Delve
Liegt in Norderdithmarschen, steht unter dem 

dortigen Probftcn, und hat Z w e y  Prediger. Die 
Gemeine präsentirt nach gehaltenen Probepredig- 
ten, wählt und vocirt; der Probst confirmirt die 
Bestallung Namens des Königs.

Dom, oder Domen Scr. Michaelis,
I n  Süderdithmarschen, in der Marsch, gehört 

zur Probstey Nieldorf. Die Gemeine hat Wahl- 
freyheit; der König präsentirt durch die Visita
tores, u»d vocirt auch. ES steht ein Prediger 
daselbst.

Drels-
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Drelsdorf
L iegt iit der Landschaft Bredstedt, gehört zum 

Amlte und zur Probstey Flensburg, hat zwe? 
Preidiger. Der Amtmann und Probst präsenti- 
ren, die Gemeine wählt, und der König constrmirt.

Düppel
I s t  eine adeliche Kirche mit einem Prediger, 

liegt in Sundewitt. Der Besitzer der Grafschaft 
Revemtlau prasentirt, und die Gemeine wählt.

Eckernförde,
E ine Stadt, gehört zu keiner Probstey, sondern 

steht in Kirchensachen unter dem Generalsuperin- 
tendernten und dem Obereonsiftorio zu Gottorf, hat 
Z w e y  Prediger. Den Pastoren setzt der König 
unmittelbar. Zum Diaeonat präsentirt der M a
gistrat, die Gemeine wählt; der Magistrat vo- 
tirt, und der König constrmirt.

Eckwatk,
Eine Annerkirche von Heldewatt, m der Su- 

derrangstrupharde des Amts Apenrade, und wird 
eben wie Heldewatt besetzt; hat einen Prediger.

Eddelack
Liegt in Suderdithmarschen, in der Marsch, 

und hat zwe^ Prediger. Zum Pastorat prasen- 
tiren Visitatores. Jeder in der Gemeine, der 
zur Kirchenschatzung beyträgt, hat bey der Wahl

i  % eine
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eine Stimme; der König giebt die Vocation. 
Zum Diaconat präscntirt die ganze Gemeine, d.i. 
alle, die zu der Kirchenschatzung betragen, nach 
gehaltenen Gaftpredigten; obige wählen auch, und 
der König erlheilt die Vocation.

Eggebeck
Gehört zum Amte und zur Probftey Flens

burg, der Uggelharde, hat zwey Prediger, die 
beyde vom Könige unmittelbar gesetzt werden.

Eichede,
Eine vormals Großfürstliche Kirche, im Amte 

Trittau, gehört zur Neumünsterischen Generalsu- 
perintendentur, und hat einen Prediger, der vom 
Könige ohne Wahl gesetzt wird.

Elmschenhagen,
Eine klösterlich - adeliche Kirche, ohnweit Kiel, 

mit einem Prediger. Das Kloster zu Preetz, 
nemlich Probst und Priorin desselben, präsentiren, 
und die Gemeine wählt.

Elmshorn,
Ein Flecken in der Grafschaft Ranzau, hat 

Zwe^ Prediger, und einen ordinirren Catecheten, 
der zugleich Hospitalsprediger und Adjunctus M i
nisterii ist. Alle setzt der König unmittelbar.

Emmelsbüll
Gehörr zmn Amte und zur Probstey Tendern,

der
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bet Widingharde, hat einen Prediger, liegt ttt 
bet Marsch. Der Amtmann und Probst präsen
tiren, die Gemeine wählt, und der König am* 
firmirt.

Enge
Gehört zum Amte und zur Probstey Tendern, 

liegt auf der Geest in der Karrharde. Der 'Amt
mann und Probst präsentiren, die Gemeine wählt, 
und der König confirmirt. Es ist ein Prediger 
daselbst.

Enstedt,

I n  selbigem Amte und Probstey, aber in der 
Lundtofter Harde auf der Geest, hat einen Pre
diger, und wird eben so besetzt.

Erfde
Liegt in der Landschaft Stapelholm, gehört 

zum Amte und zur Probstey Hütten, hat einen 
Prediger. Amtmann und Probst präsentiren, die 
Gemeine wählt, und der König confirmirt.

E o g ru ß

Gehört zum Amte und zur Probstey Flens
burg, der Nieharde. Der König setzt den Pre
diger unmittelbar.

Zahrenstedr
Is t  eine Annerkirche von Ulsbye, gehört zum 

Amte und zur Probstey Gottorf, liegt in der 
L z Strup-
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s Strupdorfharde in Angeln. Der Prediger wird 
unmittelbar vom Könige gesetzt. •>

Fahkerofr
Gehört zum Antte und zur Probstcy Tondern, 

liegt in der Marsch, in Böckingharde. Amtmann 
und Probst präsentiren, die Gemeine wählt, und 
der König confirmirt. Es steht nur ein Predi
ger daselbst.

Zeldstedr
Gehört zu selbigem Amte und Probstcy, liegt 

aber auf der Geest in der Lundtoftharde, und der 
Prediger wird auf gleiche Art gesetzt.

FLelstrup
Gehört zum Amte und zur Probstcy Hadcrs- 

leben, der Tystrupharde. Der König setzt den 
Prediger unmittelbar.

Zlemhude,
Eine adeliche Kirche, in Holstein, mit einem 

Prediger, in der Gegend von Kiel. Der Besitzer 
des Guths Quarnbeck prasentirt, und die Gemeine 
wählt.

Flensburg.
Diese Stadt hat drey Pfarrkirchen, deren jede 

Zwey Prediger hat, von denen gemeiniglich der 
älteste Pastor Probst ist, und eine Nebcnkirche, 
welche stmmtlich zur Flensburgischen Probstcy ge

hören.
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hören. Die drey Pfarrkirchen sind: i )  tTCrtttert» 
oder Norderkirche. Zur Wahl präsentiren der 
in der Gemeine wohnenve Bürgermeister und drey 
Rathsherren. Die Gemeine wählt viritim, und 
der König bestätigt den Erwählten. 2) Die VlU 
colai-oder Süderkirche. Bey dieser präsentiren 
ebenfalls der in der Gemeine wohnende Bürger
meister und drey Rathsherren. Die Gemeine 
wählt viritim, und der König bestätigt den E r
wählten. 3) Die Iohanniskirche, welche die 
älteste seyn soll. Bey derselben präsentiren der 
jedesmalige Bürgermeister im Südertheil und der 
Probst. M it  der Wahl und Confirmation wird 
es, wie bey den vorhergehenden, gehalten. Die 
LTlebenkirche heißt zum heil. Gerste, und ist 
eine Dänische Kirche, weil der Gottesdienst in die
ser Sprache gehalten wird. Der ganze Magistrat 
ist Patronus derselben, präsentirt und wählt, und 
der König bestätigt den Erwählten. Jur Hospi
tal ist auch eine Capelle, die aber keinen eigenen 
Prediger hat.

Flimbeck,. Großen-
Eine vormals Großfürstliche, zur Reumünste- 

risichen Gcneralfuperintendentur gehörige, Kirche, 
im Amte Bordesholm, hat einen Prediger, den 
der K)nig ohne Wahl setzt.

8öhr.
Diese Insel ist in den östlichen und westlichen 

Theil zetheilt. I n  dem erster», der auch Oster- 
i 4 - land-
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landföhr genannt wird, liegen zwey Kirchspiele, die 
zum Amte und zur Probstey Tendern gehören) 
vemlich die N icolarkirche, die einen Prediger 
und einen ordinirten Catcchctcn hat, zu welcher der 
Flecken Wyck gehört; und die Iohanniokirche, 
au der zwey Prediger stehen. Beyde Gemeinen 
haben die Wahlfreyheit. Der Amtmann und 
Probst zu Tondern prasentiren, und der König 
confirmirt. Im  westlichen Theile oder Wcster- 
landföhr liegt die Lorcnzkirche, die aber unter 
torn Bischöfe von Ripen steht.

Friedericbsorr,
Eine kleine Festung im Dänischen Walde, an 

der Kieler Föhrde, hat einen Prediger, der zu 
keiner Probstey gehört, sondern nur unter dem Ge- 
neralsuperintendenten steht. Der König setzt ihn 
unmittelbar.

Friedericbostadr
Hat nur eine lutherische Kirche, und an der

selben zroey Prediger, von denen der zweyte zu
gleich Rektor an der lateinischen Schule ist. Beyde 
setzt der König unmittelbar. Sie gehören zu 
keiner Probstey.

Storup,
Eine Annexkirche von Stepping, des Amts 

und der Probstey Hadersleben, in der Tystrup- 
harde. Der König setzt den Prediger unmittelbar.

Galms-
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Galmsbüll
Liegt an der See in der Böckingharde, gehört 

zum Amte und zur Probstey Tondern. Der 
Amtmann und Probst prasentiren, die Gemeine 
wählt, und der König confirmirt. Es ist ein 
Prediger daselbst.

Gardingen,
Ein Städtchen in Eiderstedt, gehört zur Eider

stedrischen Probstey, und hat zwey Prediger. 
Den Pastoren seht der König unmittelbar. Zum 
Diacono präsentirt das Kirchen collegium, die Ge
meine wählt; ersteres giebt die Vocation.

Gelungen,
Ein adeliches Kirchspiel in Angeln, mit zwe? 

Predigern. Der Besitzer des Guths Geltingen prä
sentirt , und die Gemeine wählt beyde.

Gettotf,
Ein adeliches Kirchspiel im Dänischen Walde, 

hat Zwey Prediger. Die Besitzer der Güthev 
Lindau und Königsforde prasentiren, und die Ge
meint wählt.

Gickau,
Ein adeliches, vormals gemeinschaftliches, Kirch

spiel, in Wagrien, ohnweit Lütjenburg, hat einen 
Predger. Der Besitzer des Guths Neuhaus 
präseitirt, und die Gemeine wählt.

L f (BU*
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Gleschendorf,
Ein ehedem Ploenifches Kirchspiel, im Amte 

Ahrensboek, mit einem Prediger, gehört zur Prob- 
stey Ploen. E r wird vom Könige präsentirr, ob 
durch die Visitatores, ist noch nicht bestimmt. 
Bey der W ahl sind Vota curiata, die haben i )  
der BtOrtig, der seine Stimme durch seine.bey der 
W ahl gegenwärtige Beamten gkebt, 2) das Dom
kapitel zu Lübeck, 3) das Hospital zum heil. Geist 
daselbst, und 4) das Iohanniskloster daselbst. Bey 
etwa gleichen Stimmen hat der König die Ent- 
scheidungs stimme.

Glücksburg.
I n  dem Schlosse daselbst ist eine Kirche, darin 

auch der Flecken Glücksburg eingepfarrt ist. Es 
steht an dieser Kirche ein Prediger; der König 
setzt ihn.

Glückstadt.
I n  dieser Stadt sind drey lutherische Gemeinen, 

nemlich 1) die Schloß-und Garmsönsgemei- 
ite, die einen Prediger hak, den der König unmit
telbar setzt, und der so wenig unter einer Probstey, 
als unter der Generalsuperintendentur sieht. 2) 
Die Sradtgememe, an welcher zwe^ Prediger 
stehen, gehört zur Münsterdorsischen Probstey. 
Beyde präsentirt der Magistrat, und die ganze Ge
meine wählt. Die Vocation giebt der Magistrat, 
und der König consi'rmirt. Z) Die Zuchrhaus-

gemei-
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gemeint. De» Prediger fetzt der König »»mit- 
telbar.

Gmsiau,
Eine vordem Ploenische Kirche, m it einem P re 

diger, im Amte Ahrensboek, gehört zur Probstey 
Ploen. D er König hat das Recht zu präsentiren. 
E s  wird curiatirn gewählt. D er König, der 
Besitzer von Travemohr, und der B ifa riu s  voir 
Travenhorst haben S tim m en, und der König die 
Entscheidungsstimme.

Grarup
I s t  eine Annerkirche von S ta ru p , gehört zum 

Amte und zur Probstey Hadersleben, in der H a
dersleber Harde. D er König setzt den Prediger 
unmittelbar.

Gröde,
Eine Insel, oder Hallige, gehört zur Probstey 

Husum. Die Gemeine yrasentirt, wählt, vocirt, 
und der König confirmirt. E s  ist nur ein P re 
diger daselbst.

Grömitz,
Cine vormals Großfürstliche Kirche im  Amte 

C islrar, gehört zur Generalsuperintendentur zu 
Neuuünster. D er König setzt den Prediger ohne 
W a ll .

Großen-
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Großenafpe,
Eine vormals Großfürstliche Kirche, im Amte 

Neumünster, nun zu der dortigen Generalsuperin- 
tendentur gehörig. Den Prediger setzt der König 
unmittelbar.

Großenbrode,
Eine adeliche Kirche mit einem Prediger, ttt 

Wagrien, die zur Probstey Segeberq gehört. Der 
Besitzer des GuchS Großenbrode präsentirt, und 
die Gemeine wählt.

Großenwiehe, s. Wiehe. 

Großensolr, s. Solr. 

Grube,
Eine vvrmals Großfürstliche Kirche, im Amte 

Cismar. Sie hat zwo? Prediger, die beyde der 
König ohne Wahl setzt, und steht unter der Gene- 
ralsuperintendentur zu Neumünster.

Grundhof, odeyGrunrofr,
Gehört zum Amte und zur Probstey Flensburg, 

liegt in der Hußbyer Harde, und hat Zwey Predi
ger, die beyde unmittelbar vom Könige gesetzt 
werden.

Hackfledr, Nordhackstedr, 
Gehört mm Amte und zur Probstey Flensburg, 

liegt
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liegt in der Wiesharde. Der König setzt den Pre
diger unmittelbar.

Haddebye
Gehört zum Amte und zur Probstey Gottorf, 

hat einen Prediger. Der Amtmann und Probst 
präsentiren, die Gemeine wählt, der König aber 
errheilt die Vocation.

Hademarschen,
Eine adeliche, zur Rendsburger Probstey gehö

rige, Kirche, mit einem Prediger. Der Besitzer 
des Guths Hanerau präsentirt, und sämmtliche 
Eingesessene wählen. Bey der letzten Vakanz, da 
der König Eigenthümer des Guths Hanerau war, 
ward durch dieNcndsburgischen Kirchenvisttatores, 
unter Königlicher Genehmigung, präsentirt.

^aderoleben.
Die Stadt hat eigentlich nur eine Kirche, die 

Marienkirche, die zur Probstey Hadersleben ge
hört. An derselben stehen drey Prediger. Den 
Pastoren, der gewöhnlich zugleich Probst ist, setzt 
der König unmittelbar. Vordem sind auch wohl 
die Archidiaconi und Diaconi vom Könige gesetzt 
worden. Zn den letztem Zeiten ist der Gemeine 
das Recht, sie zu wählen, und dem Magistrate, 
zur Wahl zu präsentircn, zugestanden. I n  dem 
Theil der Stadt, der Atthadersleben heißt, liegt die 
Gören-oder Seveeinskircbe. Selbige gehört 
aber unter das Amt und zur Hadersleber Harde.

Der
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Der König setzt, wie im ganzen Amte, den Prediger 
unmittelbar.

Hagen, Dänischenhagen,
Eine adeliche Kirche im Dänischen Walde. 

Die Besitzer der Güther Bülk und Seekamp prä- 
sentiren, so daß jeder einen aufstellt, und sie sich 
über den dritten vereinbaren. Die Gemeine wählt. 
Die Vocation wird von beyden Patronen unter
schrieben.

Hagen, probsteyerhagen,
Eine adeliche und klösterliche, vormals gemein

schaftliche, Kirche, in Wagrien, an der ein Prediger 
sieht. Probst und Priorin des Klosters zu Preetz 
präsentiren, und die Gemeine wählt.

Halk
Gehört zum Amte und zur Probsiey Haders- 

leben, in der Hadersleber Harde. Der König setzt 
den Prediger unmittelbar.

Hanitzleff,
. Zn selbigem Amte und selbiger Probstey, aber 

in der Gramharde. Der Prediger wird auf eben 
die Weise gesetzt.

Hannewirt
Gehört zum Amte und zur Probstey Flensburg, 

liegt in der Wiesharde. Der König setzt den 
Prediger unmittelbar»

Han-
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ifiGiifubii,

Eine adeliche, vordem gemeinschaftliche, Kirche, 
in W agrien. D er Besitzer des G u ths  Testorf 
präsentirt, und die Gemeine w ählt. E s  ist eil) 
Prediger daselbst.

Haselau,
Eine adeliche Kirche, mit eitlem Prediger, in 

S to rm arn , in der Marsch, die jederzeit einseitig 
Königlich gewesen, doch zu keiner Probstey gehört, 
sondern nur unter dem Generalsuperintendenten 
steht. D er Besitzer des G uths Haselau präsentirt, 
und die Gemeine w ählt.

Hasildors
Liegt eben daselbst. M it  dieser Gemeine hat eS 

gleiche Bewandniß, als mit Haselau. D er Besitzer 
des G uths Haselau prasentirt, und die Gemeine 
wählt. E s  steht auch nur ein Prediger an derselben.

Hanstedt
Gehört zum Amte und zur Probstey Husum, 

h a t zw ey Prediger. D er Hauptmann, Kirchsprels- 
gevollmächtigte, und Kirchenjuraten präsentiren zum 
Pastorate, und auch mit Zuziehung des P asto ris 
zum Diaconat. D ie  Gemeine wählt, und erstere 
geben die Vocation.

Hanstedt, rTords
tiegt auf der Geest in Süderdithmarschen, hat

einen
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einen Prediger, gehört zur Probstey Meldorf. Die 
Kirchenvisitatores präsentiren und vociren, die Ge
meine wählt.

Harrfledr, Güder-
Liegt eben daselbst, und in selbiger Probstey, hat 

auch nur einen Prediger. M it  der Besetzung der 
Predigerstelle wird es auf gleiche Weise gehalten.

Haverofr
Gehört zum Amte und zur Probstey Gottorf, 

liegt in der Strupdorfharde. Der König setzt den 
Prediger unmittelbar.

Heide,
Ein Flecken in Norderdithmarschen, gehört zu 

dieser Probstey, und hat Z w ey Prediger. Die 
Gemeine präsentirt nach gehaltenen Probepredigten, 
wählt und vocirt; der Probst confirmirt Namens 
des Königs die Bestallung.

Heiligenhafeir.
Die beyden Prediger « an der Stadtkirche setzt 

der König unmittelbar. Sie gehört zur Probstey 
Segeberg.

Heiligenstedren,
Eine adeliche und klösterliche Gemeine, gehört 

zur Münsterdorfischen Probstey, hat zwey Pre
diger. Das adeliche Kloster zu Itzehoe präsen
tirt, und die Gemeine wählt.

Heils
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H eils
G e h ö rt zum A m te  und zur Probstey H adersle

ben, liegt in der Tystrupharde, hat m it W eistrup 
einen P red ig e r, den der König unm ittelbar setzt.

H eldeware
G e h ö rt zum A m te und zur Probstey Apenra

de, liegt in der R iesharde , hat m it Eckwatt ei
nen P red ig e r. D e r A m tm ann und P robst p ra- 
sentiren, die G em eine w äh lt, und der König cou- 
strm irt.

H elgeland.
A u f dieser Znsel ist nu r eine Kirche, und att 

derselben stehen z w e y  P red iger. S ie  gehört zur 
Probstey  H usum . D e r  A m tm ann und Probst zu 
H usum  präsentireu, und die Gemeine w ählt.

Hem me
lieg t in N orderdithm arschen, steht unter der 

dortigen P robstey , h a t nur e inen  P red iger. D ie  
Gem eine präsen tirt nach gehaltenen Probepredig
ten, w äh lt und v o c irt; die Bestallung wird vom 
Probsten  N am en s des K önigs constrmirt.

Hem niingstedr
lieg t in Süderdithm arschen au f der Geest, hat 

einen P re d ig e r , gehört zur Probstey M eldorf. 
D ie  Kirchenvisttatores präsentireu, und die ganze 
Gemeine w äh lt.

rnatchiq Lirchinverf. Th. M  H tN -
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Henstedt
Liegt in Norderdithmarschen, gehört zu dieser 

Probstey, und hat zwey Prediger. Die Gemei
ne präsentirt nach gehaltenen Probepredigten, 
wählt und vocirt; die Bestallung wird vomProb- 
sien Namens des Königs confirmirt.

Herzhorn
Gehört zur Probstey Pinneberg. Der Graf 

von Laurwig hat das Patronat, und präsentirt zur 
W ahl; die Gemeine wählt, und der Graf vocirt. 
Eö stehen Zwey Prediger an dieser Gemeine.

Hever, Osterhever,
Liegt im Westertheil von Eiderstedt, und gehört 

zur Eiderstedtischen Probstey. Das Kirchencolle- 
gium präsentirt nach gehaltenen Gaftpredigten, 
die Gemeine, Eigener, (vermutlich Landbesitzer) 
sowohl, als Käthener, wählt, daS Kirchencolle
gium giebt die Vocation, der König confirmirt.

Hever, Westerhever,
Liegt in Utholm, dem 'äußersten Theil von E i

derstedt, und gehört zur Eiderstedtischen Probstey. 
M it  Besetzung der Predigerstell,e wird es eben, 
wie bey Osterhever bemerkt worden , gehalten.

Hierndrup
Ist eine Annerkirche von Tystrup, in der Ty- 

strupharde, des AmtS und der Probstey Haders
leben. Der König setzt den Prediger unmittelbar.

Hiep,
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Hiepstedr, s. jetpfiebt.

Hohenafpe,
Eine adeliche Kirche ohnweit Itzehoe, gehört zur 

Münsterdorfischen Probstey. Der Besitzer des 
Guths Drage, oder Friederichsruhe, präsentirt, 
und giebt die Vocation; die Gemeine wählt. Es 
ist ein Prediger an der Kirche.

Hohenfelde
Gehört zum Amte Steinburg und zu der Prob- 

stey Münsterdorf, liegt auf der Geest. Der König 
setzt den Prediger unmittelbar.

Hohenstein,
Eine adeliche, vormals gemeinschaftliche, Kirche 

mit einem Prediger in Wagrien. Der Besitzer 
des Guths Farve prasentirt und vocirt, die Ge
meine wählt.

Hohenwestedr
Gehört zum Amte und zur Probstey Rendsburg, 

hat jtüey Prediger. B^yde setzt der König un
mittelbar.

Hohn
Gehört zum Amte und zur Probstey Hütten.

Amtiuann und Probst präsentiren, und die Ge
meine wählt. Es ist nur ein Prediger daselbst.

M % Hol-

I1 -
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Hollingstedr
Gehört zum Amte und zur Probstey Gvttorf, 

aber der König setzt den Prediger unmittelbar.

Holebüll
Gehört zum Amte und zur Probftey Tondern, 

mit einem Prediger, in der bundtoftharde, gegen 
Flensburg hin. Amtmann und Probst präsenti- 
ren, die Gemeine wählt, und der König confirmirt.

Hcmttup
Gehört zum Amte und zur Probstey Tondern, 

in der Karrharde. Amtmann und Probst pra- 
sentiren, die Gemeine wählt, und der König con
firmirt. Es ist nur ein Prediger daselbst.

Hooge,
Eine kleine Insel, die eine Kirche und einen 

Prediger hat, gehört zur Probstey Husum. Das 
Kirchencollegium, welches aus dem Rathmann, 
dem Bevollmächtigten und den Kirchenjuraten be
steht, präsentirt und voci^t, die Gemeine wählt.

Hoprrup
Gehört zum Amte und zur Probstey HaderS- 

leben, in der Haderslebev Harde. Der König setzt 
den Prediger unmittelbar.

Hörner Kirche
Liegt in der Grafschaft Ranzau, hat einen Pre

diger, den der König unmittelbar setzt.
HsrA
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Horßbüll

Gehört zum Amte und zur Probstey Tendern, 
in der Widingharde. Amtmann und Probst prä- 
sentiren, die Gemeine wählt, und der König con- 
firmirt. Es steht nur ein Prediger an dieser 
Kirche.

Horste
Gehört zum Amte Steinburg und zur Mün- 

sterdorfischen Probstey, hat Zwe^ Prediger. Bey
de setzt der König unmittelbar.

Hoßrrup
Gehört zum Amte und zur Probstey Tendern, 

in der SchlurHarde. Amitnann und Probst pra- 
sentiren, die Gemeine wählt, und der König con- 
strmirt. Es ist nur ein Prediger daselbst.

Hoyer,
Gn Flecken im Amte und in der Probstey 

Tondern, der Hoyerharde. Amtmann und Probst 
präsentiren, die Gemeine wählt, und der König 
constnnirt. Es steht hier nur ein Prediger.

Hoyst
Gchvrt zum Amte und zur Probstey Tonbern, 

in der Schlurharde. Amtmann und Probst prä- 
sentirm, die Gemeine wählt, und der König con- 
strmiit. Es ist nur ein Prediger daselbst.

M  3 Hü-
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Hürup
Gehört zum Amte und zur Probstey Flens- 

Lurg, in der Hußbyer Harde. Der König setzt 
den Prediger unmittelbar.

Hütten
Gehört zum Amte und zur Probstey Hütten. 

Der König setzt den Prediger unmittelbar.

Hußby
Gehört zum Amte und zur Probstey Flensburg. 

Der König setzt den Prediger unmittelbar.

Husum.
Die Stadt hat nur eine Pfarrkirche. An 

derselben stehen btey Prediger. Den Pastoren 
setzt der König unmittelbar. E r ist zugleich K ir
chen f und Schulinspektor in der Stadt, und in 
dieser Eigenschaft vertrit er die Stelle eines Pdob- 
sten in der Stadt. Die beyden ändern Prediger 
werden von allen angesessenen Bürgern gewählt, 
der Magistrat präsentist und vocirt, der König 
consirmirt.

Jerpstebr, auch HLepstebt,
Gehört zum Amte und zur Probstey Tondern, 

in der Hoyerharde, hat einen Prediger. Amt
mann und Probst präsentiren, die Gemeine wählt, 
und der König consirmirt.

Jewett-
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Iewenstedr

Gehört zum Amte und zur Probstey Rends
burgs Der König setzt den Prediger unmittelbar.

Iagerup
Gehört, als eine Annerkirche von Magstrup 

oder Mangstrup, zum Amte und zur Probstey 
Hadersleben, in der Gramharde. Der Prediger 
wird unmittelbar vom Könige gesetzt.

Iörl, auch Iordel,
Gehört zum Amte und zur Probstey Flensburg, 

in der Uggelharde. Den Prediger setzt der Kö
nig unmittelbar.

Ioldeland
iiegt in der Landschaft Bredstedt, gehört zum 

Amte und zur Probstey Flensburg. Die Gemei
ne wählt den Prediger, Amtmann und Probst prä- 
sentiren, der König constrmirt.

Iordkier
Gehört zum Amte uäd zur Probstey Apenrade. 

Amtmann und Probst prasentiren, die Gemeine 
wählt, und der König constrmirt.

Itzehoe.
I n  der Stadt sind drey Kirchen. Die Lau-

retttiikirche, welche die eigentliche Pfarrkirche
ist. An derselben stehen drey Prediger. Der

M  4  Pa-
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P a s to r  ist zugleich K losterprediger, und gemeinig
lich P ro b s t der M ünsterdorfischen Probstey. D aö  
gesammte adeliche Convent präsen tirt zu allen 
dreyen S te l le n , und jede Conventualin h a t ihre 
S t i m m e d i e  Gem eine m ah lt v ir ilim , die Aeb- 
tiß in  giebt und unterschreibt im  N am en des Con
se n ts  die V ocation. B ey  den beyden ändern K ir
chen, der N i c o l a i  - und S e t .  I ü r g e n s k i r c h e ,  
ertheilt der M a g is tra t die V oeation ohne W a h l 
den beyden an der Laurentiikirche erwählten D ia 
conis.

^ahlbye,
E ine klösterlich - adeliche Kirche ohnweit S ch le s 

w ig . D a s  S e t .  Zohanniskloster daselbst präsen- 
t i r t ,  und die Gemeine w äh lt. Gemeiniglich be
stellt der König den E rw ählten  auch zum P red iger 
in  M oldem it.

R alrenk irchett
G eh ö rt zum A m te und zur P robstey SegeLerg, 

h a t Z w ey  P red ig e r. B eyde seht der König un
m itte lb a r. '

Reyrum
Liegt a u f der In s e l  S y l t ,  gehört zum A m te und 

zur Probstey  T ondern . A m tm ann  und P ro b s t p rä - 
sentiren, die Gem eine w äh lt, und der König con- 
f irm irt.

R ek e -
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Kekeniß
Gehört zum Amte und zur Probstey Sonder

burg. Der König seßt den Prediger unmittelbar.

Kellinghusen,
Ein Flecken, gehört zum Amte und zur Prob- 

ftey Rendsburg, hat zwey Prediger. Beyde setzt 
der König unmittelbar.

Kiel.
I n  der Stadt sind vier Kirchen, i )  Die Gct. 

£Ticol<ufcircbc, welche die eigentliche Stadtkirche 
ist. An derselben stehen dre? Prediger. Den 
Pastoren setzt der König ohne Wahl. Zum Ar- 
chidiaconat und Diaconat prasentirt der Magistrat. 
Die Wahl geschieht von dreyen Collegien curia- 
tim, nemlich dem Magistrat und Stadtconsi'storio, 
der Academic und dem Collegio der Sechzehn 
Manner, anstatt der ganzen Bürgerschaft. Der 
Magistrat gicbt beyden die Vocation; der König 
confirmirt. 2) Die heil. (EeifL oder Kloster
kirche, welche auch die Garnisonskirche ist. An die
ser steht nur ein Prediger. Der Magistrat prü
fen tirt und vocirt. Die Wahl geschieht curiatim 
vom Magistrat und dem Stadrconsistorio,und dem 
Collegio der Sechzehn Männer, statt der ganzen 
Bürgerschaft. 3) Die Gcc. Iürgenvkirche bcy 
einem Armcnhause dieses Namens. Sie hat 
keinen eigenen Prediger, sondern der Diaconus an 
der Stadtkirche ist zugleich Prediger an dieser Kir- 

M  s che.
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che. 4 ) Die Schloßkirche. Diese hat jetzt 
keinen Prediger und keine Gemeine mehr. S tu 
denten verrichten darin die Predigten, unter der 
Aufsicht der Direktoren des Prediger - Semina
rium s. Die S ta d t steht in Kirchensachen unter 
der Generalsuperintendcntur zu Ncumünster.

Alarixbüll
Gehört zum Amte und zur Probstey Tondern, 

in der Widing r oder Horsbüllharde, in der Marsch. 
Amtmann und Probst prasentiren, die Gemeine 
wählt, und der König confirmirt. E s  steht em 
Prediger an dieser Kirche.

Aleinsolr, s. S o lr .

2Michull
Gehört zum Amte und zur Probstey Tondern, 

in der Karrharde, hat einen Prediger. Amt
mann und Probst prasentiren, die Gemeine wählt, 
und der König confirmirt.

RrummeridLek,
Eine adeliche Kirche in der Wilstermarsch, gehört 

zur Münsterdorfischen Probstey. Der Besitzer 
des G uths Krummendiek präsentirt und vocirt;  
die Gemeine wählt. E s  steht ein Prediger an 
dieser Kirche.

Rrusendorfi
Eine adeliche Kirche im Dänischen Walde, mit

einem
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einem Prediger. Der Besitzer des Guths Noer 
prasentirt und vocirt; die Gemeine wählt.

Ladelum
Gehört zum Amte und zur Probstey Tondertt, 

in der Karrharde, auf der Geest, hat einen Predi
ger. Amtmann und Probst präsentiren, die Ge
meine wählt, und der König consirmirt.

Landkirchen
Liegt auf der Insel Femern, gehört zur Prob

stey Femern, und hat zwey Prediger. Der Käm
merer und die Richter des Kirchspiels präsentiren, 
und geben die Vocation, die Gemeine wählt, und 
der König consirmirt.

Langenäst,
Eine kleine Insel in der Westfee, hat eine K ir

che, und an derselben einen Prediger. Die Ge
meine präscntirt, wählt und vocirt; der König 
consirmirt.

Langenhorn
Liegt in der Landschaft Bredstedt, gehört zum 

Amte und zur Probstey Flensburg, hat zwep Pre
diger. Amtmann und Probst präsentiren, die Ge
meine wählt, und der König consirmirt.

Lebrade,
Eine adeliche, vormals gemeinschaftliche, Kirche 

in Wagrien, mir einem Prediger. Der Besitzer
des
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des Guths Nixdorf präsentirt und vocirt; die Ge
meine wählt.

Leck.

Gehört zum )tmte und zur Probstey Tonbern, 
in der Karrharde, auf der G e e s t, hat zwe^ Pre
diger. Amtmann und P : obst prasenriren, die Ge
meine wählt, und der Kön-ig confirmirt.

Leeyen

Gehört zum Amte und zur Probstey Segebcrg. 
Der König setzt den Prediger unmittelbar.

Lensahn,

Eine adcliche, vormals gemeinschaftliche, Kirche 
in Wagrien, mit einem Prediger. Der Bischof 
von Eutin präsentirt und vocirt; die Gemeine 
wählt.

Lindholm
Gehört zum Amte und zur Probstey Tondern, 

in der Böckingharde, hat einen Prediger. Amt
mann und Probst präscntireli, die Gemeine wählt, 
und der König confirmirt.

. Loir
Gehört zum Amte und zur Probstey Apenrade, 

hat Zwe^ Prediger. Amtmann und Probst prä* 
sentiren, die Gemeine wählt und vocirt, doch un
terschreiben Amtmann und Probst die Vocation 
auch z der König confirmirt.

Lo^rh
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Loyrh
Gehört zum Amte und zur Probstey Gottorf, 

in der Schliesharde, ist eine 2lnnerkirche von 
Süderbrarup. Der König setzt den Prediger un
mittelbar.

Lügum, auch Osterlügum,
Gehört zum Amte und zur Probstey Apenrade, 

in der Süderrangstrupharde, hat einen Prediger. 
Amtmann und Probst präsentiren, die Gemeine 
wählt, und der König conft'rmirt.

Lügumkloster
Gehört zum Amte Lügumkloster und zur Prob

stey Apenrade, hat einen Prediger. Amrmann 
und Probst präsentiren, die Gemeine wählt, und 
der König confirmirt.

Lütjenmohr, auch Nordstrandischmohr,
Eine kleine Insel, nahe an Nordstrand, gehört 

zur Probstey Husum. Die Hauptparticipanten 
präsentiren und vociren, die Gemeine wählt, und 
jetzt confirmirt der König. Es ist nur eine Kirche 
und ein Prediger daselbst.

Lürjenbury.
Diese kleine Stadt hat nur eine Kirche, und 

Zwe^ Prediger, gehört zur Segeberger Probstey. 
Der König stellt einen, die Besitzer der eingepfar- 
reten adelichen GütherHelmstochNeverstochNeu»

doch
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torf, und Panker, den zweyten, die Stadt den drit
ten zur Wahl. Die Gemeine wählt. Die Vo
cation wird unter dem Stadtsicgel ausgefertigt, 
und vom Könige confirmirt.

Lunden»
Ein Flecken, liegt in Norderdithmarschen, ge

hört zu dieser Probstey, und hat zwey Prediger. 
Die Gemeine präsenrirt nach gehaltenen Probepre
digten, wählt und vocirt auch z die Bestallung con
firm irt der Probst Namens des Königs.

Scr. Margarethen
Liegt in der Wilstermarsch, gehört zur Probstey 

Münsterdorf, und hat zwey Prediger. Beyde 
setzt der König unmittelbar.

Marne
Liegt in Süderdithmarschen, in der Marsch, ge

hört zur Probstey Melders, und hat zwe^ Predi
ger. Beyde wählt die Gemeine, und beyden giebt 
der König die Vocation. Aber zum Pastorate vrä- 
sentiren Kirchenvisitatores, tmd zum Diaconate die 
Vorsteher der Gemeine.

Mangstrup» auch Magstrup»
Gehört zum Amte und zur Probstey Hadersle

ben, in der Gramharde, hat mit Zägernp, welches 
eine Annerkirche davon ist, einen Prediger. Der 
König setzt ihn unmittelbar.

Medel-
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Medclbye

Gehört zum Amte und zur Probstey Tender», 
in der Karrharde. Amtmann und Probst prä- 
sentiren, die Gemeine wählt, und der König consirs 
mirt»

Melbotf>
Ein Flecken in Süderdithmarschen, gehört zur 

Probstey gleiches Namens, hat drey Prediger. 
Alle werden von der Gemeine gewählt. Zum 
Pastorate präsentirt der König, und zu den beyden 
Compastoraten die Vorsteher der Gemeine. Der 
Pastor ist gemeiniglich Probst.

Milstedr
Gehört zum Amte und zur Probstey Husum, 

hat zwey Prediger. Amtmann und Probst prä- 
sentiren, die Gemeine wählt, und der König constr, 
rnirt.

M ohr, s. Lürjenmohr.
M <jttop

Gehört zum Amte und zur Probstey Haders, 
leben, Hadersleber Harde, hat mit Bierning einen 
Prediger. D er König setzt ihn unmittelbar.

Moldemir
Gehört zum Amte und zur Probstey Gottorf. 

Der König ernennt den Prediger unmittelbar,
gemei.
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gemeiniglich, auf Ansuchen des Sct. Zohannisklo- 
sterö in Schleswig, den in Kahlebye erwählten.

Morsum
Liegt auf der Insel S y lt, har einen Prediger, 

gehört zum Amte und zur Probstey Sondern. Amt
mann und Probst präsentiren, die Gemeine wählt, 
und der König consirmirt.

Münkbrarup,
Eine vormals Glücksburgische Kirche im Amte 

Glücksburg, hat einen Prediger. Der König 
setzt ihn ohne Wahl. I n  Zukunft wird diese K ir- 

. che zur Flensburgischen Probstey gehören.

Münsterdorf
Eine adeliche Kirche, in der Herrschaft Breiten

burg, hat einen Prediger, gehört zurMünsterdor- 
fischen Probstey. Der Besitzer der Herrschaft Brei- 
tenburg präsentirt und vocirt; die Gemeine wählt.

ncuenbrccB
Liegt in der Cremper Marsch, gehört zur Prob

stey Münsterdorf, hat zwe? Prediger. Beyde 
setzt der König unmittelbar.

Neuendorf,
Eine adeliche Kirche, in der Marsch, mit zweien 

Predigern, gehört zur Münsterdvrfsichen Probstey. 
Der Besitzer des Guthö Neuendorf präsentirt, und 
die Gemeine wählt.

Neuen-
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LTleuenkirchen,
Eine adeliche Kirche in selbiger Gegend und 

selbiger Probstey, hat aitch Zw ey Prediger. Der 
Besitzer des Guths Barensteth präsentirt, und 
die Gemeine wählt.

Neuenkirchen
liegt in Norderdithmarschen, gehört zu dieser 

Probstey, und hat zwey Prediger. Die Gemei
ne präsentirt nach gehaltenen Probepredigten, wählt 
und vocirt. Der Probst conft'rmirt die Bestal
lung Namens des Königs.

LTleuenkirchen,
Eine adeliche, vormals gemeinschaftliche, Kirche, 

in Wagrien. Die Besitzer der Güther Siggen, 
Scrtewitz, Löhrstorf, Bürau, präfentiren, und die 
Gemeine wählt.

neu&rcbeti,
Eine vormals Glücksburgische Kirche, im Amte 

Glücksburg, hat einen Prediger. Der König 
setzt ihn ohne Wahl. Diese Kirche wird in Zu
kunft zur Flensburgischen Probstey gehören.

Neukirchen
Gehört zum Amte und zur Probstey Tondern, 

in der Widing - oder Horßbüllharde, in der Marsch, 
mit einem Prediger. Amtmann und Probst 
präfentiren, die Gemeine wählt, und der König 
eonfirmirt.

M atth iä RLrchenverf. 2ter Th. N  VTtlt*
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Neumünster,

E in  Flecken im  A m te gleiches N a m e n s , hat 
eine Kirche m it d reyen  Predigern. Alle seht der 
K önig ohne W a h l. D e r  jetzige Hauptpastor ist 
zugleich Generalsuperintendent in dieser D iöceö.

Neustadt.
Z n dieser S t a d t  sind zwey Kirchen: i )  D ie  

G r a d tk ir c b e , an welcher z w e y  Prediger stehen. 
D en  Pastoren setzt der König ohne W a h l. Zum  
D iaco n at präsentirt der M agistrat. Derselbe und 
die Bürgerschaft wählen v ir itim , der M agistrat 
vocirt, und der König consirmirt. 2 )  D ie  
p ir a ls k ir c b e , die keinen eigenen Prediger hat, 
und in der der G ottesdienst von den beyden S t a d t 
predigern wechselsweise verrichtet wird. D ie  S t a d t  
gehört zur Generalsuperintendentur za N e u 
münster.

Niebüll
G ehört zum A m te und zur Probstey Tondern, 

in der Böckiugharde, hat z w e y  Prediger. D ie  
G em eine w ählt sie, der Akntmann und Probst prä- 
sentiren, und der K önig consirmirt.

Niendorf,
E in e neue Kirche in der Herrschaft P inneberg, 

an welcher e in  P rediger steht, den der K önig un
m ittelbar setzt*

N ie tt-
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Nienstedten
Liegt in der Herrschaft Pinneberg, und hat etV 

tttn Prediger, der unmittelbar vom Könige ge
setzt wird.

Norderbrarup, s. Brarup. 

Noedhackstedr, s. Jackstede. 

Nordharrstedr, s. Harrstedt. 

Nsrdlügum
Gehört zum 2(mte Lügumklofter und zur Prob- 

stey Apenrade. Amtmann und Probst prasenti- 
ren, die Gemeine wählt, und der König cotifmmrt* 
Es ist cin Prediger daselbst.

Nordinarsch,
Eine kleine Hallige, mit einer Kirche und einem 

Prediger, gehört zum Amte und zur Probstey Hu
sum. Die Gemeine hat das Recht zu präsenti- 
ren, zu wählen und zu vvciren. Aur Vermeidung 
der Kosten einer Wahl sucht die Gemeine gemei
niglich um die Confirmation eines Candidate«, den 
sie hat predigen hören, und über den sie unter sich 
einig geworden, beym Könige an.

N-rdstrand,
Eine Insel, auf welcher, außer der römischca- 

tholischen, eine lutherische Kirche, mit einem Pre
diger, die zur Probstey Husum gehört. Die

N  % Haupt-
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Hanptparticipanten, welche größtentheils römisch- 
catholische sind, von der Zansenistlschen Kirche, 
präsentiren, die Gemeine wählt, und der König 
consirmirt atije|t.

Nordstrandischmohr, s. Lürjenm-Hr. 

H o rto tf
Gehört zum Amte und zur Probstey Rendsburg, 

hat Zwe^ Prediger. Zum Pastorat präsentirt 
das Kloster zu Itzehoe, und die Gemeine wählt. 
Den Diaconum setzt der König unmittelbar.

tTåbd
Gehört zum Amte und zur Probstey Gottorf, 

in der Struxdorfharde, in Angeln, ist eine Annex* 
kirche von Tolk. Der König setzt den Prediger 
unmittelbar.

£Tubeff auch jTkiebüll,
Eine vormals Glücksburgische Kirche, in Sun- 

Lewitt, mit einem Prediger, den der König ohne 
Wahl setzt. Die Kirche wird in Zukunft zur 
Sonderburgischen Probstey gelegt.

Vlndbdt
Eine adeliche, vormals gemeinschaftliche, Kirche, 

in Wagrien. Der Besitzer des Guths Grün- 
hauö präsentirt, und die Gemeine wählt.

< D c f r
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Ockholm

lieg t in der Landschaft Bredstedt, in der M arsch, 
gehört znr Probstey Flensburg. Amtmann und 
P ro b st präsentiren, die Gemeine w äh lt, und der 
König constrmirt. E s  steht ein  Prediger an der 
Kirche.

Oesbye

G ehört zum Am te und zur Probstey H aders
leben, in der Hadersleber Harde. D e r König 
setzt den Pred iger unmittelbar.

Oeverjce

G ehört zum Amte und zur Probstey F lens
burg, in der Uggelharde. D er König setzt den 
P red iger unmittelbar.

(ZMdnbf
Eine Hallige. D ie Gemeine prasentirt, w ählt 

und vocirt; der König constrmirt. E s  ist eilt 
Prediger und eine Kirche auf derselben.

Oldenburg.
Z n der S ta d t  ist nur eine Kirche, an welcher 

d rey  Prediger stehen. D a s  P asto rat besetzt der 
König unmittelbar. Zum  Archidiaconat präsen- 
tir t  der M agistrat, und derselbe, nebst der B ü r 
gerschaft, w ählt v iritim ; der M agistrat vocirt 
auch: aber der König constrmirt. Zum  Diaco- 
nat prasentirt der M agistrat gleichfalls. D ie  

N  3 W ahl
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Wahl geschieht curiatim, so daß, außer dem M a
gistrat und der Bürgerschaft, auch die eingcpfarr- 
ten adelichen Güther ihre Stimmen geben, nach
dem vorher in jeder Curie viritmt gewählt wor
den. Bey dieser Wahl hat der König auch eine 
Stimme. Der Magistrat giebt die Vocation, 
und der König confirmirt sie. Die Stadt gehört 
in Kirchensachen zur Generalsupcriutendentur zu 
Neumünster.

(Dlbccup
Gehört zum Amte und zur Probstey Husum. 

Der König fegt den Prediger unmittelbar.

Oldesloe.
Die Stadt hat nur eine Kirche und Zwe? 

Prediger. Der König sigt beyde unmittelbar. 
Sie gehören zur Segeberger Probstey.

Oldesworr
Liegt im Ostertheil von Eiderstedt, gehört zur 

Eiderstedtischen Probstey, und hat Zwe^ Predi
ger. Das Kirchencollegiüm präsentirt, die Ge
meine wählt durch einen 'Ausschuß von 60 Per
sonen. Iss ihrem Namen wird auch die Voca
tion gegeben.

Ordingen
Liegt in Eiderstedt, in Utholm, hat einen Pre

diger. Die Gemeine prasentirt, wählt und vo- 
cüt. Zur Ersparung der Kosten laßt die Gemeine

zuwei-
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zuweilen unter Königlicher Bewilligung nur einen 
predigen, der ohne eigentliche W ah l vocirt w ird.

Gstenfeldr
G ehört zum A m te und zur Probstey Husum» 

D e r  K önig setzt den Prediger unm ittelbar.

O sterlügum , f  L ü g u m . 

<Z>ttenstn,
Eigentlich ein D o rf , dichte an A ltona. D ie  

Kirche ist für eine Altonaische Stadlkirche erklärt, 
h a t e inen  P re d ig e r , den der König unm ittelbar 
setzt. D er A djunctus M inisterii in Altona ist 
N achm iltagsprediger.

Oxenware
G eh ö rt zum Am te und zur Probstey H aders- 

leben, hat m it J e l s ,  oder H e ls , einen Prediger, 
den der König unm ittelbar setzt.

P ellw orm ,
E ine Insel, ha t zwey^ Kirchen, die zur P ro b 

stey Husum gehören. An der a l te n  K ttc b e  ste
hen zw cy , an der neuen  nur ein Prediger. D ie 
Gemeinen präsentiren, wählen und vociren. B ey  
der W a h l haben nu r die Stim nren, welche i o  D e 
m at und darüber an Land haben.

perersdorf,
Auf der In se l Fem ern , gehört zur Probstey 

N  4  gleiches
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gleiches Namens, hat Zwey Prediger. Der Käm
merer und die Richter der Gemeine präsentiren 
und vociren, die Gemeine wählt, und der König 
consirmirt.

ploen.
I n  der Stadt sind zwey Kirchen. Bey der 

Alrstadter Kirche stehen zwe^ Prediger. Der 
König präsentirt. Bey der Wahl sind Vota cu
riata, die haben der König, der Bischof von Eutin, 
der Besitzer von Aschberg, von W ittmolt, von 
Nehmt, und der Stadtmagistrat. I n  der N eu 
stadt ist nur ein Prediger; der König setzt ihn 
unmittelbar. Im  Schloß ist auch eine Kirche. 
Dre auf demselben wohnenden fürstlichen Personen 
tragen gemeiniglich einem der Stadlprcdiger auf, 
die Predigten darin zu halten, auch ihnen und 
ihren Bedienten die Sacra zu administriren.

Poppenbüll,
Im  Westertheil von Eiderstedt, hat einen Pre

diger, und gehört zur Eiderstedtischen Probstey. 
Das Kirchcncollegium präisentirt, alle Angesessene 
in der Gemeine wählen, und der König confirmirt.

Preetz.
Die Klosterkirche sowohl, als die Kirche im 

Flecken waren vormals gemeinschaftlich. An er
stem steht ein Prediger. Das Kloster präsen- 
tlxt und wählt. An letzterer stehen Zwey Pre

diger.
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diger. D a s  Kloster präfentirt zur W ah l. D ie  
W a h l pflegt curiatnn zu geschehen.

probste^erhagen,
E ine klösterlich-adeliche, vorm als gemeinschaft

liche, Kirche, m it e inem  Prediger. D as Kloster 
zu Preetz präfentirt, und die Gemeine w ählt.

Pronstorf,
E ine adeliche Kirche, die zur Segeberger P ro b - 

siey gehört, und e inen  Prediger hat. D er B e 
sitzer des G u th s  P ronsto rf präfentirt und vocirt, 
die Gemeine w ählt. Zuweilen ist auch wohl die 
Confirm ation vom Könige gegeben.

Ctueeten, auch <D.uerum,
G ehört zum A m te und zur Probstey F lens

burg, in der N ish ard e . D er König setzt denP re- 
diger unm ittelbar.

(Quars,
E in  adeliches Kirchspiel, ein paar M eilen nord

w ärts  F lensburg . D e r Besitzer des adelichen 
S tam m hofes laygard  präfentirt und vocirt, die 
Gemeine w ählt. E s  ist e in  Prediger daselbst.

(DuncFbom
liegt in der Herrschaft P inneberg , ha t tim tt 

Prediger, den der König unm ittelbar setzt.

N  y Raben-
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Rabenkirchen

G ehört zum A m te und zur Probftey G ottorf, 
h a t e in en  P red iger. A m tm ann und P robst prä- 
sentiren, die Gemeine w äh lt, und der König con- 
f irm irt.

Rahlstedt,
Eine vorm als Großfürstliche Kirche, im A m te 

T r it ta u , unter der Neumünsterischen Generalsus 
perintendentur, m it einem Prediger, den der Kö
nig unm ittelbar setzt.

Ranrum
Liegt au f der Znsel S y l t ,  gehört zum A m te 

und zur Probstey Tondern, und hat m it W ester
land einen P red iger. A m tm ann und P ro b st 
p ras 'n tiren , die Gemeine w ä h lt, und der König 
consirmirt.

Rapstedr, auch Raabstedr,
G eh ö rt zum Amte und zur Probstey Tondern, 

in der Sch lurharde . A m tm ann und P robst p rä- 
sentiren, die Gemeine wählt* und der König con» 
s irm irt. E s  ist nu r ein P red iger daselbst.

Rarkau,
E ine vorm als Ploenische Kirche. D e r  König 

präsentirt, ob durch die Kirchenvisitatores, ist noch 
wohl nicht entschieden. B ey  der W ah l sind V o ta  
c u ria ta ; die haben der König, der seine S tim m e

durch
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durch seine bey der Wahl gegenwärtigen Beamten 
gicbt, der Bischof von Eutin, das Domcapitek zu 
Lübeck, und das Sct. Iohanniskloster daselbst. 
Bey gleichen Stimmen hat der König die entschei
dende Stimme.

Rellingen
Liegt in der Herrschaft Pinneberg, hat $tDiy 

Prediger. Beyde setzt der König unmittelbar.

Rendsburg.
In  der Stadt sind zwey Kirchen, nemlich in der 

Altstadt die Gcr. Marienkirche, und im Neuen
werke die Christ, und Gamifoiiskirche. Bey 
der ersten stehen drey Prediger, die gemeiniglich von 
der Gemeine, in der Stadt sowohl als auf dem 
Lande, gewählt werden. Doch setzt der König 
zuweilen den Pastoren unmittelbar. Wenn ge
wählt wird, so präsentirt zum Pastorat und Ar- 
chidiaconat der Stadlmagistrat, welcher auch die 
Vocation abgiebt, und der König confirmirt. Zum 
Diaconat prasentiren Amtmann und Probst. Bey 
der letzten sind zwey Prediger. Beyde setzt der 
König unmittelbar.

Reinfeld,
Eine vormals Ploenische Kirche, im Amte glei

ches Namens, gehört zur Probstey Plocn. Der 
König setzt den Prediger unmittelbar.

RLe-
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Riekeniß

G ehört zum Amte und zur Probstey Tondern, 
in der iimbtoftharbe. Amtmann und Probst prä
sentiren, die Gemeine wählt, und der König constr- 
rnirt. E s  ist nur ein Prediger daselbst.

R ies
G ehört zum Amte und zur Probstey Apenrade, 

hat einen Prediger. Amtmann und Probst pra
sen tiren, die Gemeine w ählt, und der König con- 
strmirt.

Riesebye, auch £Totbyef
Eine adeliche Kirche in Schwansen, m it einem 

Prediger. Die Besitzer der G üther S a rd o rf, B i 
stors und S tubbe präsentiren, und die Gemeine 
w ählt.

Rtefum
G ehört zum Amte Und zur Probstey Tondern, 

in der Böckingharde, hat einen Prediger. Amt* 
r n a n n  und Probst präsentiren, die Gemeine w ählt, 
und der König confmmrt.*

Rodenäß
G ehört zum Amte und zur Probstey Tondern, 

der W idingharde, hat einen Prediger. A m tm ann 
und Probst präsentiren, die Gemeine w ählt, und 
der König corifirmirt.

R ü l-
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Rülschau
Gehört zum Amte und zur Probstey Flensburg, 

der Hußbyeharde. Der König setzt den Prediger 
unmittelbar.

Saran,
Eine holsteinisch - adeliche, vormals gemein

schaftliche, Kirche. Der Besitzer des Guths Glasau 
präsentirr, und die Gemeine wählt. Es ist ein 
Prediger daselbst.

Sarrup
Gehört zum Amte und zur Probstey Gottorf, 

liegt in Angeln, in der Strurdorsharde. Der König 
setzt den Prediger unmittelbar.

Sarrup,
Eine vormals Glücksburgische Kirche, in Sunbe- 

witt. Die beyden Prediger an derselben setzt der 
König unmittelbar. Zn Zukunft gehört sie zur 
Probstey Sonderburg.

S&abs
Gehört zum Amte und zur Probstey Tondern, 

in der Hoyerharde. Amtmann und Probst prä- 
stnliren, die Gemeine wählt, und der König confir- 
mirt. E in  Prediger ist nur daselbst.

Schenefeld
Gehört zum Amte und zur Probstey Rends

burg,
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bürg, hat ycotyPrediger, Beyde setzt der König 
unmittelbar.

Schlamersdorf,
Eine holsteinisch - adeliche, vormals gemein

schaftliche, Kirche, m it einem Prediger. D er B e
sitzer des G u th s  Seedorf prafentirt, und die Ge
meine wählt.

Schlesw ig .
Zn der S ta d t  sind drey Pfarrkirchen, und zwey 

Nebenkirchen oder Capellen. DiePfarrkirchen sind :  
j )  die Domkirche. An derselben stehen drey 
Prediger. Den Pastoren fetzt der König unmit
telbar. Archidiaconus und Diaconus werden ge
w ählt. Es präfentiren und vociren der A m tm ann 
von G otto rf und der S tadtm agistrat, die Gemeine 
w ählt, und der König consi'rmirt. 2) Die M i
chaeliskirche, die nur einen Prediger hat, den der 
König unmittelbar setzt. 3) D ie Zriedrichsber- 
ger Rrrche. An dieser sind zw ey  Prediger. 
Den Pastoren setzt der König unm ittelbar; den 
Compastoren erwählt die, Gemeine. D er A m t
m ann und Probst präfentiren zur W ahl, und der 
König consirmirt. Die beyden Nebenkirchen sind 
die im grauen Kloster, und die im prästden- 
renkloster. Zn der erstern versieht gemeiniglich 
der Frühprediger am Dom, und in der letzter» der 
P rediger an der Michaeliskirche den Gottesdienst. 
D ie sammtlichen Prediger an diesen Kirchen ge
hören zur Probstey G ottorf. I n  dem Schlosse

G o t-
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Gvttorf ist eine Scbloßkieche. Den Schloß. 
Prediger setzt der König unmittelbar. Er gehört 
zu keiner Probstey, stehet auch nicht unter dem 
Generalsuperinteudenten. Gemeiniglich wird der 
Pastor im Friederichsberge dazu ernannt. Das 
S e t. Iohanniöklofler vor Schleswig hat jetzt 
auch seinen eignen Prediger. Der jetzige ist ohne 
Wahl ernannt. Vermuthlich wird in der Folge 
das Kloster prasentiren und wählen. Der Kloster- 
predigcr gehört zu keiner Probstey.

Gchlichting
Liegt in Norderdithmarschen, gehört zur dortigen 

Probstey, und hat einen Prediger. Die Gemeine 
präsentirt nach gehaltenen Probepredigten, wählt 
und vocirt auch; der Probst confirmirt im Namen 
des Königs.

Schobüll
Gehört zum Amte und zur Probstey Husum. 

Der König setzt den Prediger unmittelbar.

Schönberg,
Eine klösterlich -adeliche Kirche in der sogenann

ten Probstey, zum Kloster Preetz gehörig. Sie 
war vordem gemeinschaftlich, und hat zwey Pre
diger. Das Kloster zu Preetz präsentirt und 
vocirt, und die Gemeine wählt.

Schönkirchen 
Zu Wagrien, ohnweit Kiel, mit einem Predi

ger,
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ger. Ob sie vormals eine adcliche und gemein
schaftliche, oder einseitig fürstliche Kirche gewesen 
sey, ist immer zweifelhaft. Jetzt ist sie der Ge- 
ueralsuperintendentnr zu Neumünster allein zuge
legt. M it  der Besetzung ist es bisher so gehal
ten, daß wechselsweise das eine Mal der Herzog von 
Holstein, das andere M al die Besitzer der Güther 
Schrevenborn, Doberstorf, und Oppendorf, als 
Compatronen, prasentirt und vocirt haben, jedes
mal aber die Gemeine gewählet.

Schönwalde,
Eine adeliche, vormals gemeinschaftliche, Kirche, 

ln Wagrien, mit einem Prediger. Der Besitzer 
des Guths Münchneverstorf präsentirt, und die 
Gemeine wählt.

Schorrburg
Gehört zum Amte und zur Probstey Haders

leben, in der Frößharde. Der König setzt den 
Prediger unmittelbar.

Gchwsibfledr
Gehört zum Amte und zur Probstey Husum, 

hat zwey Prediger. Das Kirchencollegium prä
sentirt und vocirt, die Gemeine wählt, und der 
König confirmirt.

Schwansin, auch Schwans,
Ein adeliches Kirchspiel in Schwansen. Die 

Besitzer der Güther Apniß, Grünholz, Gerebye,
Dörp-
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Dörphof, Dampe, Loytrnark Prästntiren und vociren. 
O b bad siebente eingcpfarrte G urh Schönhagen 
auch dazu concurrite, ist zweifelhaft. Die Gemeine 
w ählt. E s  steht ein  Prediger an dieser Gememe.

SchwesittZen
G ehört zum Amte und zur Probstey Husum, 

hat z w e ^  Prediger. Amtmann und Probst, pra- 
sentiren, die Gemeine w äh lt, und der König 
W i r t .

Seelenr,
Eine adeliche, vorm als gemeinschaftliche, Kirche, 

in W agrien, hat einen Prediger. D e r Besitzer 
des G u th s  Lammershagen prasentirt, die Gemeine 
w ählt.

Seester
Liegt in der Herrschaft P inneberg, und gehört 

zu dieser Probstey. D a s  Kloster zu Uetersen hat 
das P a tro n a t, und präsentirt, nach vorher erlang
ter Königlicher Confirmation, drey zur W ahl, von 
denen der Probst des Klosters einen, die P rio rin  
den ändern, und sämmtliche Conventualinnen den 
dritten ernennen. D ie Gemeine w ählt, und daS 
Kloster W ir t .

Segeberg.
D ie S ta d t  gehört zur Probstey gleiches N a 

mens, hat eine Kirche und zw e?  Prediger. Bey-
tNatlhig Kirchenverf. aut Th. O  dt
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de seht der König unmittelbar. Der Pastor ist 
gemeiniglich Probst.

Sehestedt,
Eine schleswigsche adeliche Kirche, ohnweit 

Rendsburg, hat eilten Prediger. Der Besitzer 
des Gulhs Sehestedt präsentirr und vocirt, die 
Gerneine wählt.

Sieck,
Eine vormals Großfürstliche Kirche, zum Amte 

Reinbeck und zur Nenmünsterischen Generals»- 
perintendentur gehörig, mit einem Prediger, den 
der König setzt.

Siesebye,
Eine schleswigsche adeliche Kirche, in Schwan- 

sen. Der Besitzer des Guths Bienebeck prasen- 
tir t und vocirt, die Gemeine wählt. ES steht 
ein Prediger an derselben.

Greverstedr, oder Süverstedr,
Gehört zum Amte und»zur Probstey Flensburg, 

in der Uggelharde. Der König setzt den Prediger 
unmittelbar.

Srmonvberg
Gehört zum Amte und zur Probstey Husum. 

Diese kleine Gemeine hat in vorigen Zeiten nur 
einen Prädicanten, in den letztern einen ordentli
chen Prediger gehabt» Der König pflegte ihn

unmit-



in denHerzogth. Schleswig «.Holstein. 211

unmittelbar zu bestellen. Jetzt ist der Gemeine 
die W a h l, oder, zur Ersparung der Kosten, der 
Vorschlag an den König zugest^nden.

Görup
Gehört zum Amte und zur Probstey Flensburg, 

in der Nieharde, hat zwe'y Prediger. Der Kö- 
nig setzt beyde unmittelbar.

Golr, Großsolc und Klemfölr,
Zwey Annexkirchen des )smts und der Prob- 

fiep Flensburg, in der Uggelharde. Der Predi
ger wohnt bey der ersten. Der König setzt ihn 
unmittelbar.

Sommerstedr
Gehört zum Amte und zur Probstey Haderöle

ben, in der Gramharde. Der König setzt den 
Prediger unmittelbar.

Sonderburg.
An der Stadtkirche stehen drey Prediger. Den 

Pastoren setzt der Könfy unmittelbar. E r  ist ge
meiniglich Probst der Probstey Sonderburg. Zum  
Archidiaconat und Diaconat präsentirt der S ta tt
halter, die Gemeine wählt, und der König confir- 
mirt.

Gredesand
Gehört zum Amte und zur Probstey Tondern, 

in der Karrharde. Amtmann und Probst pra- 
O  2 senti-
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sentiren, die Gemeine wählt, und der König con- 
firmirt. Es ist ein Prediger daselbst.

Sreinbeck,
Eine vormals Großfürstliche Kirche im Amte 

Reinbeck, gehört zur Generalsuperintendentur zu 
Neumünster. Der König setzt den Prediger un
mittelbar. /

Sreinberg
Gehört zum Amte und zur Proöstey Flensburg, 

in der Nieharde. Der König setzt den Prediger 
unmittelbar.

Stellau,
Eine holsteinisch - adeliche, vormals gemeinschaft

liche, Kirche, an der Stöhr, hat einen Prediger. 
Der Besitzer der Herrschaft Breitenburg präsen- 
tirt und vocirt, die Gemeine wählt.

Stenderup
Gehört zum Amte und zur Probstey Hadersle

ben, in der Tystrupharde. * Der König setzt den 
Prediger unmittelbar.

Stepping
Gehört zum Amte und zur Probstey Haders

leben, in der Tystrupharde. Der König setzt den 
Prediger unmittelbar.

Srö.
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S rörup, oder Srerup,
Gehört zum Amte und zur Probstey Flensburg, 

in der Nieharde. Der König fegt den Prediger 
unmittelbar.

S rru xd o rf

Gehört zum Amte und zur Probstey Gottorf, 
in der Harde gleiches Namens, hat mit Thumbye 
einen Prediger. Der König fegt ihn unmit
telbar.

Süderalk
Liegt in der Cremper Marsch, gehört zur Mün- 

sterdorfischen Probftey, und hat zwey Prediger. 
Der König fegt sie unmittelbar.

Süderbrarup, f. Brarup.

Süderhanstedr, f. Hanstedt.

Süderstapel
Liegt in der Landschaft Stapelholm, gehört zur 

Probstey Hütten, hat,zwey Prediger. Beyde 
fegt der König unmittelbar.

S ü lfe ld ,
Eine holsteinisch - adeliche, vormals gemeinschaft

liche, Kirche, in Stormarn, mit einem Prediger. 
Der Besiger des Guths Börstel präsentirt und 
vscirt, die Gemeine wählt. ,

O 3 Süstl,
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Süsel,
Eine vormals Ploenische Kirche, im Amte Ah- 

rensboek, gehört zur Probstey Ploen. Der Kö
nig prasentirt, ob durch die KirchenvisitatoreS, ist 
noch nicht bestimmt. Es wird curiatim gewählt. 
Bey der Wahl haben Stimmen, der König, der, 
weil nicht allein Amtsunterthanen, sondern auch 
das Guth Gronberg eingepfarrt ist, zwey Stim 
men haben möchte, der Besitzer des GuthsOwel- 
gönne, und die Set. Petrikirche in Lübeck. Bey 
Gleichheit der Stimmen hat der König die Ent- 
scheidungsstimme. Die Königliche Stimme pflegt 
durch die bey der Wahl gegenwärtigen Beamten 
abgegeben zu werden.

Taürstcdr,
Eine Annexkirche von Brodersbye, des Amts 

und der Probftey Gottorf. Der König setzt den 
Prediger unmittelbar.

Taps
Gehört zum Amte und zur Probstey HaderS- 

lebcn, in der Tystruphart^e, ist eine Annexkirche 
von Aller. Der König setzt den Prediger unmit
telbar.

TarLngeri
Liegt in Eiderstedt, in Utholm, gehört zur E i

derstedtischen Probstey, hat zwey Prediger. Da- 
Kirchencollegium prasentirt und vocirt, die Ge

meine
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meine w äh lt durch hundert D ep n tirte , und der 
K önig confirmirt.

Tellingstedr
Liegt in Norderdithm arschen, gehört zu dieftr 

P robstey, und hat Zw e^ Prediger. D ie  Gemeine 
präsentirt nach gehaltenen Probepredigten, w ählt 
auch und vocirt. D ie Bestallung wird vom P ro b - 
sten N am enS des K önigs confirmirt.

Tetenbüll
Liegt im W estertheil von Eiderstedt, gehört zur 

Eiderstedtischen P robstey , hat z w e ?  P rediger. 
D a s  Kirchencollegium prasentirt und voc irt; von 
der Gemeine wählen die, welche s D cm at Land 
und darüber besitzen.

Tinglest
G ehört zum A m te und zur Probstey Tonbern, 

in  der Schluxharde. A m tm ann und P robst prä- 
sentiren, die Gemeine w ählt, und der König con
firm irt. E s  steht ein Pred iger an derselben.

Cotinwttett
G ehört zur Eiderstedtischen Probstey. A nder 

Stadtkirche stehen z w e ^  P rediger. D en P asto 
ren setzt der König unm ittelbar: den Compasto- 
ren präsentiren, wählen und vociren die Kuchen- 
alterleute, m it Zuziehung der S tad td ep u tirten .

O 4  Töstm p
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Töstrup

Gehört zum Amte und zur Probstey Gottorf, 
in der Schließharde. Der König setzt den Pre
diger unmittelbar.

Tolck
Gehört zum Amte und zur Probstey Gottorf, 

in der Strurdorfharde. Nübel tjixmnecttrt. Der 
König setzt den Prediger unmittelbar.

Tonderu
Gehört zur Probstey gleiches Namens. An 

der Stadtkirche stehen drey Prediger, von denen 
der Diaconus frühe Dänisch predigt. Den Pa
storen, der seit undenklichen Zeiten zugleich Probst 
gewesen, setzt der König unmittelbar. Zum Ar- 
chidiaconat und Diaconat prasentirt der Magistrat, 
mit Zuziehung des P t obsten, so daß jener zwey, 
und dieser einen vorzustellen pflegt. Zuweilen ha
ben nur der Magistrat und die deputirten Bürger 
gewühlt, in den letzter» Zeiten die ganze Stadtge- 
meine, doch mit Ausschließung der Landgemeine. 
Der König confirmirt. ♦

TrLtrau,
Eine vormals Großfürstliche Kirche, im Amte 

gleiches Namens, zur Gencralsuperintendentur in 
Neumünster gehörig. Es steht an derselben nur 
tin Prediger. Der König setzt ihn ohne Wahl.

Troja
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Troja oder Troja
Gehört zum Amte und zur Probftey Gottorf^ 

in der Harde gleiches Namens. Der König seht 
den Prediger unmittelbar.

Thurnbye
Gehört zum Amte und zur Probftey Gottorf, 

in der Strurdorfharde, ist eine Annexkirche von 
Strurdorf. Der König seht den Prediger un
mittelbar.

Tystrup
Gehört zum Amte und zur Probftey Haders

leben, in der Tvftrupharde. Hierndrup ist anne- 
ctirt. Der König seht den Prediger unmittelbar. 
I n  dieser Gemeine liegt der Gemeinort der Brü- 
derunität Christiansfelde.

Ubarg
Gehört zum Amte und zur Probftey Tondern, 

mit einem Prediger, in der Tonderharde. Amt
mann und Probst prasentiren, die Gemeine wählt, 
und der König consirmErt.

Uck
Gchört zum Amte und zur Probftey Tondern, 

mit einem Prediger, in der sundtoftharde. Amt
mann und Probst prasentiren, die Gemeine wählt, 
und der' König confirmirt.

O s Ueret-
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Uetetferi,

Ein Flecken mit einem adelichen Fräuleinkloster. 
Die Kirche gehört zur Pinncbergischen Probstey. 
An derselben stehen zwey Prediger. Das adeliche 
Kloster hat das Patronat, und prasentirt, nach 
vorher erlangter Königlicher Confirmation, drey 
zur Wahl, so daß der Probst des Klosters einen, 
die Priorin den ändern, und sämmtliche Conven» 
tualinnen den dritten dazu ernennen. Die Gemeine, 
s o w o h l  die Einwohner des Fleckens als derDörfer, 
wählen. Das Kloster giebt die Vocation.

Ulderup,
Eine vormalige Glücksburgische Kirche in Sun

dewitt, mit Z w e y  Predigern, welche beyde vom 
Könige ohne Wahl gesetzt werden. I n  Zukunft 
gehört sie zur Probstey Sonderburg.

lUebye
Gehört zum Amte und zur Probstey Gottorf, 

der Strnrdorfharde. Fahrenstedt ist annectirt. 
Der König setzt oen Prediger unmittelbar.

Ulöniß
Gehört zum Amte und zur Probstey Gottorf, 

in Angeln. Der König setzt den Prediger un
mittelbar.

Ulvevbüll
Liegt im Westertheil von Eiderstedt, und gehört

zur
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zur Eidcrstedtischen Probstey. Das Kirchencolle- 
gium prasentirt, die ganze Gemeine, Käthener ein# 
geschlossen, wählt und vocirt. Der König con* 
strmirt.

Viol
Liegt in der Landschaft Vredftedt, gehört zur 

Probstey Flensburg, hat Zwei Prediger. Amt
mann und Probst prasentiren, die Gemeine wählt, 
und der König cotistrmirt.

Vollerwiek
Liegt im Ostertheil von Eiderstedt, gehört zur 

Eidcrstedrischen Probstey. Das Kirchencollegium 
präsentirt, wer in der Gemeine ein Haus hat, 
wählt mit, der König constrmirt.

XX)abe,
Eine adeliche Kirche, in Schwanftu, hat einen 

Prediger. Der Besitzer des Guths Kohöft, jetzt 
Ludewigsburg, prasentirt und vocirt; die Gemeine 
wählt. f

w allobü ll
Gehört zum Amte und zur Probstey Flensburg, 

der Wiesharde. Der König jetzt den Prediger 
unmittelbar.

wariderup 
Gehört zum Amte und zur Probstey Flensburg, 

der
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der W iesharde. D er König setzt den Prediger 
unm ittelbar.

w andsbeck,
Eine adeliche Kirche, nahe bey Hamburg, mit 

einem Prediger, gehört zur Segeberger Probstey. 
D er Besitzer, des G nthö  Wandsbeck präsentirt und 
vocirt, die Gemeine w ählt, und der König con- 
firm irt.

W arder,
Eine adeliche Kirche, die zur Segeberger P rob 

stey gehört, und einen Prediger hat. D er B e
sitzer des G u th s  Robftorf präsentirt und vocirt, 
die Gemeine wählt.

W arnitz
G ehört zum Amte und zur Probstey Apenrabe. 

Am tm ann und Probst präsentiren, die Gemeine 
w ählt, und der König confirmirt. E s  ist e in  
Prediger daselbst.

W etzel
liegt in der Herrschaft und Probstey Pinneberg, 

hat einen Prediger, welcher unmittelbar vom Kö
nige gesetzt wird.

w eddingstedt
lieg t in Norderdithmarschen, gehört zu dieser 

Probstey, und hat Zwey Prediger. D ie Gemeine 
prasentirt nach gehaltenen Probepredigten, w ählt

und
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und vocirt. Die Bestallung wird vom Probstett 
im Namen des Königs rt.

WeLstrup
Gehört zum Amte und zur Probstey Haders

leben, der Tystrupharde, ist eine Annerkirche von 
Heils. Der König setzt den Prediger unmittelbar.

Welt
Liegt im Ostertheil von Eiderstedt, gehört zur 

Eiderstedtischen Probstey. Das Kirchencollegium 
präsentirt und vocirt, die Gemeine, selbst Heuers
leute, wählen, und der König confirmirt. ES ist 
ein Prediger daselbst.

wesenberg,
Eine vormals Ploenische Pfarre, gehört zum 

Amte Rethwisch, und zur Ploenischen Probstey. 
Der König präsentirt^vermuthlich durch dieKirchen- 
visitatores. Es wird curiatim gewählt. Außer 
der Königlichen Stimme, die durch die gegenwär
tigen Beamten abgegeben wird, und bey gleichen 
Stimmen die Entscheidung giebt, haben StimMen, 
das Domcapitel in Lübeck, das Marstallamt da
selbst, die Güther Trenthorst und Niendorf.

Weslingbühreri,
Ein Flecken, liegt in Norderdithmarschen, ge

hört zu dieser Probstey, und hat drey Prediger. 
Die Gemeine präsentirt zu allen Stellen nach He- 
haltenen Probepredigten, wählt und vocirt; der

Probst
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Probst consirmirt Namens des Königs die Be
stallunĝ

Westensee,
Eine holsteinisch * adelichc, vormals gemeinschaft

liche, Kirche, mit einem Prediger. Der Besitzer 
des Guths Westensee prasentirt und vocirt, die 
Gemeine wählt.

Westerhever, s. Hever. 

Westerland
Liegt aufSylt,ist eine Annerkirche von Rantum, 

gehört zmn Amte und zur Probftey Tondern, und 
hat einen Prediger. Amtmann und Probst prä- 
sentiren, die Gemeine wählt, und der König con, 
strmirt.

wevelsflerh
Liegt in der Wilstermarsch, gehört zur Probftey 

Münsterdorf, hat zwe? Prediger. Der König 
setzt sie unmittelbar.

Wiehe, Gr-ßeriwrehe,
Gehört zum Amte und zur Probstey Flensburg, 

der Wiesharde. Der König setzt den Prediger 
unmittelbar. ,

Wilster
Liegt in der Wilstermarsch, gehört zur Prob, 

stev Münsterdorf, An der Stadtkirche stehen drey
Pre,
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Prediger. Der Magistrat präsentirt, die Gemeine 
wählt, und der Magistrat und Kirchenhauptleute 
geben die Vocation. Das Pastorat ist zuweilen 
auch unmittelbar vom Könige besetzt.

XPtUflrup
Gehört zum Amte und zur Probstey Haders

leben, der Hadersleber Harde. Der König setzt 
den Prediger unmittelbar^

Wmdbergen
Liegt in Süderdithmarschen, in der Marsch, ge

hört zur Probstey Meldorf, und hat einen Pre
diger. Der König präsentirt und vocirt, die Ge
meine wählt.

Wittstedt
Gehört zum Amte und zur Probstey Haders

leben, in der Gramharde. Der König setzt den 
Prediger unmittelbar.

W itzworr
Liegt im Ostertheil Von Eiderstedt, und gehört 

zur Eiderstedtischen Probstey. Das Kirchencvlle- 
gimn präsentirt, die Angesessenen in der Gemeine 
wählen, und der König confirmirt. Es stehen zwe? 
Prediger daselbst.

woldenhorrr»
Eine holsteinisch - adeliche, vormals gemeinschaft

liche, Pfarre, mit erøem Prediger. Der Be
sitzer
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sitzer des G u th s  Ahrensburg präsentirt, und die 
Gemeine w ählt.

w o n s i ld
G ehört zum A m te und zur Probsiey Haders

leben, der Tystrupharde. Dalbye ist annectirt. 
D er König setzt den Prediger unmittelbar.

Wonsbeck
G ehört zum Amte und zur Probstey H aders

leben, der Hadersleber H arde. D er König setzt 
Len Prediger unmittelbar.

Wörden
Liegt in Süderdithmarschen, in der Marsch, 

gehört zur Probstey M eldorf, hat Zw ey P rediger. 
Beyde werden von der Gemeine gewählt, und vom 
Könige confirmirt. Zum Pastorate präsentirt der 
König, zum Diaconat die Gemeine.

Zarpen,
Eine vormals Ploenische P fa rre , im Amte R e th 

wisch, gehört zur Probstey P loen . D er König 
setzt den Prediger unmittelbar.
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t i  c. o-û iM. C. -  -  -  -  — .  — -  ■ 7 $Jf

_  -  -  - -  ' -  -  /  ) V

i>v«* <' /*-<t *A m-m , -  — — — — — }  2

J  /  '
v  / .  -  -  —  • * -

<  <- • \ , ^ * * -y  A-*»-»'-Ml A  — -  -  -

■i, 7 v—
/  '- j'o~Q u~< «_ < /*-#■ t^Ln ^ J 7 • h  i.

. - - / ! ,  . T  A / '  yi ^
'-(«- f t - f H - I L . <•; , t*ty f -  i>~1»-t-C / .  -  — — —  —  ■ _  ifTy *~

A V /{ CiT-r^G-f. -

(  ^ / v . ^  fits . -  -  -  -  ~ /  ^ i ;  »

( L w  - -  - -  - - -  - / 2 ^

. ' T  - V  £ -
'•'-<•••. <•«. i- *-< /h«.#-K  * * y / . .  -  - — -

n ,  ; > /  .  / _ .
L  * ^ ’L < t « k t. . -  -  -  -  — -  -  ~  / '  i C’ ~

A . -  y

r  "> / /7
h y .  — -  — - „ t f

< v ! f .   -  -  -  ,  -  I f f*

* y  * i ' . -  - /S 'O '

1 < A y A * u » x  . »  -  - -  

  _  j - j .

' - y  X ^  ^  >6 - ,
v  i * y  A o» ; c  A ' *  *  ' -  — — ■«-/» > "■

V- < *H-C O-̂tA. <-.,„ l/[  ̂ -  -  — _

. 4  ^  ' , y V  fl •
! ^ r . .

/  ^  - y

/  '  V  x



V
z

r C  .  '

V 4 - «hy / - *  /  -

/ '  ^  /  >  ^  / < v  , K  /  .

■ 'V  /Z '

+ ; / iK
/ 1  /  /

^  y ' ^ M .  , <  - / C - Z ,  X  Z  , .

< f  7 -  y

o-ti-vtV

■ä?Sp • • y  i ■ v

C ;  / :

'

' / ^ -  „ - -  

iv'‘

1 2 /3 -

' ^  -- 4 > x

* /8^
c9 ^-: :

4 v /  -  -

A

^ -3 -- -



° febuH^- /0 &  LUP . -£^»v« ' ,<--^* ‘/1cifefe\
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