
£an6estrifitatton
untet öem Äutfutften ZUÖVOXQ VI

Gearbeitet von Dr. Sofyann %. <Sö£, <Sutt3en^aufen
(t 26. Hlai 1936)

2- Seit
beiden legten Steifen öes Saures 15801)

Mmitt 'Rabburg, 23ru<! unb S B e i i t t f e l b
3* Stfitationereife fcf)lof} ftcf> balb an bie 2* an. ®enn fie begann am

!• Quni 1580 unb bauerte bie jum 19* beefelben SKonate* 6 i e erftteefte f f
übet bie 3 Smter 2 l a b b u t g , 93ru<f unb S B e t t e t f e l b , umfaßte
alfo f>auptfäd>U<# ben öp4)cn unb füböftlic^en Seit bes Zanbts. Site
Sifttattoneorte famen in ©etrac{)t: 91 a b b u r g pom L—1L Suni, 931 u <f
am 13V 9 l e i c ^ e n b a c ^ pom 14*—17. unb 9 l o b i n g am 18* Sunu
©ie SProtofoUntebetfcbtift2) fd)eint 3temltcf> genau geführt

V Ä i t d ) e n b i e n e t * Stufet ben beiben mit ^rebigetn befe^ten
ehemaligen ^löftern 9lei4)enbad) unb Söalbetbacb tarnen 25 Pfarreien in
93etrac^>t £>a biefe 6 Äaplaneiftellen (W5>iaconia) befa&en, tputben ins-
gefamt 33 S?irc$enbiener petnommen* 95on biefen fyatten 3 ben Sftagifter-
gtab: ^fu^lmann in 9Zabburg, ^ßtebiget Jucl)ö in 9?eid>enba<!> unb faxtet
9?efene<fet in 8ciM<mt* 2 tparen Söglinge bee> 2lmberger spä
nämlicf) bet eben genannte 9?efene<fer unb tyfattet ^omer in
5 toaten fat|>oltfcf> getpetyt, barunter aud> ber einsige nod> lebenbe Kon-
pentual beö S l̂oftere 9leicf)enbac|>, ?ßeter Ä e r c ^ e n f e l b e r3), ber bort
planbienfte perrict)tete* <£r ftammte aus 9labburg, tpar ungefähr 1548 i
Älofter eingetreten, ju 9*egeneburg orbiniert unb ^atte fiel) bei ber allge-
meinen 95tfitation bes 3a^ree 1557 jum Übertritt in ben proteftantifct)en
J?ircf>enbienft cntfct>toffcn* (£x ge^t täglich 4 6tunben in bie Schule xxnb

§>en h ^eil, bet bie 2 erffen Steifen (1579 unb anfange 1580) J>ef>anf>elt,
im $5. 93b. ber „WetyanbhmQen" (1935) 0. 148 ff,

*) «ieberfc^rift im Slmberger etaatear^ip, Obetpf., Kd* unb 9tef. 9lt. 51
foL 1 ff., ferner unter bem <£\tel „ber politif$tn 53ifitation ytototoll" a. a. O.
foL 196ff,; eine Sufammenftellung ber ja begebenden Mängel dafelbff foL 213 ff•

*) 5>er 5lame W4!engenfe»er" bei © S % ©ie religiöfe 93etPegung in ber Ober-
pfalfc, 6* 180 ift ein ftef>engebltebener J$)ru<ffehler, ©ie ffamtüe gab abrigene
bereite 1534 ber 9tabfrurger Äirc^e einen ^re&iger a. a. O* 6* 79*
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gibt bort Unterricht, lieft aber bei bec ^Jcebigt nur bie ^Joftille por* 3m
übrigen erhält er bas £ob, bafc er ein eingejogenes £eben fttyrt unb }ic£ in
ber legten 8*it Piel gebeffert (>abe* ®r ift per^eiratet, fyat aber leine Äinber*

5>ie 4 anbeten fat|>oHfc|>en @eiftlicf>en finb von austpärts jugetpanbect
Pfarrer ©eorg ty o p p e r in £o(>entrestpii$ ftammte aus bem bei Sngol-
ftabt gelegenen @aimersf>eim, empfing ju @icf>ftätt bie ^cieftertpetye unb
tpurbe por runb 33 3a£ren pon bem bamaligen 9labbucger Pfarrer SEBityelm
pon ^reifing als Staplan angeftellt <&t f>atte ni<#t ipeniger als 16 ftinber,
pon benen 11 am hieben blieben* $>ie Äaloiniften jitierten ifyn feineejeit
unter 2lnbro£ung einer (Strafe pon 10 fU jum (Sjeamen naty 9lmbecg* <£c
bält bie 95eicf>t manchmal in feiner @tube unb nimmt babei pon ben älteren
2euten 10 jufammen, wtytenb er bie jüngeren einjeln abfoloiert St
trägt einen langen 9locf unb „ift ni<#t ^offärtig"; gef̂ t er auf bie Filiale, fo
gibt if>m ber bortige Runter ben £ifc^

9Bolfgang S > e f d ) i n g e r ju 5if<$ka4> W f̂ n^ Heimat ju Sluerbacf)
bei 9lteberaltaid), lie^ fic|> in 9tegeneburg tpeiben unb perfaf) u* a* 4 3a(>re
lang bie in kapern gelegene Pfarrei 9tegen, bis er por 8 Qa^cen butä) bie
bortige 35ifitation jur Slufgabe ber Pfarrei gejmungen touebe* ®c be?am
bie fleine Pfarrei JJif^^^ int Slmte SBcucf, bie ganj ätmüd>e 33ecf>ältniffe
aufu>ieö* @r ift per|>eiratet unb fyat 2 Rinber* ?)te ©emeinbe gibt tym bas
Äob, ba$ et ein eingejogenes fieben füfytt, bie Rommiffion aber fprac|> i
i|>re 5**iibe aus, bafy et ans bem ^Japfttum ging unb nun „nüijli4>e

2lud> ber Pfarrer pon 9iobing, ©eorg © r a u n aus 6d>omborf, ift ein
ehemaliger tatyolifd)er ©eiftlicf)er* ®t fyatte Y2 3a^r ju 3ngolftabt ftubiert
unb tpar um 1550 ju €id;ftätt getPeibt toorben* 1557 fyatte et fi<$ bereite
ber neuen fie^re angefcf>loffen unb erhielt bie Pfarrei 9lobiug* <£t \)at jtpar
mit ben Stpinglern wettpa6 geJ>eucf>eltw, ift aber „fein Spieler unb tein
SBeinfäufer", ©ierpeilen |>ört er bie fieute in feinem oberen @tüblein
25eid>t, tonfitiert aber felbft feinem anberen &irc|>enbiener* ©aö 9lbenb-
mal>l reicht er faft \eben Sonntag, bie ^rebigten lieft er in ber 9?egel aus
einem ©uc|>e por unb nur auena^mstpeife fpricf)t er einmal au<$ aus bem
©ebäcf>tnis* <&t ift na<§ 2lusfage bes Pflegers „ein guter, frommer 9Jlannw,
ber nur „in ber 3ugenb perfäumt tporben beim ©tubium'^ 5>a er bie
fieute bei ber 23ei<£t u>enig ober gar nic^t ausfragt, ^at er ftarfen Sulauf*

S>er le^te biefer ehemaligen fatl>olifcf>en ©eiftlic^en, Kaplan ftatob
S> r o m e l, ift ein ©ominitaner aus £anbsf>ut, ber ju 9öien in ben Otben
eintrat unb ju ©aljburg bie ^rieftertoetye empfing* Waty &y2 3af>ren,
in benen er in mehreren ftlöftern feines Orbens gemeilt fyatte, jog er ben
§abit aus unb tpurbe junäc^ft mit 93ea>illigung bes 6alaburger ©ifc^ofes
SBeltpriefter, bis er f<$liefjli<$ in 95rucf lanbete, wo et nun feit 2 3<*£ren M*
Stelle eines ©iafonus perfief)t <&t lieft jioar na<$ feinen eingaben „alle
Scribenten, fopiel er $at", ift auc|> „ein guter, einfältiger SRann", aber nur
„feiert gelef>rtÄ, unb tann „gar nid^ts, tpenn er bei ber ^rebigt nicf)t bas
Sucj) por fiel) f>at"* ©rötere religiöfe 95ebürfntffe f̂ at er anfcf>einenb nidfrt,
ba et bas ganje Qa^r fnnburef) nur einmal bas ^benbma|)l empfängt Mm
fo fleißiger aber gef>t er ben Sauben na<$ unb erhält bestpegen auf 33eran-
faffung bes Pflegers pon ber Äommiffion „ein richtiges Äapitul gelefenw:
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bat früheren 9Rafmung obliege et immer no$ ber ftibel ober ©eigen
unb bem £aubenf<#lagen, ma<$e ®etä<$ter auf bet SSanjel, lefe no<$
paptftif<#e 53üc£er, J>abe feine eigenen Rinber na<$ Stanb&fyut ins ^apfttum
gefettet unb feine Schwiegermutter, bie au<$ nocf> im ^Japfttum fei, bei
fic|> begatten; tpolle er fie bei ficf> £aben, fo muffe fie au<$ jur sprebigt unb
turn 2lbenbma£l ge£em <&nbli<fy muffe es au<£ anbeten ein böfes Stempel
geben, bafc er nur einmal im %afyte tommunijiere*4)

2Sas bie ^ e r f u n f t b e r e P a n g e l i f cf> o r b i n i e r t e n
R i r c ^ e n b i e n e r anlangt,fotpieber^oltfic|>£ierbasfelbe93ilb,toel<#es
bie beiben porausge^enben 93ifitationsreifen geboten fyaben. ©o<$ ift ber
^rojentfaij ber}enigen, bie aus ber 93falä unb ben unmittelbar angrenjen-
ben ©ebieten ftammten, er^eblic|) gröfcer* 2lue @acf>fen unb Sbüringen
famen 5, aus bem Unterfränfifcfjen 3, einer aus bem kanbe Qip& in Ober-
ungarn, einer aus „9Ruran in ber 9leumarttw unb einer tpeifj überhaupt
feinen ©eburteort anjugeben, ba ifynx feine (Eltern \efyt frü^jeitig geftorben
feien, glaubt aber, bafj feine Heimat 9tabburg ifi §>ie meiften finb erft feit
3 3a^ren an intern 9Birlungöort, wofyl im 8ufammenl)ange mit ber feit
bem 9tegierungöantritte bes Äurfürften fiubipig burcf>gefü^rten &äube-
rung beö 2anbes von ben talpinifc^en JSirc^enbienern, 3 finb fogar erft
tpäljrenb bed Saures aufgewogen» Sfmmerfnn finben tpir 2, bie fcf>on 33
3a^re an intern ^farrorte finb (Dof>entre8tt>î  unb Sraueni^), tpctyrenb ber
^Pfarrer pon 9SÖei|)ern 23 unb berjenige pon 9lobing 22 3al>re bie Pfarrei
perfe^en» 9tittenau ()at feinen Pfarrer 15 3<$*e, Kemnat|) auf bem 9ligen
10 unb ftiföbad) 8 ftafyte; ebenfo lange ift au<|> ber Kaplan pon 9?obing ba-
felbft im §>ienfte* S>en ehemaligen 9leic^enbacber 5?om>eniual fiercben-
felber, ber bort feit 32 3<*£*en n>eilt, tpollen tpir f)ier nityt einrechnen» ©er
eine ober anbere ber Äirc^enbiener, bie erft in ber legten Seit ine fianb
famen, batte tpo^l infolge ber ©urc^fübrung beö Ralpiniemuö in ben
4 Ämtern por bem 9Balbe ben SBanberftab ergreifen muffen unb infolge-
beffen in bem angrenjenben SHutterlanbe 8uflu4>t gefugt 33on bem
Pfarrer ju SBalb ift uns bieö auebriirflid) bezeugt, unb ber 2» Kaplan ber
^Pfarrei 9?obing, ber bie ^ütoten r>et\\e\)t, voofynt fogar immer nocf> in
9teufircf>en-93albini „unter §errn S?afimir", u>o er por 2 ftafyten infolge
beffen 9?eligionsänberung beurlaubt tporben tpar»

©er S i l b u n g e g a n g , ben bie einjelnert Äircf)enbiener burcf>ge-
maä^t fyatten, wat ganj perfc^ieben» 95on ben 5 fatyolif<#en ©eiftlicf>en
Ratten bie beiben Orbenöleute £ercf)enfelber unb ©romel bas in intern
Otben übliche 95orbereitung6ftubium auf bie Sprieftertpei^e red>t unb
\d)leö)t, wie ee eben bie Seitper^ältniffe mit fic|> brachten, abfolpiert. 93on
ben 3 anbeten voat tpenigftenö Pfarrer ©raun ju 9tobing eine, tpenn au<fy
nid)t gerabe lange 3eit auf ber 3ngolftäbter §oc|)fc^ute getpefen, ofyne bafc
et bort freiließ piele t£eologif<$e 93orlefungen gehört fyatte. Ronnte ja
nad> feiner Slngabe ber ^rofeffor ieonfyatb 9Rarftaller innerhalb eines

) 9luö anbertpeitigen Quellen tpiffen tpir, bafe au$ bet Pfarrer Slifolaud ©a. I -
t fy e t in 9*ottenborf fat^olifc^ gewetyt wat. (Er 1?atte am 16. $an. 1578 pon 2ttyt
aus um einen RircfcenMenft in ber Oberpfalj gebeten unb biefen avufy erhalten.
£ i P p e r 15r*, Sieformation unb ©egenreformation in bet fianbgraffefraft fieu^ten-
berg in: 95eitr. a- b. ftirc&engeföic&te, VIII (1902) 0 . 1 7 1 . 9m SMfitationsprotofolt
ift von bet faty. 9Beif>e SBalt^ers nichts eru>ä^nt.
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gcmjen falben Saftes (aum 2 93orlefungen galten 1 $>ie beiben anbeten
f<$etnen auger ben perf<$tebenen äripialfcjmlen, bie fie als fafcrenbe ©po-
laren befugten, (eine toeitete |>öf>ere SMlbung empfangen ju fmben»

95ei ben anbeten Äirc^enbienern finb bie Mniperfitäten %ena, fieipjig
unb SBittenberg annafyetnb in gleichem Sftafee an tyrer SMlbung beteiligt.
$>ocf> toar bie Seit ifcres #oc|>fcfmlftubiums fe£r perfefrieben* $>er ^rebiger
von 9teicf>enba<# wat 6 3<4>re ju ftena, bet Pfarrer von ©öffelsborf aber
Hefe fiefj bort beponieren, perliefe bie Qtabt jeboef) \<fyon na<fy 3 Sagen; es
tpar bies fein ganjes #o<#fcfmlftubiunu 6onft fcf>«>anft ber 2lufent^alt
jtpifc^en Y2 unb 3 3af>ren, nur in einem einjigen ^alle finben tpir no<#
einen Stuf enthalt von 5 3a£ren ju Sena (Pfarrer von 6c^miebgaben)^
S>er ^3rebiger t>on SSBalberbacf) u>ar in feinen 6tubentenja|>ren fogar bis
nacf> 9?oftod unb Ronigeberg gefommen, ein g e i l e n für ben grofeen 9Ban-
bertrieb ber bamaligen 6tubenten* @ine n\d>t unbeträchtliche 8̂ I>1 aber
£atte (einerlei fytyete ©ilbung erhalten* S>er Pfarrer von Remnat^ auf
bem Sligen «>ar ju>ar ju fieipjig getpefen, aber nur auf ber bortigen ^Jar-
ti!ularfcf)ule# unb fmtte nur famuliert ©er Pfarrer pon 9lottenborf u>ar
tpof>l als fa^renber ©d>üler tpeit in ber SBelt um|>ergefommen, fyat aber
nacf> feiner eigenen Slusfage win tyeologia nid>tö gehört", ©er Pfarrer
pon @|borf erhielt feine gefamte Sluebilbung im Slmberger ^Säbagogium,
ber pon ßc^u>arja(i |>drte ju SBittenberg nur einige Seftionen, ber pon
©ru<f tpar überhaupt auf (einer Uniperfität, ber pon 6allern ,,^at bem
6tubium nit lange permögen^; er toar 3 3a^re in einer Stipialfcfmle unb
ging bann, tpenn u>ir anbers ben ©intrag rcd>t perfte^en, einem §anbtper(
nac^ — er ging ju „einem 8innl>erren"* S>ie ben(bar minbefte 93ilbung
fyatte bet Pfarrer pon SBei^ern genoffen* ©enn er tpar lebiglicf) 3 9Boc(>en
bei einem beutfe^en 6d)ulmeifter geipefen unb bann bem ^anbu>er( naef)-
gebogen. 2lle i^n bie Äalpiniften in Slmberg examinierten, liefeen fie tf>n
3 Sßrebigten galten, unb bet J?urfürft tpollte ifm jur Srgänjung feiner
S?enntniffe im bortigen „Rlofter" (^3äbagogium) unterbringen* ®8 ift leiber
nicf>t angegeben, tporan biefer ^3tan fcf)eiterte*

Sinen 2tieberfc£lag ber gröfeeren ober geringeren ©Übung, bie ber ein-
jelne Äircfjenbiener empfangen, bürfen tpir in feiner £ e ( t ü r e bjtp*
in ber SJertoenbung pon Schriften für feine ^rebigten fe^en* 9Bie \<fyon in
ben 2 porausge^enben 9leifen, |>anbelte es fic£ auc|> fykt u>ieber faft aus-
nahmslos unb ausfc^liefelic|) um ^oftillen, benen fie bie geiftige 3laf)rung
für fid> unb ifcre ©emeinben entnahmen* ©afe fic|> Riebet au<fy bie perfcf)ie-
benen ©trömungen ber proteftantifc^en Geologie toiberfpiegeln, fei nur
nebenbei ernannt ©ie Äommiffion perfäumte benn aucj> nicf>t, neuerbings
in febem einjelnen ftalk barauf fnnjutpeifen, bafe bie betreffenben 93ü$er
nic^t ber pon ber ^Pfalj angenommenen £ef)re entfprecf)en, ba^ fie fla-
eianifef) ober jtpinglif^) feien, ba^ fie mit 93orfi<£t gebraucht toerben muffen
unb ba^ man auf (einen fjall i|>r ,,©ejän(" auf bie Slanjel bringen bürfe*
9Be^e aber bem Pfarrer, ber es babei tpagte, feine £e(türe ober bie be-
treffenben Slutoren JU perteibigen» €e tpurbe „if>m gehörig ber 5^8 getefen"
unb ifmi eine berartige W95ermeffenf>eitw, bie alles ©elefene jubilieren
tpolle, f>5<f>licf>ft pewiefen (SBalb)* 9Rit ber geiftigen 6elbftänbig(eit unb
Mnab|>ängig(eit ber ftircfjenbiener tpar es alfo nicf>t tpeit fyet. ©afe folcf)e
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pöttig ungebilbete ftircfcenbiener tx>ie berfenige pon SBetyern fi<$ mit ber
93ibel unb ber #auspoftille Sutfcers begnügen mufeten, ift weiter ni<$t ju
perwunbern* Slllein wir finben auffallenberweife and) bei anberen, bie
eine weit günftigere 25ilbung genoffen Ratten, ja fogar bei ©rabuierten,
eine mertwürbig geringe 8<$l von 33üd)ern angegeben* 6 0 lieft ber
^rebiger pon 9teicf>enbacl> nur bie ^oftillen £utf>ers unb bes 2ftatf>efius,
„Collegierten" fie etwa tyre auf ber llniperfität gehörten lectiones (2Bal-
berba<£), ober begnügten fie ft<f> bamii, t>on bem feinerjeit ©e^örten
weiter ju je^ren? £ebigli4) ber Pfarrer pon 9lobing ertlärt, er £abe fo
piele ©üc^er, bafe er fie gar ni<$t alle jaulen !dnne^

3m übrigen barf man f>iebei nic^t pergeffen, bafe ficf> bie a b e l i g e n
^ J a t r o n a t ö | ) e r r n für tyre Pfarreien eine getoiffe ©elbftänbigfeit
gewährt Ratten unb ba^er auĉ ) leichter Elemente nehmen fonnten, bie
unter anberen 95erf)ältntffen faum jum 8uge gefommen wären* 6 0
nafym ber Runter SBolf 2llbrec^t t>on 2Kura<$ für feine Pfarrei SBeibent^al
einen J?ir<#enbiener, ber wegen feines ärgerlichen 2eben& unb feiner Se^re
ju ©ernftein abgerafft worben war* <£r f>atte fic|> babei um bm Kirchen-
rat n\d)t im minbeften gelümmert unb i|>n auc^ ni<#t jum Syamen geftellt
$)ie 33ifitation6fommiffion wollte beö|)alb ben Kirc^enbiener junäc^ft
oolttommen ignorieren unb liefe bxxtd) i^n bem Runter fagen, er folle fid̂
um eine anbere taugliche ^3erfon umfe|)en* 8um 6<$luffe gab fie fi<̂ ) aber
bod> ^erbei, i|>n wie bie anberen ausjufragen, unb ee jeigte fi<$, ba% er
burd)au6 xxxd)t ber fc£lecf)tefte pon allen war* 2Bo£l bemerfte ber Pfleger
ju feinen itngunften, ba% er etwas ju piel trinfe, allein bie ©emeinbe
wollte bies xxifyt gelten laffen: er ge£e jwar ine Söirts^aus unb trinfe bort
eine SKafe 95ier, ge^e aber bann wieber nad) $>am. 9Ba8 es mit ben Vor-
würfen für eine 93ewanbtnis fyatte, bie man tym auf feinem früheren
^Joften mad>te, fonnte nicf>t flar geftellt werben* ©er Pfarrer felbft gab
ber 22lif$gunft eines 2lmtsbrubers; bes Pfarrers ju 9GÖmbifcf)-(£fd)enbac|),
bie Sc^ulb, bafc er bamals mit einem @d>aben t>on 200 fl* feinen Sötrfungs-
freis Perlaffen mufete*

©er eben genannte Pfarrer pon 9Beibentf)al bilbet axxd) na<§ einer
anberen 9lid>tung eine feltene Slusna^me: er war nämlicl) niemals in
feinem fieben perf>eiratet* 2llle anberen ^ird)enbiener fyaben Familie,
in ber 9legel mit reichem ^inberfegen* 6 0 fann ber Pfarrer Pon gieunaiQen
mit feinen 10 Äinbern ben S^or beim ©ottesbienfte perfe|)en* @in fpm-
pati»ifd>er 8«g ift es, ba^ ber Pfarrer pon Slittenau tro^ feiner eigenen
11 $inber noef) 2 arme 9Baislein aufgenommen $at Über bas $a~
m i l i e n l e b e n b e r $ i r c f > e n b i e n e r gibt es bei biefer 33ifi~
tationsreife fo gut wie feine Riagen* 2lnf<#einenb fonnte man mef)r als
einmal fagen, was bie ©emeinbe SBolfering pon t|>rcr SPfarrersfamilie
|>erporbob: W6ie fein fein jufammengeraten"* Sebiglic^ ber ^rebiger
pon 2öalberba<$ fyat \i<fy anfangs f<f>le<4>t mit feinem SBeibe wpereinen"
fönnen unb wirb if>m biefes „gar nic£t frieblicf)e Scbcn" pon ber Rom-
miffion eigens perwiefen, obwohl man angeblich in ber h%ttn 8^it nichts
me^r pon €|)ebiffibien gehört fyattt.

©as Wbenbmafyl fyaben bie meiften por y4 ober y2 3af>re ge-
nommen* 9lur ganj feltene 2lusna£men finb es, wenn fi<$ ber eine ober
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anbere Riebet bk 2lbfolution pon einem anbeten &ir<£enbiener erholt;
oft beichtet fogar bk fttau bam 2Ranne, der „i£r bas ©efe£ fagt, tme fie ficf>
Ratten folle" (2Balb), ©ie Äommiffion tabelte biefe üble ©emofcn&eit in
|ebem einzelnen Qalk: \owotyl bk ßir<#enbiener wie aurf) it?re grauen
follten fi<$ bie Stbfolution bei einem anberen fyokn. §>af$ fie fic|> fetber
bas 2lbenbma£l reichen, tpirb im ©egenfaije ju ban früheren 93ifitations~
reifen nirgenbs mefcr beanftanbet

§>as f i 111 i cf> e S e b e n ber Äirc^enbiener tarnt man nic^t als
ungünftig bejeiefmem 3n ber Siegel tpeifc bie ©emeinbe nichts über tyren
^Pfarrer ju tlagen, betont pielmef>r, baf$ er fein ©pieler, fein Sruntenbolb,
SHBeinfäufer ober #aberer fei, bafy fie an ifym großes 2öo£lgefaüen f̂ at
(Slottenborf), ober bafc fie ©ott banlt, einen folgen Pfarrer ermatten ju
^aben (Slabburg)» $>a{$ ber Pfarrer oon 3leunaigen mit feinen 10 Rinbern
„nic^t £ocf> ba|>er ge|>tw, nimmt ficf>erlicj) niemanben 9Bunber; er fte^t bmn
anö) in feinen beften Kleibern oor ber Rommiffion» ©afe er ben ©ottes-
bienft „turjum f^aben" will, fei nur nebenbei bemertt Sin fpejielles Sob
bebautet es, u>enn bie ©emeinbe fagt, i^r Pfarrer trinte «>enig unb rebe
tpenig (©öffeldborf), er übertrinte ficf> nicf>t, fonbern obmarte feinen
@tubien (@c£miebgaben), er fei toiUig (6altenborf), tomme ni<$t jum
Ster unb pertrage ficf> mit männiglicf> (SBolfering), trage feine priefter-
lidpe Äleiber (€>$u>arjenfelb), fei bei ber ^Jrebigt oerftänblicf) unb lebe
frieblicf) mit feinen 9lacf>barn, „<&\n guter alter 2!tann" ift ber%78 jährige
Pfarrer oon Sraudni^, ber „mit fernerer #aupttrantf>eit behaftet" er-
fd>ien unb beö^alb bie fragen nic^t beantoorten tonnte* 2Zlan lie^ i^n
alfo tmeber nac^ §aufe# nacf>bem auc^ bie Vertreter ber ©emeinbe über
biefen „aufrichtigen, frommen 9Rannw nickte ju tlagen fyatttn; er aber
bebantte ficf> „bee gehabten 2Ritleibenöw* ^reilic^ gab ee a\\<fy Sluena^men»
6cf)on bem kaplan für ?Perfc|>en in 9tabburg tourbe bebeutet, er folle
„fein blßbeö ingenium betlagen", fleißig ftubieren unb fic|> auf gute
3$ücf>er „legenw, tpä|>renb fein anberer Kollege ju 9labburg in ber ^rebigt
etipas f4>nelt unb unbeutlicf) fpricf)t, westyalb fic(> bei i£m bie ©emeinbe
nityt lange „im minifterium" galten ipolle* ?>er Pfarrer pon
felb ift jtpar ben ©pielern unb Pollen beuten feinb, aber anfe^einenb
ettpaö getpalttätig unb untlug» @onft fyätte er ni<fyt am Ofterabenb ein
SBeib, ipelc^ee jur 93eicf)te tarn, por ben Seuten eine Seufebbannerin unb
gauberin genannt, in ber Äircĵ e i|>ren 6tuf)l auegefc^nitten unb für fein
eigenes SBeib pertpenbet §>ie Kommiffion peripieö i^m bann au4> biefes
93orge^en* 5>er Pfarrer pon ©altenborf tyat fic^ mit bem SBirte ipegen
einer 8ecf>e jertragen, gebraust allerlei feltfame Vitbzn auf ber ßanjel,
übergibt ficf> bem Grünte unb füfytt au<$ fonft ein ärgerliches Seben* 5>a^
i^m bie Kommiffion fein „leichtfertiges &<fyw!>zen" ^um 95oru>urfe ma<fyt
t>at nichts ju bebeuten, benn es ift biefer Säbel nur ein $ti<fyen bes eng-
tet jigen ©eiftes, ber bei if)r ^errfcf)te; ber Pfarrer fyattt ja nur bas SBdrt-
dpen „u>a^rlic|>w gebraucht 2Bir!lic(> fc^limme Suftönbe fc^einen nur in
993alberbacf> ge^errfc^t ju t)at>cn; tpo ber Sßrebiger feine Q3orgefe^ten, bm
SJenpalter, 9li(^ter unb Raftengegenfcj>reiber, auf ber Jtanjel angreift, fic|>
bei ber ^rebtgt über feine SBefolbungsperf>ältniffe ausläßt unb babei poller
Sorn bazeinfälägt, als wollte er ben <33rebtgtftu{>t jufammcnf4>(agcn, (St
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ift infolgebeffen bei feinen ^cebigten nidyt blofj fe^c lang — man legte
tym fcf>on eine S$ete auf bie ftanjel, bamtt et feine ^Jtebigt folle ab-
fc^neiben! —, fonbetn aucf> tecf>t „laut" unb gebtauc^t babei „ptipate
affectue"* Sinen ©egenftanb bes Stteites bilbet bet ftifötauf, wo fi<# bat
^cebiget gegenübet bem 33ettsaltet unb ben anbeten @tiftebeamten
jutü<fgefe|t fü^lt ©et 93etu>altet fyat jtoat feinet 2lu$fage natfy bieö-
bejüglicf) fd>on entfptefyenbe Slnotbnungen gettoffen, allein bet ^tebiget
ift pollet SKifjttauen: feit man bem 95etu>altet bas JUÖ pattonatus ge-
nommen, fyabe biefet tein 3nteteffe xntyt an bzt SJefolbung beö ^tebigetd
unb t>ettoeife ifyn immet an bas Äonfiftotium* Slnbetfeitö ettlätt bet S3et-
tpaltet, et |>abe beteite bem ^ßrebiget ^ilfe angeboten, biefet fei abet
ni<$t ju i|>m getommen, unb et muffe i|>m bo<$ nic^t nad^laufen. (£Ö lagt
ficf> natütlicf) nidpt feftftellen, auf tpel^et öeite ^iet bas gtöfeete obet
tleinete Hnte4>t liegt, fiĉ etlicf) abet bieten biefe 95etf)anblungen fein et-
fteulic^es ©ilb»

5>ie S t e l l u n g , tpel<$e bie Ritc^enbienet im ö f f e n t l i c h e n
£ e b e n einnahmen, fann nityt bebeutenb geu>efen fein» Sonft ^ätte
bocf> wotyl bet pfleget pon 9labbutg bem Scfwatjenfelbet tyfattet bie
Wanbate, bie biefet von bet SSanjel petfünben follte, nic^t butcf> ben
64>etgen aufteilen laffen» Snsbefonbete fyatten fie audj in biefet ©egenb
in ifyten Ritten fo gut tpie nic^tö ju fagen. 91b fi<$ beö^alb bet ^fattet
pon §>itn&ti4>t füt ben ©ebtauc^ feinet Sßfattei aus ben Petf< îebenen
©ebeten ein eigenes jufammenfe^tieb, tabelte if>n f>ietübet bie Äommiffion
allen (Stnftes: et £abe ff<̂> lebiglid) an bie $it$enotbnung ju galten, ©et
^Jfattet pon 9lobing tpeife bes^alb auef) nic^t, tpie Piele Kelche feine Slittye
befi^t: es feien if>m bisset nut2potgefe^ttpotben; tatfäc^lic^ abettpaten
es beten 4. §fynli<$ mat es ju ©öffelöbotf, tpo bie 8^4>ptöpfte bem ^fattet
nut einen einzigen, auf bet Filiale fogat nut einen „fd[>lottetnben" gaben,
obtpol)l bo<$ auc^ nocf> ein beffetet pot^anben tpat* ©amit |)ängt eö bann
au<$ jufammen, bafc bie Ritc^enbienet felbft fetnetlei 3nteteffe füt tyt
©ottee|)au8 unb beffen Sintidptung an ben Sag legen. @o tpeife bet
Kaplan füt tyetföen nic^t einmal, ob bet £aufftein in feinet Ritcf)e noc^
fte^t obet abgebtocf)en ift: et bejeiefmet i^n ald abgebtocf>en, voäfytenb et
tatfä<$li<# pot^anben tpat»

©ie £ i t u t g i e unb ben © o 11 e s b i e n ft £aben toit mtö in ben
Sanbgemeinben fo einfach unb nüchtern als nut möglich potjuftellen* ©et
fcj>on dftetö ettpäf>nte Staplan füt ^etf^en fcatte eö infofetn nocf> gut,
als et aus bet 9labbutget <S<£ule an ben Sonntagen Stnaben mitnehmen
tonnte, bie bott fingen mufjten* 2lnbet6tpo abet fingt beim ©otteebienft
faft niemanb mit, in 0cf>tpataa<# faum 3 ?|5etfonen, in geiblatn gat nut
bet 92leenet unb fonft f>ö<|>ften$ noc|) bet 9*icf>tet* ©ie pon ^tiebtief) III.
etlaffene Slnotbnung, bafc fic|> bie $it<$enbienet bei bet Slbenbma^te-
litutgie \tatt junt Slltate, jum 93olfe tpenben unb bie ©infe^ungötpotte au
biefem, ni<#t abet AU ben Elementen fptecf)en muffen, fd^eint tpenigftenö
teiltpeife noc|> in Ilbung, fetbft wenn fie bei ben totalen 93etf>ältniffen
bitett tPtbetfinnig etfcf>einen mufete* 6o fte t̂ bet ^fattet pon 5if<$ba<#
Eintet bet Wltatmenfa, obtpo|)l biefe „gefttad" an bet Planet fte^t unb
bie 2eute beim Empfange bes 2lbenbma^lee unmöglich um ben 2Utat
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$erum unb ju tym gef>en tonnen* ©as &ommunitantentü<$lein voixb faft
überall gebraucht, an Dielen Orten aucf> ber <S$orro<f, ben manchmal ber
Pfarrer f<£on besfwlb uneber nehmen muftte, um ni<#t bei feiner ©emeinbe
in ben SDerbac|>t bes Äalpinismus ju tommen* ©ie 33ifitatoren Ratten
fjiefür freiließ tein 93erftänbnis unb peruriefen biefe ,,©genmä<$tigteit"
(9teunaigen)*

Unter bem talpinifcijen 9?egimente fmtten fic|> bie meiften ßirc^en-
biener ju Slmberg einem ©tarnen unterjie^en muffen, wenn man fie aud)
anfe^einenb nicfyt tpeiter beläftigte* Sn einem $alie wax biefes <Srfd>einen
unter 2lnbrofmng einer ©träfe von 50 fL erjtoungen tporben*

3Rancf>e Pfarreien toaren fe|>r Mein* €5o fyat ßaltenborf im 5>orfe felbft
taum 4 ^farrfinber, insgefamt aber nur 19, JJifĉ bacf) blofe 100 Rommuni-
tanten unb in ©altern tpar bie Pfarrei geteilt; ber eigentliche ^farrfi^
tt>ar nadp Steinhaufen perlegt toorben, wo ein fat|>olif<$er ©eiftlicf>er bie
pfarrlic(>en 5wnftionen perricljtete* ©ie baperifc^en Untertanen gingen
naefy &L SRang in ßtabtam^of, fo bafy ber Pfarrer pon ©allern felbft
nur „tpenig 23olt" fyatte.

§>ae> ( S i n f o m m e n ber Äircf>enbiener ift im allgemeinen entfpre-
c|)enb, tpenn es aud) je nac|> ber ©rSfce ber einjelnen Pfarreien feljr bebeu-
tenbe Unterfd>iebe gab* ©o fyatte ber Pfarrer pon 9lobing runb 2000 fL,
ber pon ©altenborf aber faum 30—60 fL im Qa^re* ©ne 9leif)e pon
Pfarreien Ratten nod) ifyten ^Pfarrpertpalter, ber bae gefamte ©nfommen
perrec^nete unb hieraus bem Pfarrer lebiglicf) einen beftimmten Seil als
^ijeum reichte, bie „Äompetenj^ @s finb bies: 9labburg, @^borf, €><$>wavy-
a<S), 2Bei|)ern, SSÖolfering unb SBalb* ©as ^ u m felbft u>ar anfd>einenb
nic^t ju farg bemeffen, ba tedpt tpenig ©efuc|>e um 2lufbefferung („2lbbi-
tlon'O eingereiht ipurben* ©ie 9Hinbeftfumme bürfte IPO^I 50 fL jä£rli<#
getpefen fein (98eif)ern)* ©er Pfarrer pon SDßolfering betonte fogar, bafc
er mit feiner Rompetenj jufrieben fei, tpenn fie if)m nur guttpillig gereicht
tpürbe. ^ier baut ber Qunfer bie ^frünbegrunbftürfe (9Biben) für fid>
an unb gibt aus benfelben bem Pfarrer fogar ben 3*$eni 3wt Rompetenj
tarn regelmäßig nod> ber fleine $e$ent, ben ber Pfarrer einfammeln liefe,
unb too^l au<fy ein paar ©runbftücfe, bamit er bae für ben täglichen 93ebarf
9lottpenbige bauen tonnte* ©afj es an 8ef>entftreitigteiten nid)t fehlte, be-
barf teiner tpeiteren 2lusfüf>rung* ©arum tpurbe bie ©emeinbe 9?otten-
borf ermahnt, fie folle bem Pfarrer nid)t nur ben %e\)ent getreulich geben,
fonbern aud) „bie Saibe" (Äircf>tpei^laibe) unb biefe aud) in ber ge-
tpö£nlid>en ©röfee bacten* Umgete^rt aber mufe ber Pfarrer pon 9tobing
Säbel entgegennehmen, tpeil er bei ber €infammlung bes %e\)entt> „ju
milbe^ fei; toäre er hierin n\d)t fo nacf)läffig, fo tonnte er leicht einen
2* Staplan galten* ®r folle ber Pfarrei nichts entjief)en laffen unb nötigen-
falls bie #ilfe bee Pflegers anrufen* @in feltener ftall wat es, bafy ber
Pfarrer feine Ötonomie felber perpa<£tete unb es tpirb biefes JU ©irnsric^t
eigens f>erporge£oben* UngetPd^nlic^) fc^eint es aucf> gemefen ju fein,
tpenn ber Pfarrer für feine Ötonomie teine ^ferbe f>ielt ©enn bie Sauern
pon SBeibent^al berichten, bafc if>r Pfarrer feine Reibet mit Oc^fen baue,
bab ex fie aber tpofrt zugerichtet |>abe*

Über bie #ö|>e ber © t o l g e b ü ^ r e n tlagt bie ©emeinbe
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früher gab man oon einer Saufe 15 bl, je|t aber muffe man 30 geben*
Se^r niebrige Sätje fcf>cint SBolfering gehabt ju £aben, too man für eine
Saufe nur 6 bl bejahte, für eine „93efu<$ung ber Rranten" 4 bl 93ei
einer i)o<$3eit erhielt l>ier J>er Pfarrer 2 35rote, 2 Stüct $Jleif<# unb eine
Ranne 33ier, bie er mit bem SResner teilen mufjte* 2üs ein ferner 8ug
muf$ es £eroorge£oben toerben, bafj ber Pfarrer oon Sütenborf oft bei
armen fieuten für bas Begräbnis teinerlei ©ebü^ren nimmt 3>aj3 fi<#
aus einem Söalbe, ber jur S^ü^meffe in 9lobing gehört unb fomit jeljt bem
bortigen Kaplan bas benötigte i^olj liefern mufc, nunmehr ber Pfleger
„be^oljen" null, fei als Se i ten ber Seit ertoäfmt

5>ie ^ J f a r r ^ ä u f e r entfprecf)en im großen ©anjen bm befc^ei-
benen 2lnfprücf>en, bie man bamab ju fteüen getpo|>nt u>ar* Neubauten
toerben etvotytxt für 9leunaigen, ®ĉ u>arjad> unb 6altenborf* ©ei meh-
reren ©emeinben tpirb feftgeftellt, bafy ^farr^aue fotpo|>l tpie Kirche
„vootyi gebaut" ober „aiemlid) ( = gejiemenb) gebaut" feien* @in 6tubier-
ftüblein braucht ber Raplan für Sßerfc^en in 9labburg unb ber Pfarrer
ju ©öffetsborf; teuerer bittet aucf) um „ein ©emacf) für einen ©aftw*
„Übel gebaut" ift ber ^Pfarr^of ju Äemnatf) auf bem Öligen, „baufällig"
bas Äaplan|>au6 JU 9labburg unb ber ^ßfarr^of ju ^o^entrestpi^, „ganj
baufällig" jener ju geiblarn, ber nicf>t einmal einen Sadofen fyat, „in-
«>enbig nxfyt pertpa|>rt" berjenige ju SBolfering, too ber Pfarrer toeber
©etreibe auffcj>ütten nocf) fonft ettoaö aufbetoa^ren fann* 9lur „ein
fmljern f)au8lein" ^at ber Pfarrer t>on 5ifd>bad[), too überhaupt „ein
armes 9Befen" ^errfc|)t 5>er Pfarrer oon Saliern £at !ein eigenes ^Pfarr-
|>au8, fonbern toof)nt gemeinfam mit bem ®d>ergen in ber 2Kiete, unb
ber Kaplan für bie 9tobinger Filialen too^nt gar fc^on feit 2 Qa^ren ju
9teufird>en-23atbini „unter ^errn Äafimir", ber tyn bort feines ©ienftes
enthoben fyat

5ür bie S a u l a ft gilt auc^ in biefem Seile ber Oberpfalj ba$ um
fcl)on aus ben früheren „Reifen" betannte ©efe^: 9Ber bas Corpus ber
^Pfarreintünfte befitjt, \)at auä) bie Saulaft an ben ^farrgebäuben, fei es
nun, baf$ er ©augelb ja|)lt ober ben baulichen Unterhalt ju beftreiten f>at
3n einjelnen fällen ift bie Summe no<# nxfyt feftgelegt, bie er f)iefür
|äf>rlic^ auftoenben mufe (ftemnatf) auf bem Sligen unb 9tobing), toäf>renb
ber Pfarrer oon 3littenau ber Regierung „für bas ^auptgebäube" 40 fL
jafjlt, basjenige aber, toas an ben ^enftern, Öfen etc* gebricht, felbft
ju toenben ^at

2 3 a 5 i e r e n b e 3 R e f f e n , alfo ehemalige 93enefiaien aus ber fatyo-
Iifd>cn Seit, toerben junäcf>ft für 3labburg ertoä^nt, toelcf)es nic^t toeniger
als 9 berfelben befi^t, bie alle oon ber Qtabt oertoaltet toerben unb ein
©efamteintommen oon 670 U an ©elb unb 170 Siebtel ©etreibe auf-
toeifen* Sie ergaben rechnungsmäßig einen ilberf<$u§ oon 201 U unb
30 Siebtel ©etreibe. 3 SÄeffen \)at ber 2Rarft 93rucf, nämlicf) bie 5rüf>meffe,
bie ber Kaplan befi^t, bie ^rauenmeffe, bie ber Sc^ulmeifter erhält, unb
bie Sebaftiansmeffe, bie ber SRartt felbft oerrecf>net. ©ie Slnbreas- unb
bie Kapeltenmeffe ju 3littenau oerrec^net ber furfürftlic^e Pfleger, toäf>renb
bie ^rüf>meffe ju SBolfering oon bem bortigen Runter als ^atronats^errn
eingebogen tourbe unb bie oajierenbe SReffe ju 9leic|)enbac|), bie fogenannte
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„93ruberf<#aft", ber Rlofterricfcter einnimmt* ©ie Stobinger $rüf>meffe
$at bet Kaplan inne; bagegen ift bic €jriftenj eine* eigenen, für bie Filialen
beftimmten SJenefijiums ju ©cfctparjenfelb im SMfitationsprotofolle ntc|>t
fielet nact>getpiefen* ©as $rü£mef#aus ju SBolfering betoofmt je|t ber
bortige SResner*

2* S? i r <# e n* ©er bauliche Suftanb entfpric(>t ungefaßt bemjenigen
bet Sßfarrfjäufer unb tann im allgemeinen als befriebigenb beseiefmet
werben* Sieben einem geplanten Turmbau in Oberpfreimb lefen tpir pon
einer in 2lusficf>t genommenen Rir<#enertpeiterung ju ©cfwarjenfelb, wo
ftfefür fd>on alles bis auf bas #olj bereit liegt* Site befferungsbebürftig
tperben angegeben: ber £urm ju 9teunaigen, bas Rirc|)enbacf> ju SBolfering,
u>eld>e6 fo fĉ lec|>t ift, bafe ber 9tegen in bie Kirche bringt, unb bie Ĵ irĉ e
ju geiblarn, bie nur im allgemeinen ate baufällig bejeic()net u>irb* 93oll-
ftänbig troftloe unb pcrtt>a|>ttoft ift ba& Rircf)lein ju ^of am 9tegen* @e
f)at feine ©locfen, feine Kanjel, feinen 2lltar, fein ©a<$, „in Summa, es
ftef>t tpie in einem 6c|>tpeineftallw, fo ba% man ben Pfarrer entfdjulbigen
mu| , toenn er bort feinen ©otteebienft galten tann* ©er betreffenbe
Sunfer fyat jtoar fcf)on früher pon ber Regierung ben Sluftrag erhalten,
bie Kirche mit ©locfen ju „jieren" unb mit bem 9lotu>enbigen ju per-
fe|>en, allein eö §at nid>tö geholfen* ©a biefe 6c|)ilberung faum auf bie
im ©c|)lo& eingebaute SBurgfapelle pafjt, toirb es fid> IPO^I um ein aufcer-
^alb bee 93urgberings gelegenes J?ircf>lein ge|>anbelt f̂ aben* ©ie
firc|)e ju 9Billen|)ofen ift fo f<#lecf>t gebaut, bafc fi<# ber Pfarrer nief̂ t
^ineinjuge^en getraut* ©ie beiben Heineren Rircf>en ju 9?obing, &t So-
dann unb 6t* 2lnna, finb pollftänbig auegeplünbert unb befi|en tpeber
6tüf)le nocl> fonftige Einrichtung* 2luf ber Filiale ©leiritfc^ ift ba& Sütd)~
lein por einigen 3a(>ren abgebrannt*

2ln ber R i r c ^ e n e i n r i c | ) t u n g fyat ber Äalpiniemue buref)-
gef^enbe feine ©puren jurüdgelaffen* S o fyat ba& grofee |>errlic|>e 3Künfter
pon 9labburg jtpar no<$ einen Slltar, aber ofme }eben Aufbau unb o^ne

fijc* ©er Saufftein tpurbe abgebrochen unb ift nocf> nidpt errichtet, ob-
bo<$ feit bem^bjuge bes fatoinifc^en Pfarrers ̂ Jetri fc|)on einige 3af)re

porübergegangen finb* Sleunaigen tyat jipar ein ßrujifix, „aber er nit mer
batan". Anlief) ipirb es n>of>l juSBalb gen>efen fein, IPO bie95auern fagen,es
fei fein Äruaifij: por|)anben, „allain bas man unfern f>errn an bas creuj ge-
nagelt", bies fei no<# porfjanben* 8w ßc^iparjac^ ift lebtglic|> ber $**&
ber Safel (bie ^3rebella?) por|)anben* ©oc() finben tpir aucf> in biefem
fianbftric^e einige Atrien, bie i^ren Slltaraufbau, Ja fogar folc^e, u>elĉ e
i^re urfprünglic^en Altäre gerettet fyaben. ©ruef 3* 9$* fyat bie Safel, an
ber unten bie 93erba coenae ftef̂ en, tpenn auef) bas betreffenbe ©emälbe
bereits entfernt ift; 9?ei<#enbacf) fyat am 2lltare eine jugenagelte „^affions-
tafel", ebenfo befi|en 9Balberbad[) unb 9lof>rba<$ noĉ ) i|)re Slltaraufbauten*
©as gle i te gilt pon 2lltenborf, IPO auc|> bie ©über bes Slltares als por-
fyanben ertPä^nt tperben, 9?ottenborf, S^borf, u>el4)es in ber £afel bas
äbenbma|)l f̂ at unb ein Ärujifij:, ferner ßc^tparjenfelb mit feiner $Uia(-
tircf)e, 9Beibent|>al unb ©allern* 8u SBolfering liefe ber gunfer bie Silber
ber £afel an bie SDBanb nageln (por ungefähr 1 y2 Sauren), IPO fte an ben
f>o£en ^fttagen tPteber gedffnet tperben* ©ie ©emeinbe äöetterfelb
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bittet fogar um bie SBieberaufftellung ber £afel, toirb aber mit biefem
Verlangen natürlich abgetPiefen* 3 Slltäre „ganj one abbre<$ung" finben
tpir in bem ju ^erfc^en gehörigen Oberpfreimb unb in Srausni^; bo<#
finb fner bie Safein gefdjloffen* SBeldje Unfumme pon Äunftoerfen bur<$
bie 93ilberftürmerei, bie f<#on unter Ott£einri<# begonnen £atte, pernid>tet
tpurbe, erfefjen tpir am beften baraus, baf} bie perfjältnismäjjig Heine
&ircf>e ju 9tittenau einft 7 Slltäre befafc, bie nun alle befeitigt finb bis auf
einen einjigen, ber tpeber £af el nod> J?rujifix fyat Söas mufe ba erft in
ben alten $lofterfir<$en 9teicf>enba<£ unb 2Balberba<£ unb in ber großen
9labburger spfarrtirc^e jugrunbe gegangen feint

@ine O r g e l tmrb in 9lei<|)enbacf) ertpä^nt SRit 2lu6naf)me pon
9labburg befafeen faft fämtlicfje ^3farrfircf)en i^ren £ a u f ft e i n, voty-
renb bas Jlrujifijc noc(> in Pielen fe^lt* 2Ranc^mal fyabcn ee bie 93auern
in aller Stille toieber aufgerichtet — „nid)t Piel baran gefc|)rien" —, ttrie in
@^borf, manchmal gab ber Pfarrer felbft £ieju ben Sluftrag* Sor ber
Üommiffion felbft aber toollte ee feiner getan fcabem ©o gab in Saiten-
borf ber Pfarrer ber ©emeinbe, biefe aber bem Pfarrer bie Sd>ulb* @8
ift bejeic^nenb für bie (Sinftellung ber $ommiffion, bafy fie in all biefen
gälten ber wSigenmäcf)tigfeita einen fc^arfen 93eru>ei6 auöfpracl) unter
93orbef>alt ber Strafe* traurig fâ > es in biefer §inficf)t ju SBolfering aus,
tt>o ba& Rruaifijc immer noc# bei ber Äircf)entüre lag*

2ln K e 16) e n befte^t fein 9RangeL 5>a bie ^leinobien ber
liefen Äircf)en n\<i)t eingebogen tparen, fyatten fogar ganj einfache
eine oerljältniemä&ig grofee 8<̂ )̂l oon Reichen: &<fywavjenfelb 4, 23rucf 5,
Slittenau 6, 9Zabburg 6—7* Rlofter 9leicf)enbac^ fyatti früher 30 gehabt,
barunter einen aus lauterem ©olbe, )e|t waren nur me£r 2 übriggeblie-
ben* O r n a t e u n b S f t e f j g e t P ä n b e r aus ber fat^olifd>en 8*tt
toerben viclfad) ertpä^nt, axxd) in ganj einfachen S>orffircf)en, u>ie Scf>mieb-
gaben, SSÖolfering, @^borf, ©irnsricf)t u* a* 9labburg \)<xt ^iepon fogar
nod) einen großen 95orrat* 3n Seiblarn unb Saliern aber fyatte bk ©uts-
|>errfc^aft fotpo^l bie Reiche u>ie auc|> bie SRefjgetPänber unb anberes |)in-
tpeggenommen* — 3littenau befafe einige pergamentene 2Ref$büc£er, ipelc^e
bie Rommiffion fic|> gegen S t e l l u n g aus|)änbigen liefe* Ob bie ©emeinbe
bamit einoerftanben u>ar ober ni<$t, tourbe nic^t tpeiter erörtert*

3Rit Slusna^me pon Saliern unb 8ctöl<mt tpar überall bas 28 e 11 e r~
l ä u t e n in Übung, tpeil bie ©emeinben ftrenge baran feftyielten:
„gottlob, jum tpetter leut man", fagte bie ©emeinbe Söeibentyal* d a -
gegen fehlen bie R i r d> e n r e g i ft e r, in bemn nidjt blofe bie SKatrifel-
fachen nad) unferem 93egriffe, fonbern aucf> bie ®infommensper|)ältniffe
ber einjelnen Pfarreien eingetragen tperben follten (alfo Salbüc^er), faft
bur$gef>enbs in ben S?ircJ)en* 3Rancf>mal füf>rt ber eine ober anbere
Pfarrer tpof)l für ficf> pripate Sluffc^reibungen, trägt bie porfommenben
^afualien au<# tpo^l in feinem Salenbarium ein (S<f>miebgaben)* Sin
Pielen Orten fefclt auc^ bie R i r c ^ e n o r b n u n g bes SSurfürften
SubtPig unb be^ilft man fi<£ mit derjenigen Ottf>einricf)s; tpo aber bie-
Jenige ^riebric^s als porfcanben angejeigt tpurbe, mufete fie an ben 2lm-
berger Rirc^enrat eingeliefert tperben* Seitens ber Äommiffion, bie
}ebem einjelnen Rirc^enbiener ein ^rebigttyema tut Bearbeitung über-
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fanbt f>atte, tourbe neben 5er <?$ripatbeicf>t immer tpieber
fangt, fcajj fi<£ die angefyenben (Seeleute beim Pfarrer einfinden müßten,
um pon if>m eine 93elef>rung über bae 4>riftlicf>e fieben ju erhalten:
5 3 r a u t u n t e r r i c f > t

©er ^ t i e b fc o f ift regelmäßig um bie ^farrtirc^e angelegt, oft aber
fo fd>le<$t pertpafcrt, bafc auf bemfetben ba& 93ie£ umherlaufen tann
(9labburg); fogar ber Pfarrer läßt manchmal auf bem $Jriebf>ofe feine
©änfe grafen unb erhält beetpegen — bee (Stempele falber — einen
93era>eie: Sütenborf* SBege unb „gebannte ©teige" führen Pielfacf) über
ben Rir<$>of: Sütenborf, ©<$u>arjenfelb, 2littenau, 9?o£rbad>* ©ie ©e-
baftianetapelle ju 93rud u>ar mofyi eine fttiebfyoftapelle, voie auc|> jene
JU 9lobing, fo ba% a>ir |)ier außerhalb ber Orte eigene $rteb^5fc oorfin-
ben* 9Ba|>rfc^einlicf) befa§ and) 9labburg einen folgen, obtoo^l tyievon
bas ^rototoll nickte ezwäfynt Setont u>irb t>on ber Äommiffion, bafc
man fämtlicf>e getaufte Rinber wmit proje^' begraben folle unb bafy man

bie ungetauften, u>enn auc^ o^ne ^rojefe, in bie Sticb^öfe felbft lege^
erea be&fyalb, tpeil biefe nod> melfa<$ aufeer^alb beö fttiebfyofes an

ber ©otteöacfermauer (9lottenborf) ober aucf> im 35einl>äu6lein beerbigt

bas Ä i r c ^ e n g u t auef) bamals fc^on £iebf>aber fanb, jeigt
bie S^atfac^e, bafy ber Runter pon ©tefling einen großen ber &ircf>e ge-
hörigen 9Balb mit über 300 Sagtoert eingejogen unb bereits faft ganj
abge^oljt ^at

3* 0 6) u l e* @ntfprec|>enb bem au6fd?ließlid> länblic^en €fyaxattez
beö oifitierten ©ebieteö unb feinen einfachen fiebensoer^ältniffen finben
u>ir ein ganj wenig enttoicfelteö ©c^utoefen vov. fiebiglid) 9labburg be-
fi|t eine l a t e i n i f c f > e €><#ule mit 3 Se^rhräften; bod> tparen |)ier
bie SufWnbe nickte weniger ale erfreulicher 9latur» 5>er Sdmlmeifter
ipar u>enig gelehrt unb fyat beim <£%amen vot ber Äommiffton fe|>r fc l̂ec t̂
abgefcf>nitten; ber Rantor toar tränt'unb tonnte beö^alb nicf>t erfc^einen;
ber Snfimuö too^nt ganj allein auf ber 6c^ule* ©ie 2tufftcf>t fü^rt ber
Pfarrer unb ber regierenbe 93ürgermeifter; ee erbietet fief) aber auef) ber
Pfleger, |>iebei mitju^elfen. 5>ie 95efolbung ber £ef>rträfte erfolgt aus
ben oajierenben Steffen; a b Srfa^ ber Verpflegung, bie früher ber €><fyul-
meifter beim Pfarrer fyatte, gibt ber ^farrpertoalter }ä|>rlic^ 80 fL unb
10 2lcj>tel Rom, fo baf$ man bas ©ntommen als 3temli<£ jufriebenftellenb
bejeic^nen tann» Sieben ber offijiellen lateinifc^en 6cf>ule befielt nocf>
eine beutfe^e, bie im £efen, 6d>reiben unb Ratec^iemuö Unterricht erteilt.

wirb ^auptfäc^licf) pon 2Räbcf>en befugt unb fyat 20 Rinber*
wenigen 2Rärtte fyaben nur b e u t f < # e © 4 > u l e n : ©ru<f eine

fol<#e mit 20 Rinbern, bie fief) im 6ommer bie auf 6 Perringern, 9tobing
mit ettoa 40 ftinbern, beren &afyl ebenfalle im 6ommer ftart abnimmt
3n beiben Orten ift ber 6cf)ulmeifter jugleicf> ©eric()t6fcf)reiber unb f)ält
fiefx ju feiner Vertretung in ber ©cfmle auf eigene Roften einen Äantor,
ber fo 3tem(ic|> bie ganje ßc^ularbeit beforgen muß, in 9?obing täglich
6 Gtunben. ©er £f>orbienft ift mit bem ^often bee 0cf)ulmeiftere per-
bunben» ©ie ©eja^lung bee Rantore tpar aiemlicf) gering* Sn ©ru<t
erplt er neben freier 6tation 6 fL im 3af>re, obwohl er aucf> manchmal ben
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Skuern prebigen mufe, fomit als Quafi-©e£ilfe ber Rir<$enbiener erfc|>eint*
3n 9?obing gibt bie ©emeinbe bie ©efolbung bes ©d>ulmeifters, bie 20 fU
im gafcre beträgt* 2lls Slbbition legt ber Pfarrer 2 Rar ( - 3 ©<$effet) Rom
funjtu ©er ©tanb ber ©cfmle tpirb in93rucf als f<$lecf>tbe3ei<$net; ber Pfarrer
pifitiert fie faum 1—2 mal im ftafyte; auc£ ber 9tat erhalt ben Stuf trag, fie
mit bem Pfleger ju Ptfitieren* 3n 9tobing bagegen erMären bie Vertreter
ber ©emeinbe, bafc 93ürgermeifter unb 9tat faft alle 9Boct>en in bie ©d>ule
ge^en, um ju fe^en, tote bie Rinber gehalten tperben* ©elbftperftänblicf)
braucht man biefe SBorte nict>t allju ftarf ju preffen* 3tynlid> liegen bie
93er£ältniffe ju 9Zittenau, voo \iö) ber Sc|)ulmeifter wegen ber ©eric^tö-
fc^reiberei ebenfalls einen Rantor fyält; bodp beja^lt biefen f>ier bie Stirere
mit jä^rlicf) 14 fU §>er 6cf>ulmeifter tt>irb tpegen feines ^leifeeö in Sdjule
unb Rircf>e getobt; bie 6cf>ule jäljlt im SBinter 30—40 Rnaben* 5>ie Rom-
miffion empfiehlt bem Wate, in ber ©d>ule au<£ Satein lernen su laffen,
bamit bie Rnaben aud> conjugieren unb „beclanieren (l)u fönnen; er folle
einmal im 3a£re bie ©c^ule mfitieren unb bas t a r n e n t>orne|)men*
Sbenfo erhält ber Pfarrer ben Stuftrag, bie 6d>ule JU t>ifitieren, \)<xt bies
aber bem 9?ate unb bem Pfleger an^ujeigen* 9lcc|>t prefär finb bie 23er-
|>ältniffe ju Sc^toarjenfelb, tpo faum 3—5 Rnaben bie 6d>ule befugen
unb bie Sltern i|>re Rinber nicf>t Riefen ipolten; fobalb es an bie 93e-
ja^lung bes Ouattempergelbes ge^t, nehmen fie biefe tx>ieber heraus*
5>ie ©emeinbe toirb bes^alb entfprec(>enb ermahnt 2tllein ber @<#ul-
meifter fann felber nxd)t piel lefen unb fcf>reiben, a>es£alb fie an bie 93e-
fteltung eines anberen benfen folle* 5tynlic£e Riagen ^ören n>ir aus §o£en-
trestpi^, tpo ber ©c^utmeifter gerne ©3>ule galten tpollte, toenn er nur
bie Rinber betäme; er £ält aber bafür ben Ratecfnsmus, tx>enn ber Pfarrer
auf ber Filiale ift @nblict) ^at and) ©allern nt>d) eine fleine Qd)\xie, bie
aber feine 93ebeutung erlangen fann, u>eil alles in bie naf>e gelegene 0tabt
9?egensburg ge^t Stile übrigen Ortfcfjaften tyaben feinerlet ©cj>ule*
©tänbig fe|>rt im ^rototoll ber (Eintrag toieber: ©er ©cf>ulmeifter (Sttesner)
fann ein u>enig lefen unb f^reiben; manchmal aber Reifet es aucf>: 5>er
9Resner fann gar nichts, u>eber lefen noef) fc^reiben, }a ni<fyt einmal fingen
(Remnatfc auf bem Stigen)* @in fe^r oielfeitiger 92lann tpar unftreitig ber
SResner in SBalb, ber jugleicf) 2Resner, Rüfner, 95aber unb ©lafer ift unb
au<fy ben $>rud lefen fann* ©er 3unfer oon SBolfering perlangt pon feinem
Rircf>enbiener, er folle eine ©cf>ule aufrichten; im übrigen beanfpruc|)t er
ifm o|>ne toeiters jum Unterricht feiner Rinber, benen er täglich 4 Qtunben
geben mufc*

©ie beiben R l o f t e r f c f > u l e n ju 9leic^enbac|) unb 2Balberba<$
Ratten bas ©cf)i<ffal ber übrigen Rlofterfcfmlen bes fianbes geteilt, fie be-
ftanben aioar noef), frifteten aber ein fümmerlic^es ©afein unb Ratten
leine tpeitere Q&ebeutung. 3n 9tei4)enba4> u>ar ber bisherige ©4>ulmeifter
entlaffen tporben, weil er in feiner £e£re nidpt ganj auperläffig erfcf>ien*
©ein 9lac|)folger ift erft feit 2Ricf)aeli bort 2Ran tlagt barüber, bafc er ben
Rnaben jupiel 3Rutu>ilten hinausgehen laffe* SBenn fie wauf bem Qtein-
berg" fpielen, tperfen fie ©teine fcinab, tpoburc^ SRenfc^en unb 95ic|> ge^
fäfcrbet tperben* ©er ©cf)ulmeifter felbft flagt bittet übet bie fcf>lecf>ten
28ojmungsperf>ättniffe: es perfaule t|>m alles, fogar bie Seinlacf> auf ben
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©etten, auc£ Bnne et ficf> lein „Rüjrtetn" galten* ©ie 6<f>ületsaf>l ift nicfct
angegeben« ©et Sptebiget gefrt täglid) 2 ©tunben in Me ©<f>ule, 5et ehe-
malige Ronpentual £et<#enfelbet fogat täglich 4 &tunben; SDettpaltet
und Stieltet erhalten ben Slufttag, pon Seit ju Seit bie ©<#ule ju Pifitieten*
5)iet befinden fic|> im &(oftet ©tipenbiaten, denen man alle 14 Sage ftifcf>e
2öäf<#e unb btunten im ©otfe ein ©ab gibt. ©<$uf>e etfmlten fie nad) 95e-
batf, alfo 7—8 Sßaate im Saufe bee 9a£tee* 3n 9Balbetbad> ift bet
©<£ulmeiftet „ein feinet ©efell", et £at 30 Rinbet, batuntet aucf> 9Räb<$em
2lucf> £iet ge£t bet Sßtebiget täglich 2 &tunbm in bie ©<$ule* 9Begen
b^x 21uffic|>t ge^en bie 21ngaben auseinanbet« ©et 93etu>altet ettlätt,
bafc et mit bem 9Ucf>tet bie ©c|)ule t>ifitiete, bet ^tebiget bagegen negiert
biefee; bet 93etu>a(tet abet bleibt auf feinen Slngaben beftê en« ©ie ©e-
meinbe tlagt übet baß Quattempetgelb: man fcabe fxüfyet bem 6d>ulmeiftet
Dom Rloftet aus ©etteibe gegeben unb baö Quattempetgelb nut von ben
9Jetmöglic|)eten t>etlangt ©et 93ettoaltet felbft fd>lägt pot, bie 9legietung
m&ge Änaben jum ©tubium anhalten; et tonne in feinem Rloftet 10 bet-
felben „petlegen". €t £abe auf eine bieebejüglic^e Eingabe abet leine
2lnta>ott et^alten unb übetgibt nun ein SJetjeic^nie bet füt fein 6tift in
%$ettadpt (ommenben Ŝ naben̂

Seftembenb unb füt unfet päbagogif<f>e6 €mpfinben getabeju belei-
bigenb ift ee>, ba% man bie 6<f>ület baju pettpenbete, beim 93oüjug pon
©ttafen an €ttoac|)fenen mitjuttritfen* 6o toutbe eine $tau ju 9labbutg
toegen ©iebfta|)ld pon ßtautöfdpfen ine 9latten|>äu6lein eingefpettt.
9Ran führte fie bteimal um ben ^tanget, toobei bie ©c^ület pot tyt
^etgeben unb fie auöjifd)en mußten-

4* Übet bie @ b e 11 e u t e unb bie © e a m t e n ipitb faft nitgenbe
getlagt Sie ge^en meiftens flei&ig jut ftitc^e unb jum 2lbenbmaf>l* @8
ipitb bieö eigene betont von bem pfleget pon SBettetfelb, bem Rloftet-
pera>altet ju 2Balbetba<#, bem 3unfet ju ©c^tpatjenfelb, bem 9?icf>tet ju
Seiblatn unb bem 9late pon Slittenau* ©agegen ift bet S^llnet ju
jenfelb ein gottlofet 9Rann, bet „fid> bem Seufel gibt"; biefet tpollte
fcf>pn aue bem t&ette fyolen. ©a et aucf> ein gtofjet ©otteeläftetet ift,
iputbe et potgelaben unb petfptac^ ©effetung. 2lu<# bet Hauptmann
bort ge|>t nicf>t jum 2lbenbma|̂ l, tpeil i|>n bet $untet einmal „umbö
9Raul gefcf>lagen"* <?benfo ge^en 2 abelige Ŝ ofbefitjet in bet ^Jfattei
Tlittenau nidjt jum ^benbma^L

5* ©ie © e m e i n b e n * ©et Sefuc(> bes ftatec^iemueuntet-
r t <f> t e 6 ^at fic|> mef)t unb me£t eingebütgett, ipenigftens tpaö bie 3u-
genb anlangt, tpenn es au<# begteiflic^ettpeife feitenö bet ^Jfattet nicf>t
an Älagen übet na^läffigen 2kfucf> fe^lt. ©agegen tpat ee immet no<#
nic t̂ möglief), <xu<$ bie <£ttpa<#fenen in benfelben au bringen, tto^bem
manchmal fogat bie Beamten beiipot>nten. 2ln einigen Orten u>at übti-
gene bie 2lbf̂ altung tpegen bet 9lac|)läffigteit bet ©epöltetung bitelt un-
möglich getpotben^ ©o etfjält bet tyfattet von Äemnatf) auf bem Sligen
ben Auftrag, t|>n miebet pon neuem ju beginnen; follte tpiebetum nie-
manb (ommen, möge et an ben S?ird>enrat berieten, 5lt>nlid) lautete
bet ^ufttag füt ben ̂ Jfattet ju 9totienbotf* ©abei fyatte am etftgenannten
Orte bie ©emeinbe berietet: bie SSinbet fommen fleißig unb tonnen beffet
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beten ate bie €rwa<#fenen* ©em ftanb aber bie Slusfage bes Pfarrers
gegenüber, ber ben Unterricht eine S o l a n g einteilen mufete, weil bie
Äinber nidfyt tarnen, ein neuer 95ewei6, wie t>orfic|>tig im allgemeinen
bie günftigen Stuefagen ber ©emeinbeoertreter ju bewerten finb* 2lu<#
in Saltenborf gefct man nict>t jur Äinberlefjre* ©agegen nehmen ju
9littenau 70—100 Äinber baran teil* 93etgtetc|>t man biefe Siffctn mit ben
Angaben über ben Sdmlbefuc^ in biefem SRartte, fo fpringt ber Unter-
trieb von felbft in bie 2lugem Itmgete^rt ^iewieberum wirb von ber
Pfarrei SBalb berichtet, bafj bie @rwac£fenen bie Rinberle|>re „nur für
ain gefpött" galten, aud> bae ©efinbe „bisweilen ntt (oiel) umb fie gibt"*
8u Sc^warjenfelb nimmt ber S<$ulmeifter, tPä^renb ber Pfarrer von ber
Ranjel ein Kapitel »erlieft, bie Rinber in bie 6atriftei unb fpric t̂ i^nen
einen SPuntt vor, bzn ber Pfarrer £erna<$ abfragt 3n 93rud ftellt ber
Pfarrer 2 Knaben auf, toelc^e ba$ ©elernte gegenfeitig auffagen; bann
fragt ber Kaplan u>eiter aus, tpä^renb ber Pfarrer antoefenb bleibt*
#fmli4> ift ber met^obifd)e Unterric^tsgang ju 2Balberbac^); nur u>irb
toä^renb bee SBintere ftatt bes Äatecfnömueunterridjteö t>om ?Prebiger bie
„^auetafel" fiut^ere beriefen* 5>ie ©emeinbe SSÖetterfelb erflärt fid> bereit,
bie Rinber gerne jum Unterrichte ju \d)\den, wenn biefer nur bei ifynen
gegeben toirb* ©ie Jlommiffion ma<|>t bieö bat>on abhängig, ba^ man bort
bem $?aplan bae Sffen reicht

9Bie in ben fcf)on befprocf)enen Sanbeeteilen Rängen aud) |>ier ®ix-
d) e n b e f u 6) unb fittlic^es £eben ber ©epölferung tpefentlief) von ber
größeren ober geringeren Strenge ab, mit ber bie weltliche Obrigfeit
gegen bie Übertretung ber 2Ranbate einfe^ritt 6 o mufe &u 9?obing ber
Slmtsfnec^t ö>ä^renb bes ©ottesbienftes bie 2tunbe machen, um im
9ftartte genau ju fontrollieren* ftinbet ex jemanben auf ber ©äffe, fo
toirb biefer in bae Starren^äuelein gefperrt £ro|bem lie& fic|> nicf)t oer-
fyinbexn, bajj Sechen mä^renb ber ^rebigt t>orfam* 5>ie ©emeinbe 9?o^r-
bac|> betxadptet ben fleißigen ©efuc^ beö ©otteebienftes als eine 6elbft-
perftänblicf)teit: Sie £aben bie $kx<fye im ©orfe, toarum benn follten fie
nicf>t hinein ge|)en? 9lur jur Stefling, wo bie Kirche im Schlöffe fte^t,
fommt es vox, bafc ber Pfarrer läuten läfet, baj? aber niemanb fommt

©er S l b e n b m a ^ l ö e m p f a n g leibet unter ben 9lad)toef)en ber
tatoinifc^en Söirren in ben oorljergefcenben Sauren* ©n armer Saglol)ner
ju Scf>miebgaben befennt ja, ba% ex feit 12 3a£ren, feit man „fner um-
gefallen" (alfo 1568), nicf)t me^r jum 2lbenbmaf)l gegangen, unb ju
9labburg finben wix einen 9Rann, ber feit 18 Sauren bemfelben fern ge-
blieben ift 8 « 3leunaigen befugt man bae Satrament wenig unb ju
Slltenborf gefyt ein 95auer tpeber jur Sßrebigt noc(> jum Slbenbma^l: er
u>eife felbft nic^t, wae ex eigentlich glaubt ©er ^ifc^er ju Stlittenau, ber
feit 15 8af>ren weggeblieben ift, unb ein bortiger 93auer, oon bem man
ni<$t weife, ob er epangetif<# ober papiftifc^ ift unb ber ebenfo lange nicf>t
ging, werben eingefperrt ©as gleiche S(f)idfal trifft einen 3Rann JU
Slobing, ber 10 3a£re fern blieb, unb 3 93auern 3U 95ruc!, bie o£ne jcben
©runb feiten jur ^Jrebigt unb 3um 2lbenbma|)le fommen* ©afe in ©öffete-
borf ber Pfarrer fiĉ  in ber Karwoche bae 2lbenbma|)l na^m, t>on ber
©emeinbe aber fcieäu gar niemanb erf<#ien unb er biefer jule^t an SBei^-
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nagten 2lf>eni>ma£fefeier fyatte galten Bnnen, ift fieser lein erfreuliches
Seichen» #ier befeuerten fi<$ übrigens auc£ die Seilte barüber, bafj fie
bei ber ^ripatbeiefrt eftpas ausgefragt mürben* 2Bof>l aus ber tat£olifcf>en
Speriobe bürfte ber vklfadp ertpäfmte 93rau<£ £errüf>ren, an ben fyofyen
heften, insbefonbere an Oftern, jum 2lbenbma£l ju gefcen* ©a bie J?om-
miffion an ber SPripatbeid[>t feftyielt, verlangte fie überall, es möchten
fi<# bie 2eute tpä^renb bes 3a£res einteilen* 2Die fie beim ftirc^enbiener
feinen 3Biberfpruc£ bulbete, fo and) nifyt beim 93olte* 5lls fid> ein 93ürger
pon Scfwarjenfelb, ber am Sonntag ipegen ber ©änge ins ,,©äu" öfters
ben ©ottesbienft perfäumte, auc^ tpegen ^fac^ns (>efc^rien u>ar, bes^atb
perteibigen tpollte, tpurbe er fofort eingefperrt, „tpeil er nod> rccf>t baju
fmben u>oUew. §ier f)aben auc|> fonft piele feit 3—8 3a|>ren bas 9tbenb-
ma|)t nic^t genommen unb tperben mehrere berfelben eingefperri

$>as 5 l u c f ) e n fommt perpttnismäfeig menig por, tpurbe aber fe^r
fd)tper geafmbet Stts ein 3Kann pon i^ofjentrestpijj ipegen ©ottesläfterung
porgelaben n>urbe, bat er um ©ottestpillen, man möge ifm nteî t ein-
fperren, es müjjten fonft 92Öcib unb Äinber perf)ungern» 92lan Hefe t|>n
tpirMic(> für biesmat noc^ taufen, brof>te if)m aber im 9Bieber|)olungsfahe
mit 14 £agen im STurm,

5>ie einfachen iPirtfc^aftUc^en SJer^ältniffe brachten es mit fic ,̂ bafy
mit 2lusna£me pon 9Iabburg pon einem 20 u cf> e r faum bie 9lebe fein
tonnte. 9iur in ber genannten €>tabt ipurbe gettagt, ba$ ©ürgerfc^aft
unb Rat Jefyv auf ben ©etpinn aus feien", insbefonbere beim ©erften-
antauf* §ier fanb es bie Rommiffion für geraten, ben 9tat beim Slbfc^iebe
befonbers auf bie tpucf>erifc£en Äontratte (>injuipeifen, ipoburcf> bie Seute
im ©etreibetauf unb in anberen Commerjien bebrüdt tpürben* ©onft u>irb
lebiglic^ pon @cj)miebgaben berichtet, bafy bort einige bas Rom aufhalten,
bamit es teuerer tpürbe* 5>oc|) erfc^eint bies als ein ganj fingulärer $alL

©er # e j : e n g l a u b e ift ju>ar aud> für biefen fianbftricf) nacf)ge-
ipiefen, jebod? nidpt alläuftar! perbreitet 9lacf) Slusfage bes Pflegers
mögen tpof)l ja ju 95ru<f „alte fetlein" votfyanben fein, aucf> „fe^e man
ben ©racf>en fliegen", allein man tonne ber €>acf>e nic^t auf ben ©runb
fommen* 95on ©altenborf tperben 3 JjMuen <*te S^wberinnen porge-
laben, «>eil fie fic|> angeblich pom SKesner Sauftpaffer geben liefen* <£s
lag aber ^ter eine perfönlicf>e @acf>e bes Pfarrers por, ber fid> mit ifynen
übertoorfen unb fie entfprec|>enb pon ber Äanjel aus „geftraft" fyatte. ©ie
Rommiffion penpies i|Jm fein 95orge|)en unb ftellte ben 5ri^^^« tpieber
f>er, 35on Slltenborf mirb ein 9Kann ebenfalls ipegen gauberei porgelaben*
<St gibt aber lebiglic|> bem 93ie£ Siräuter unb 9lfcf>e bjip* ^Julper pon per-
fc|>iebenen 95äumen unb gräbt in ben Ställen am 6onntag por Sonnen-
aufgang ben Salpeter aus, tpeil fonft bas S5ie|> baxan jugrunbe ge|>t* 3n
ber gleichen ©emeinbe u>irb eine SJrau toeit unb breit ju ben Rranten
geholt S ie gebraucht ebenfalls Jlräuter, tann aber au<$ Segen fprec|>en*
fie^teres tpirb if>r ftrenge perboten* ©a fie fic£ rühmte, es fyätten i|>r bie
i)errn 20 Äreujer geföentt, mitb fie nachträglich eingefperrt* ©as ©leiere
miberfä^rt einem SBeibe pon Sd^iparaacf) ipegen Segenfprecf>ens, n>ä|>-
renb einer 9labburger Qxau bie 2lntpenbung pon Kräutern ausbrücllic^
geftattet tpirb, tpenn fie babei nur feinen Segen fprecf>en toolle*
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3n i)o£entre6tt>i£ if* bie O b r i g l e i t fej>r ftreng unb f<$entt ber
Qunter ban Stuten nichts £infi<#tlt<$ ber ©träfe; ju SBetyern ift bie Obrtg-
teit „heftig genug", ebenfo ju Srausni^, tt>o man ee axxö) „feinem f<$enft,
tpenn er etoae perbri<#t"; ber Sunfer ju SBolfering bulbet feine 8*<$er
unb 6pieler, man f>abe ba eine §errfc£aft, bie „nur ju tyatt ftraft", 3n-
folgebeffen muffen bie Sauern „fromm unb ge^orfam fein", ba fie fonft
geftraft tpürben (23ru<f)* SRe^rere ©emeinben fagen barum au<$ pon
fi<$ felbft, bafy fie fromm feien unb brap, fleifeig }ur S?ir<#e unb jum 2lbenb-
rna^t fommen* £atfäct)ü<# tperben aud) bei mehreren feine Strafbaren
porgelabem 2Ran barf nun aüerbinge biefe Slngaben nidjt aüju wöttlity
nehmen, toeil bie Vertreter ber ©emeinben ein Qntereffe baran Ratten,
bie bei i^nen £errfcf>enben guftänbe mögli4>ft gut ju fĉ Ubern* 2lltein
man finbet boef) immer tpieber bie Srfa^rung beftätigt, bafj bei einer
ftrengen Gattung ber ^oUjeigetpalt bae ö f f e n t l i c h e f i t t l i c f ) e
£ e b e n legal erf<#eint §>o<$ liefe fi<# begreiflic^eru>eife nic^t alleö mit
bem ^Joli^eiftoct regieren unb per|)ütem $ie|>er gehören befonbers bie
jerrütteten unb jertrennten @|)en, pon benen tpir aus S'labburg, Sllten-
borf, JSemnat^ unb 9littenau erfahren: SBeiber liefen tyren 2Kännern ba-
pon, 2Ränner aber liefen i|>rc grauen unb S?inber fi^en unb jogen un-
befümmert um beren 6cf)icffal in bie fttzmbe, Pielfad) auet) an anbere
SBeiber fic|> ^ängenb» 9toman£aft Hingt bie Srjä^lung über eine ®^e-
irrung in ©irnöric^t, tpo bie $mu bei intern erften 2Ranne im 93ette
Sotengebeine gefunben §at unb i^rem jtpeiten ein fol<$ ftartes SBaffer ju
trinten gab, bafe biefer „ganj erlahmte unb pertrummte"* ©er 6ad[>e foll
nachgegangen tperben; tpaö fiel) baraue als tpirflic^eö ^aftum ergab, tpiffen
tPtr nid)t 2116 großen SUfjftanb empfinbet man ee ju 9?obing, ba$
bie 9Häbct)en mit bem Rranje 5ur Äirc^e ge|)en, aber fdjon nad) 6 ober
8 2Bo<$en im Rinbbett liegen* ©er Pfleger ftraft jtpar berartige ^äüe
mit ber ©eige, allein bie Rommiffion fanb ee boc|> für geraten, beim 2lb-
fc^iebe btn 9?at nod> ergens barauf aufmertfam ju machen* @in weiterer
9Hif$ftanb mac^t fiel) ju 9labburg geltenb, too ber überlebenbe Seil beim
£obe bee anberen Regatten f<$on nad) 1—2 22lonaten eine nmc ®£e ein-
gebt: es fei in Sutunft toenigftenö y2 3a|)r ju iparten* ©afe ju 9leic^en-
ba<# ein SHäbc^en i|>r Äinb „Pertan", auf einer Filiale pon ber Pfarrei
28alb ein 3Beib por 4 ga^ren muttpilligertpeife ben 9lact)barn abgebrannt
^atte unb bann aus 5urc£t por 6trafe bem 9Rann, mit bem fie 19 3a£re
perf)eiratet tpar, entlief, fei nur nebenbei gefagi 2llö bejeic^nenb für bie
fittli<$e Sluffaffung ber bamatigen 3cit mag eö immerhin permertt fein,
bafe man bm SRann por „Seic^tferttgfeit" ( = Unjud)t) u>arnte unb auf it)n
eigens acj>t geben liefe, obtpo^l n\$t bie minbeften klagen hierüber por-
lagen* 3Ran |>attc fi<̂ > eben fo an ben ©ebanfen pon ber Unmöglid>fett
einer gefc^le<itli<|)en @nt|)altung getpöfcnt, ba^ man immer unb überall
bat ©egenteil glaubte befürchten au muffen, Sine $rau, tpel4)e mit einem
anberen SRann gefc|)le^tlic() perfekt ^atte, fcf)lofe ber qSrebiger au 3Balber-
ba<$ pom 9lbenbma|>le aue, unb bie Rinber beö Äanbstnec^tes, bie i^re
€ltern übel anfahren, ftrafte er bei ber 93eic^t 3m übrigen finbet man
überall, fo aucf> f>ier „llntraut unter bem Pfeffer".
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5 u b e n waten früher ju ©allem; fie würben aber por 2 3af>ten von
bort t>etttieben*

& a t f > o l t t e n mutben im Snnetn bee fianbes faft nitgenbs mefct
aufgefunben* 9lut in 9labbutg ift eine 82 Jährige 6pitalpftünbnetin,
bie aite Sage if>t 2toe 9ßatia betet unb er Märt: bied fotle it>r tein 9Renfcf> aud
bem ̂ etjen nehmen* 8u ^etfe^en ift bet ©ienet eines (SJbelmanneö tatyo-
lifcf>; bie Äommiffion oetfügt, bafe et fic|> oom ^Jfartet untetticf>ten laffe,
5>ae ©leiere mitb bejügtic^ beö SBitteö in S)o£entteömi| beftimmt §>iefet
|>at einen tatyolif<$en ©eiftlic^en ab ©tubet, bem et bas 3Jetfptec£en gab,
beim alten ©tauben ju bleiben« St ging beefyalb juc Kommunion
SPfteimb* Sollte ee abet nic|>t bet toaste ©taube fein, fo ift et beteit,
)u beffetn, ba et feine Seele riidpt befc t̂peren motte» 2Beib unb Jtinbet
et of>nebies jum eoangelifc^en 9tbenbma^l ge^en» 8u SBeiî etn läfet bet
3untet ben ©c|>auetfteitag — Steitag nadp S|>ttfti Himmelfahrt — feietn
unb ficf> pon feinem &it<f>enbienet eine ^Jtebigt galten; angeblich fyätte et
aucf> bei einet 6ttafe t>on 5 fl feinen Untettanen bie JJeiet befohlen» 9tte

abet bie Äommiffion „biefen papiftifcf)en 9Baf)n unb 3ttgtaubenw oet-
etMärte et: et f>abe tpebet feinem tyfattet nod? feinen Untertanen

bieebejügli<$ einen Sefef̂ l geben* $>ie ftommiffion begnügte fic|> mit biefet
Sttlätung, obwohl bet 28ibetfptu<$ mit ben Stngaben bee ^fattets offen
am Sage tag» 93ielleic t̂ tpat fie fto|>, toenigftene biefe fotmelle Stbleug-
nung in Dänben ju |>at>en# ba es tmmet^in ©(^ipiettgtetten bot, gegen ben
Sunfet ootjuge^en»

SRe t̂ Stat|>ott(en finben ficf> in ben ©emeinben bee 9legentale6, bie ^att
an 95at)etn angtenjten* ^iet lommen 92lifcf>ê en oot (9tei4>enbacf>),
lat|>oltf< ê ©tenftboten tpetben gebungen, fogat bet Stmtötnec t̂ ju 9lei-
<#enbacf> ift mit feinet ganjen Familie tat̂ olifc^» ®t bittet bie ftommiffion,
i^n tpenigftens fo lange ju gebulben, bie et einen anbeten Spla% finbe, erhalt
abet nut bis fiautenji Setmin» ©eine Socktet, bie im ©tenfte ift unb
flei&ig jut Äitcj>e tommt, fott fi<# oom ^tebiget untetticf)ten laffem §iet
ging aud> ein St>epaar feit 14 Sauren nic t̂ jum 2lbenbmat)l, unb ein 9Betb
ettlätt, auf bet alten Meinung ftetben ju motten; es erhält einen SRonat
©eben!jett: man (dnne es fonft o^ne ^tgetnid ntcf>t butbem Qwei (ebigen
©ienftboten, bie ju Oftetn in ©apetn tommunijiert Ratten, mitb bebeutet:
SBenn fie ficf> f>iet aufhatten motten, muffen fie fi<$ auef) „bet pfätjifc^en
Religion gemäfe" etjeigen» 5>et ftatt bigotte Ätoftettic()tet möchte am
Uebften famtliche Rat(>oliten binmeg ^aben; feinet Eingabe nac^ machen fie
auef) „Mntu^ea. SBo|>I oon biefet Sluefage !ommt es, bafe bet 9ti<f>tet ju
geibtatn ben Auftrag erhielt, et folle \id} u> a. auc^ barübec ettunbigen,
wie fi<$ bie Statf̂ oliten in politif^en Sachen hielten* Sn biefet Pfarrei
befi|t bie ^falj ju ©cünt^al 24 Untertanen, von benen nut 6 et>angeltfd>
finb. S>ee mettetn werben Äat^oüten ja 9littenau unb ju 9Balb evwtynt
95on leitetet ^Jfattei mitb ein 70 {ä^tiget Sauet ootgetaben, meit et fiĉ
angeblid) perlauten lieg, es Urnen auef) bie 3uben unb Surfen in ben
£tmmel, ba es Ja nut einen einzigen ^ettgott gebe; au<$ fonft f̂ abe et fic£
allerlei Sieben gegen bk etmngelifcfce Religion etlaubt» 95ei feinet SJet-
ne^mung etttärt et: et fyabe tmmet batauf gemattet, bafy ein 9*eid>stag bie

oetgleic|)en metbe# mufete abet befürchten, ba§ „bet 8ttrittglet
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näf>er tarne", ben et gat nicf>t getn |>abe; im übrigen fcabe et nut gefagt,
man folle ben Sßapft nic|>t ben 2lnticf>tiften nennen* ©ein ©o£n ift eben-
falls S*atf>olit unb gefct jut Äommunion ine 93ar>etifcf>e* 93om Suchtet be-
reits früher fnetübet jut Siebe geftellt, betannte et fi<£ bamals o^ne toei-
tets jum Spapfttum; au<$ \t%t pot bet Äommiffion „ftef>t et auf bem S^ei-
fel"* ©ie beiben follen fi<$ untetticfcien laffen* @in 93auet, bet fein Rinb
in 23apetn tat£olif<# taufen liefe, tpat gefttaft tpotben* ©ie Rommiffion
ettlätte tym, et fei nidpt bet Religion tpegen gefttaft tpotben, fonbetn tpeil
et „eine anbete ©etecf>tigteit gefugt $abe" unb fein Äinb anbetsu>o taufen
lie^ 3m übtigen ftellt fie bie ©ttafe ein* @t unb bie anbeten 2$auetn,
bie u>egen i|>tes tat̂ olifc(>en ©laubens potgelaben waten, follen Wntetttic|)t
nehmen* ©en gleichen 2lufttag et^ielten 8 anbete 93auetn; fie bebanten
fic|> bestiegen, bemetten abet, bafe fie jut pf äljifc|)en Äitc^e fe^t tt>eit fyaben.
dein ^apift, bet ein 93etf<$tt>enbet ift unb bem Widpiet fotriel 2ltbeit ma<fyt
wie ein ganjes S>otf, u>itb ausgetpiefen: bis auf 9Betynacl>ten ^abe et fein
93efi<$tum ju pettaufen unb fottjujie|)en*

tpitb aus bet 9tobinget Sßfattei ein @cf>mieb ettpä^nt, bet von
ju ftafyt „geftiftetw (bie 6cf>miebe gepachtet) ^ai @t fommunijiett

im 93at)etif^en* 5>ie Rommiffion Petfügt, man folle i|>n ^
laffen unb einen anbeten nehmen*

S>aj$ Rat|)oii!en jum epangelifcf)en ©ottesbienft unb jum
tarnen, tpitb pon ^etfe^en unb 9Bei|>etn füt bie £anbgtaffcf>aft Seuc^ten-
betg, bei 9tobing, SBalb unb geiblatn füt bas ©apetifc^e ettPä^nt S>ie
33ifitatoten Ratten |)iegegen nichts einjutpenben* 3nteteffant tPäte es,
umgetefytt aus ben angtenjenben tat̂ olifcf)en ^Jfatteien ju etfafyten, wie
Piele pfäljifc^e Untertanen ba^in tarnen, um bem tat^olifc^en ©ottes-
bienfte beijutpofmen unb bort bie Äommunion ju empfangen»

7. Ä a l P i n i s m u s* 3m grojjen ganjen tpar bie tah>inifcf>e Söelle
porübergegangen, of̂ ne bei ber 25epölterung bes Sanbes tiefere Spuren
ju fnnterlaffen* ©ie ©emeinbe ®£borf ertlärt fogar auf befragen, ob
SPf arrer etoa jtpinglif cf> fei: fie tPüfeten ni<#t, ipas jipinglifcf) tpäre*
ju 9labburg, tpo bet ^Jfattet tyetti me^tete ftafyte getpitft tyatte, fanben
fid> me^tete ^Jetfonen, bie als ßahnniften angefptocf>en iputben* 2 SBütget
ge^en nad[> 9leunbutg P* 9B*, um bott bas tah>inifcf>e 2lbenbmat)l ju
empfangen* ©et abgefegte talpinifcf)e 6cf)ulmeiftet bleibt auf feinet 9ftet-
nung befte|>en unb ipill fic|> butcf>aus in teine „<£otlation" einlaffen* ©ie
8tPinglifc|)en, fagt et, tpetben auf bet Äanjel fo \tatt geläftett, bajj man
1)$>ten muffe: man folle auf ben 2Beg fpeien, ben ein 8ß>inglet gegangen*
93ei ^öc^ftet ettafe tpitb if>m }ebes ©ifputieten übet teligiöfe Etagen pet-
boten* 2lu<^ ein 93ütget befeuert fief) übet ben gef>äffigen Son, bet in ben
Sptebigten |>ettfĉ e* ©et Äaplan f>abe gefagt: et unb feinesgleicf>en tarnen
nut in bie ftitcf>e, bamit fie ettpas auffangen unb batübet freien tdnnten;
man tpetbe in 20 Sagten fe|)en, u>as man fciet fic|> in 10 gebogen f)abe* $Ran
nenne tyn Übeltätet unb 2luftüf>tet blofe bes^alb, u>eil et ni$t jum 2lbenb-
maf>l gegangen fei* ©abei ift es eine inteteffante ®tf<$einung, ba% bie
meiften bet SJotgelabenen i^te tafoinifcfje Sluffaffung butcf)aus ni$t ein-
geftefjen tpollen; fie füt4>teten eben bie Sftijjgunft unb 95etfolgung bet nun-
me^t ^ttfe^enben Stiftung* ®s &atte bes{>alb tpenig Sebeutung, tpenn
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bie Äommiffion ju einem ber SJorgelabenen fagte: 9Ran wolle ifm
jum 2lbenbmaf>l jwingen, er folle fic|> nur bebenten* $>enn jeber wußte,
was biefes „Siebenten" ju bebeuten £abe*

Steuere ©puren pon ftatoiniften finben wir ju 93ru<f, wo früher einige
tyrem tatoinifc^en Pfarrer angefangen |>aben; fie f>aben fic|> aber, Reifet es,
nunmehr gebeffert SBenn ju 9tobing bes|>alb ein SBeib ntc|>t mef>r jum
Slbenbmafcl ge|>t, weil man if>r fagte, ber Pfarrer fcabe eine falfcf>e fiefcre
angenommen, fo perrät bies, baß es audp bort no<$ manche gab, bie mit ben
feigen Suftänben unjufrieben waren* 6ie hüteten fiel) aber wohlweislich,
bamit öffentlich fcerporjutreten, fo baß bie 3 genannten Orte bie einzigen
biefes .fianbftric^es finb, wo mix (almnif<#en 6puren begegnen* Jßebigliĉ
bieö fei no<$ erwähnt, ba^ ein ©auer ju Slltenborf einen latoinifcf)en Spaten
brachte, ben jebo4> ber Pfarrer nidpt julie^

5>ie 2 l r m e n p f l e g e liegt jiemli<$ im argen* 3lur 9labburg £at
eine einigermaßen befriebigenbe Organifation* €ru>ä^nt tt>erben bort

ein €>iec|>enfcau6 unb ein ©ürgerfpital, in bat fief) bie fieute einlaufen tön-
nem 5>ie ^rmenrecj)nung fyat 154 U unb 147 Siebtel ©etreibe an @in-
na|>men, bie 6pitalrecfmung aber faft bas S^^nfac^e, nämlicf) 1315 U unb
750 Siebtel ©etreibe* Seiber ift biee fo jiemlic(> alles, u>as u>ir aus ben
9tieberfcf>riften über bie bortige Slrmenpflege erfahren* Sruct §at ein
2Umofen£aus, in tt>elcf)em ein alter, gelähmter 9Rann wofynt, ben man
auf einem Rarren jiir Rirc^e fahren muß, unb 2 grauen, bie ju ben Slran-
Un ge^en* gebe biefer 3 Sßerfonen erhält u>5c|>cntlic|> einen 93a|en als
2llmofen* 5>es weiteren bauten bie beiben na|)e beieinanber gelegenen
JStöfter 9leic()enbac^ unb SBalberbacf) für 12 tränte ^Jerfonen ein gemein-
fames 2lrmen£aus, 2Ran taufte für fie eine ̂ auspoftille unb ftellte 2 Rna~
ben auf, bie tynen oorlefen mußten* S>ie Sprebiger ber beiben Älöfter be-
fugen fie unb oerfe^en biejenigen, bie mcf>t ge^en tonnen, mit bem 2lbenb-
ma l̂e* 5>aß ber ^Srebiger t>on ^eid)enba4> für biefe 9Kü|)en>altung eine
Slbbition perlangt, ift ein wenig fc(>öner gug* 5>er für bas #aus gewählte
Sp(a% erfcl>eint aber na<f> Slusfage bes J?lofterric|)ters pon 9lei4)enbad>
fcf>(cd>t geeignet, auef) f>at bas ^aus felbft nur ein geringes Sintommen*
9Kan follte bort eine eigene <$Jerfon galten, bie ben 2lrmen toc^t; es fei ifmen
ja fĉ ließliĉ  wenig bamit geholfen, bafy man ifynen alle SBoĉ en bas troctene
93rot unb einige Äreujer als 2llmofen gibt SRobing baute erft unlängft ein
©ie<#enf>aus, beffen ©ewofyner |>auptfäc|>ltc|> auf ben Skttel angewiefen
finb — fie „fammeln alle tooe^en umb" —; man reicht tynen aber auĉ )
etwas aus bem ©tocte* 5>as in ber Äirc^e gefammelte 2llmofen wirb an
^ausarme fieute perteilt ©c^warjenfelb ^at 2 Sllmofenpfleger, aber fonft
teinerlei Stiftung für bie SJebürftigen, unb ju Slottenborf fammelt man
überhaupt fein 2llmofen, ba es fonft „gewaltig Piel ©ettler geben würbe"*

9* 95on ben 95 o 11 s f i 11 e n wirb nicf)t Piel berichtet 9loctenftuben
werben faft überall gehalten, wenn fie au<$ gerne pon ben Vertretern ber
<£>emeinben abgeleugnet werben; manchmal tommen bort angeblich feboĉ
nur bie SRaiben, leine Surften jufammen* @ine eigenartige ©ewo^nfceit
f̂ errf<fyt ju ©öffelsborf bei ben kaufen, ©iefe werben im ?Pfarr^aufe ge-
halten* $>a fe|en fiĉ  bann fogleic(> bie fieute nieber unb laffen fi<# 5—6

95ier f̂ olen, bie ber ^Jate jaulen muß* <£rft wenn biefe getarnten finb,
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man im $aufe bee Äinbspatetö ben ©tolleö obet bcn £auff<$mauö*
95on einem ungewöhnlichen Slufanmbe beim Rinbötnafcl tmtb nut aus
£of>entte6tmlj berichtet

10. 0 o n ft t g e 6* ©et frühere 9tt<#tet t>on Slabbutg ift totaler Slbfti-
nenjlet, unb ge£t, ba et webet 2Met nod? SBein ttinft, nicf>t junt 2lbenb-
mat)L 9Rit anbeten Slbftinenjletn teifte et na<$ Bernau unb 9legenöbutg,
um es ofme SBein ju empfangen* @t melbete fi<# beim Kaplan unb bat
biefen, ifmi ftatt bes 2lbenbma^lu>eine8 Söaffet ju te i len; bocf> ttug biefet
begteiflic|)ettpeife 95ebenten, |>ietauf einjuge^en* SBein, fagt bet 9ltc|)tet,
tonne et unmöglich tvinten; et ^abe es einmal i>etfucf>t, fei abet babei um-
gefallen, als fy&tte et „ba* S)infallenb"* 5>ie Jlommiffion toat fief) bei bet
€igenattig!eit bes ftalk* junäc^ft ni<$t üat, was fie füt eine 2lnttoott geben
Jollte, unb i>etfcf)ob biefe biö jum Sage bev 2lbteife* ©ahn aber gab fie bie
95etlegen|>eit6au0tunft: 9Han laffe es bei bet J?itc|)enotbnung bleiben*

Qu 9tobing ezfyält bie ©emeinbe ben 2lufttag, bae 95aben im Kegen, bas
Don Rnecfrten unb 3Jlägben gefc^e^e, abjuftellen, insbefonbete bei ben
SKaiben*

Älagen übet f>etumftteunenbe — „gattenbe" — £anböEned)te toerben in
2 ©emeinben t>otgebtad>k ©et 95ettpaltet in 9leid)enbacf) bef<$u>ette fiĉ
toeitet^in batubet, ba$ bet ^tebiget auf bet Äan^el petlange, man folle
bie Seute in bie S?it<$e jtpingen; man £abe bocf> biefee aus befonbeten Itt-
fachen beim ftüf)eten Rutfütften au<£ ni<fyt getan.

8u 9Bettetfelb Magen bie Seute, ba$ bet pfleget fo u>eit entfernt tpo^ne*
©et atme %Rann fei beebalb in feinem #aufe nid)t me^t fielet unb bem
pfleget vetQefye bet 8<>tn, bie et ju i^nen tomme*

@nblic|) fei noĉ > etwtynt, ba% 93ettoaltet unb $l\<$tet ju 9lei4)enbad)
beöioegen getabelt tpetben, toeil fie oft „bei ©ottw gefagt fyaben; ee> fei,
ettlätten fie ju i|>tet ©ntfd^ulbigung, bieö nut „ein angenommen bing",
bie Stommiffion abet \afy es füt einen 6<$u>ut an*

2.

3ftnt Stabburg
L 9 l a b b u t g

Slntunft 31* 2Rai 1580, ©eginn bet Sifitation am nackten Sage*
(9lt* 51, fol* 1 ffb*; 83 ffb*; 96; 114 ffb*)

pfleget: C^tiftop^ oon £ a u f t i t c f > e n *
h a t t e t : 3Rag* go^annSp f u l m a n t>on 6tolbetg in SReifeen* 9Bat Qi)uiet

bet tutfütftlidjen 6d>ule ju 9Reifeen, 3y2 3 ^ ^ ^ 5^ Seipaig, toutbe bann
von ^Pfalagtaf 9üd^atb als $ofptebiget nad) 28albfaffen betufen; ift feit
3% 3 ^ t e n |̂ iet unb 16 ftafyte in ministerio.

Sieft: Sieben bet 93ibel scripta Lutheri, Philippi, Bugenhagii;
Mathesii, Eben unb Philippi Postilla.

Söas ben ^fattet belangt, banten fie ©ott, |>aben teinetlei 3Rangel*
^Jtebiget: ©ie 6telle ift gegenwärtig nicf>t befe^t, ba bet g>tebiget abbe-

rufen toutbe*
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©iatomtd: gofcann 9t 11 u 5 au* 9tat>burg, ftubierte 2% 3af>re ju SBitten-
berg, rpac ju 9tabburg 3 3af>re ®<#ulmeifter unb Rantor, amrbe pon ben
ftaloiniften ju Stmberg examiniert unb rejiciert, im 4« 3a£re £ier Kaplan.

fiieft: Seit ©ietri<$6 #aus~ unb &ircf>enpoftille, Stutzet*, 9Rajori* unb
Cfcriftopfc $ifcf>ere ^Joftille*

i)at nur bie Qtabt, SJenebig unb Me 3Jorftäbte ju perfefcen, ni<#t aber
ba* 2anb. 3fi bei ber Sßrebigt etwas unbeutltd>; tpenn man bie 2Baf>r-
^eit fagen trolle, ^ait fic^ bie ©emeinbe beö^alb at>ftd>tüd> rixcfyt lange
in ministerio; fie hoffen aber, bafy et fi<$ beffetn «>erbe*

95eim 2lbfd?ieb würbe if>m befonbers penpiefen, bafy er ben Vischenim
lefe, ber bocf> in ber Rirc|>e „eine Jemmerücf>e Zerrüttung, befonbers im
^aus 6acf>fen Reifen anri4>ten^ 9Ran u>iffe aucf>, u>ie biefer ^f^^^ 6^n
pfäijif<#en Äurfürften angezogen. 2Cuf ber ftanjel foll er ettoae lang-
famer fprec^en*

©er anbere ©iatonus perfie^t ^erfc^em
Sinlommen: 5>er Pfarrer $at nur eine ftompetenj, bie ate gut bejeic^net

u>irb. <£r felbft bittet um Stbbition burd? gutoiltige Überladung eines
Meinen S^^^te für feine oeconomia. 3>er Sßfarrpertpalter ©ebaftian
5> i d> 11 tpill ftd) na<$ bm Slngaben be& Pflegers bie ©ericf>tsbarteit
anmaßen.

^farrf)au6: $>en ^farr|>pf baut bie ^falj , ba fie ben 8^N^t einfängt ©as
S?aplanö^au6 unb baö ^rebigerfmud tpirb pon ben pajierenben SKeffcn
erhalten. (Srftered ift baufällig unb bittet ber Kaplan um ein ©infe^en.

: 8iemlicf> gebaut 93orf>anben ift ein 9lltar ofme STafel, tein Shujifi%,
6—7 Äelc^e; ber Saufftetn u>urbe abgebrochen unb ift noef) nic^t auf-
g e m a l t 95on SRefegetoänbern, Ornaten unb £eppi<|>en ift ein jiem-
li<#er Vorrat votfyanben. ©ad SEÖetterläuten ift noc£ in Öbung auf 9ln-
orbnung bes S^propftee SSBotf ^Jappenberger*

3n ber SJorftabt SJenebig ift bie 2titolau6tircf>e*
2lte pajierenbe 9Reffen u>erben genannt: ©ie ^räbitatur, 93ürger-

meffe, (Sngelmeffe, S t 6ebaftian, 6 t 33arbara, Äreujmeffe, @t ^cfya-
tiuö, 0* (graemuö unb bie 6pita!meffe, alfo insgefamt 9 ©enefijien, bie
alle von ber 6tabt pertpaltet tperben* Of̂ ne bie Spitalmeffe ergaben
fie 1578/79 an ©elb 670 Uf an ©etreibe 170 2Uf>tel* ©ie 9lec|)nung

mit einem liberfefmf} pon 201 U unb tunb 30 Siebtel ©etreibe ab.
Sluf bem Äirĉ f̂ of läuft ba& 95ie^ um|>er.
© n eigener SReener ift porf)anben»

©er lateinif<#e ©d^ulmeifter 9Kag* ©eorg ^omiliue aue 9Kem-
mingen n>irb ab gänjltct) ungele^rt gefd>ilbert, er foll md>t einmal
betlinieren ttnmn, unb ift ein fd>led?ter 9Rufitu&» 8m <£;amen tourbe
il>m bie «Jrage vorgelegt: Quot ecclesia numerat symbola? Resp. Tres,
Apostolicum, Nicenum, Athanasianum; „ift gar ubl beftanben".

©er Äantor go^ann SRaier ift tränt, tonnte beö^alb nic^t erffeinen»
9nfimu6 ift SBalt^afar ©d>tt>ar} aue SBeiben; n>o^nt {e|t allein auf

ber ©c^ule*
©ie 6c^>ulbiener u>erben pon ben pajierenben 3Reffen erhalten* ©er

^farn>ero>alter gibt ato ®rfa^ für bie ehemalige Verpflegung 80 fU unb
10 Siebtel Rom.
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<£in SÖeib, welche* RrautöWpfe geftojrten fcatte, würbe ins 9larren-
fcäuelein gefperrt, barauf fcolte man bie ©cfcüler, bie por tyr fcer-
gefcen unb jifcfcen mußten, ate man fie breimal um ben pranget
führte*

3>a bie ©cfculen übel beftellt finb, erbietet fi<̂ > ber Pfleger, bei ber
93ifitation unb bem €jcamen mitjuwirfen* 9$eim 2lbfcfneb wirb u* a* be-
mertt, man folle ein @infef>en £aben wegen Unterhaltung ber armen
6<$üler pom ©pitale*

$>er beutfcf>e €>cfmlmeifter $ane 9linct^ammer |>at u>enig ftnaben,
meiftene 2Räbc^en» €r le^rt fie £efen, Schreiben unb Steinen,
aber nur bei 20 &inber; er |>ält fie auc|> fleijjig jum Äatec^iömue

5)er Pfarrer unb ber regierenbe ©ürgermeifter Pifitieren bie
alle Vierteljahre*

©emeinbe: §>er Äatec^iemue toirb wenig befu4)t^
2Ran fei ftart auf ben ©etmnn, namentlich auc|> feiten* bee 9lateö auf

ben ©erftenanfauf*
®ne grofee 2lnja^l (33) ©trafbarer wirb t>orgelaben, barunter u* a*

ein 95ürger# ber „greulicher gotteöläfterung unb füllerei befcf)reitw ift;
er wirb permafmt

@in 9Beib foll Segen fprec^en, beftreitet biefee, fagt, fie gebrauche
nur Kräuter, was if>r geftattet wirb* @in anberes tann 6egen fprecf)en
unb wirb f<$wer perwarnt (Sine anbere $tau fte^t im ^erba^t, bafe
junge Surften JU i^tet lebigen £o<#ter ge^en, fie beftreitet jwar biee,
erhält aber ben 2luftrag, bie £ocf>ter fofort wegjutun, wie au<$ if)re
beiben ©üben, bie nur bem 5if<#en nac^ge^en* ©nem 2Betbe ift ber
9Rann entlaufen, nac^bem er 200 fL Qö)ulben gemacht unb alleö pertan
unb perfpielt fyat

©ner ging feit 18 $a£ren nic^t mefyt jum 2lbenbmaf>L
93eim 2lbf4)ieb wirb befonbere auf bie wucf>erif<!>en ^ontratte |>in-

gewiefen, burd> bie bie armen fieute im ©etreibetauf unb anberen
ßommerjien gebrücft werben; ferner barauf, ba$ perwitwete ^erfonen
oft fc|>on na<# 1—2 9Ronaten wieber heiraten; fie müßten wentgftens
Y2 Sa^r warten*

Äalpiniften: @ine aiemlic(>e Slnja^t pon Äalpiniften ift por^anben* 2 Bürger
gingen naef) 9leunburg P* 95B* jum Slbenbma^L 5>er frühere ©c^ul-
meifter ©eorg ^Jrem ber Qüngere würbe pon Dr. 9Ratf>efiuö ju2lmberg
baf>in unterrichtet, ba$ bie $efyn Gebote im Äatec^ismuö Supers ge-
ftümmelt feien, ba* 9. unb 10* aber nur ein einziges* 35on bem früheren
Pfarrer 9Rel<#ior Sp e t r i fyat er fo Piel erfahren, ba^ er bei beö S]5faljgrafen
Ronfeffion ju bleiben gebentt. @r trage 95eben!en, ficf> in eine „Kolla-
tion" einjulaffen, ba bie 8*oingler unb 6atramentierer auf ber Ranjel
fo geläftert werben, bafe man fage: „man foll uf ben weg fpeien, wo ein
jwmgler gefce"* Site ficf> ber Pfarrer wegen biefer Weben entfcfmlbtgte,
ertlärte ^Jrem, fo eypreffe |>abe er bieö pon ber Ranjel nicf)t gehört, wo^l
aber in ben Käufern; wäre «urfürft fttiebtid) noef) am «eben, fo wäre
er beim ©cfmlbienft geblieben, er fyabe nur bie Religion entgelten unb
beewegen Urlaub nehmen muffen* SBirb beauftragt in 3 Sagen feine
€rtlärung f^riftlic^ &u übergeben; er tat biee am 6* 3uni unb fprac|>
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batyn am, bafc er tahrinifcf» bleiben tpolle* 93ei „f>ö<#fter ©träfe"
tmrb tym jebes disputieren unterfagt*
©er alte <££riftopf> R u f f e r , der bas Slbenbma^l ebenfalls bei ben
Rahnniften empfangen f>at, gefrt ni<$t jur Kirche, tpeil ber Kaplan ge-
prebigt £abe: <£r unb feinesgleic^en ge^en nur in bie Kirche, bamit (ie
ettoas auffangen unb bama<$ bapon f re ien tonnen; man werbe in 20
Sauren voofyl fef>en, tpas man in 10 allste ju 9tabburg gebogen* SRan
nenne t^n einen Übeltäter unb Aufruhrer; besfjalb fei er nicf>t jum
2lbenbma£l gegangen» 2tuc|> biefer u>urbe beauftragt, binnen 3 Sagen
feine dxtlärung fc|>rtftlic|> ju übergeben* 2lu<# fonft finb noc^ mehrere
Äabiniften fykx, bie nidpt jum 9lbenbma|>l ge^en» @inem berfelben
fagte man: man toolle i£n mc|>t 5um 2lbenbma^)l jtpingen, er möge ficf>
bee^alb nur bebenten* S>o<̂  tpollen bie meiften ber 25orgelabenen ee

eingefte|)en, baft fie S?alt>iniften finb*
. Erinnerungen: @ine 82 jiä^rige $*<*** w 6pital, bie aud> 2 Segen

fpre<#en fann, betet nod> alle Sage bae 2lpe SRaria; bieö foll i^r, fagt fie,
fein 92tenf<$ aue bem #erjen nehmen*

Armenpflege: 5>aö ^rotofoll erhält |>ier auffallenb toenig 2lnbeutungen*
93orl>anben ift ein <&k<fyfyau6 unb ein ©pitaL 3n le^tereö tonnen fief) bie
Seute einlaufen* Sine eigene 9llmofenred>nung u>irb geführt ©iefe
t)at eine Sinna^me von 154 U unb 147 2ld)tel ©etreibe, bie ©pital-
rec^nung eine folc^e pon 1315 U unb 750 9ld)teU 5>ie Rommiffion
beftimmt, bafy bei ber Austeilung ber ©penbe bie Slrmenorbnung ein-
gehalten tt>erbe, fo bafy bie dürftigen por ben anberen beporjugt tperben,
unb bafj im ©ied>en^aufe teine leichtfertigen Sßerfonen gebulbet tperben*

©onftiges: 5>er frühere 9tic|>tet trintt tpeber SBier no<# SBein unb ge|>t
be6f)alb nicf>t jum Slbenbma^l* @r fei mit mehreren anberen, bie auefy
ni<fyt ©ier unb SBein trinten, nad) Bernau unb 9legensburg gegangen,
um es bort ju empfangen* <£r f>abe fî > tpo|)l f)ier beim Kaplan ange-
melbet, allein, biefer fjabe ^zbenlen getragen, i|)m ftatt 9Bein SBaffer
JU geben* €r f>abe einmal perfuc|)t, 9Bein ju trinten, fei aber babei
umgefallen, als „tpenn er bas ^infallenbe" £ätte* ?>ie Rommiffion
gibt junäc()ft teinen <£ntf<#eib, lägt es aber bann im 2lbfd>ieb biesbejüg-
lief) bei ber Äir<#enorbmmg beu>enben*

la* ^5er f <$) e n
(fol* 21 ffb; 120 fb*)

Äirc|>enbiener: £fcriftopf> © e 11 m e i e r aus ©uljbacf), tpar 3 3a|>re ju
95Bittenberg, ift feit 3 Sauren Kaplan in 9iabburg*

Äeft: ^auspoftille Sut^ers, ^oftille ©pangenbergs, Summarium
Pauli, Avenarium.

3>ie ©emeinbe ^at gegen tyn teine Klagen* <£r tpirb beim 2lbfc£ieb
ermahnt, bafc er „fein blebes ingenium clage", fleißig ftubiere unb fi<$
auf gute 93ucf>er „lege"*

$*farr!>aus: 5>er Kaplan bräunte ein ©tubierftüblein; fonft ift bas #aus
3temlic|) gebaut*

Kirche: ©n 2lltar o|yne Safel, tein Krujifiy; ber Saufftein ift na$ ben
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Slngaben bes Kaplans abgebrochen; es ftellt ftc|> aber fjeraus, bafe biefe
Slusfage m<$t ben £atfa<$en entfpri<#t, weshalb et einen etnften Ver-
weis erhält: „Sttüffe bei ime ein fonber permeffen^eit fein, welches man
nit tonne unperwifen laffen"* SBetterläuten wirb gebraucht, trotjbem
ber Kaplan bagegen geprebigt fyat

8u Oberpfreimb finb no<# bie 3 Stltäre „ganj one abbrecfmng"* §ier
foll ein neuer £urm gebaut werben unb ift bas #olj Jnefür bereite
por^anben*

6d>ule: nicf)t porfmnben; ber Kaplan nimmt an ben 6onn- unb Feiertagen
aus ber 9labburger 6c|>ule Knaben mit jur Verrichtung bes ©otteö-
bienfteö*

©emeinbe: S>er Katec^bmuö u>irb fleißig befugt S>ie ©emeinbe tlagt
aber über bie #ö£e ber 6tolgebüf>ren: toä|>renb früher eine Saufe 15 bU
loftete, muffe man jeijt 30 bL geben*

2 93auern ge^en feit längerer 8^it fliegt jum 2lbenbma^L
5>ie ©emeinbe tpirb ermahnt, beutfe^e ^Pfalmen jum ©ingen ju

lernen*
Slaty. Erinnerungen: $>er Wiener eines Sbelmanns fommt nicf>t jum

Slbenbma^l unb entfcfmlbigt fief) mit bem ^apftum, barin er erlogen
tourbe; foll fi<$ t>om Pfarrer unterrichten laffen*

93oltefitten: Slodenftuben werben no<£ JU ^erf(|>en gehalten*
ßonftiges: 8u ^Pfingften tarnen 60 Kommunifanten aus

2* S l e u n a i g e n
(foL 25 b.)

Pfarrer: @faiaö U l m a n am $teiberg in 3Reifeen; tt>ar y2 3a|>r ju
fieipjig unb fam t>or 3 Qa^ren ^ie|)er*

Sieft: Lutheri, Locos communes, wauc|> fonft bewerte gute büc^er"*
Konfitiert feinem anbern; wie es fc|)eint, fein SBeib if^nx felbet, ba er

angehalten wirb, ba$ er wie au<# fein SBeib einem anberen Kir<#enbiener
au beichten fyabe. ©a er 10 Kinber \)at, beftellt er ben £f>or mit feinen
eigenen Kinbenu @r wge^t nic^t |>oc|> bafcer", fte|>t Pielmef)r in feinen
beften Kleibern por ber Kommiffion* 5>en ©otteöbienft will er „furjum
fcaben",

^3farr^aus: SQÖurbe erft neulich pon ber 9ßfalj gebaut $>a aber ber Pfarrer
bas Corpus ^at, mufe er felbft ben ^farrfcof baulich erhalten ober ,$$au-
gelbw geben* ®r foll fiĉ > barüber erflären unb erhält ©ebentjeit*

Kirche: ©ut gebaut, nur ber £urm braucht noc|) 95efferung* Kegifter
werben nidpt geführt

SJorfcanben ift ein 2lltar, Saufftein unb Krujifiy; „aber er nit mer
baran", fagt bie ©emeinbe*

§>en (Sfyotxod na^m ber Pfarrer erft wieber auf Verlangen ber ©e-
meinbe, bie tyn fonft für awnglifcf) gehalten |>ätte* ©iee wirb ber
©emeinbe f<#arf perwiefen wie aucf>, bafc bat Rommunitantentüc^lein
wieber genommen würbe*

©c^ule: nidpt porfmnben; ber Kirchner lann ein wenig lefen*
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©emeinbe: 8um ftatecfnemu* tommen bie SSinber bisweilen, )eboc|>
alle; tue Satramente befugt man wenig.

$>ie ©emeinbepertreter freiließ fagen: 2Ran muffe fromm fein, benn
fie f>aben ein „fcf>arfe Obrigteit"*

3. 211t e n b o t f
(fot 31 ffb«)

Pfarrer: ©eorg 9* e g n i t aus $orcf>j>eim bei ffrepftabt, war 1%
ju Seipjig auf ber Itniperfität, */4 Sa^re ju SBittenberg; feit 3

Sieft: ^Joftiüen £utf>ers, <Prentii, SRatyefü unb 93eit ©ietric^e*
Segt ben Äonfitenten bie §änbe auf; nimmt oft bei ©egtäbniffen

oon atmen beuten feine ©ebüf)ten/ 6oll bafüt fotgen, bafe ficf> bie
jungen €|>eteute bei î m anjeigen*

ftitcf)e: 95ot|)anben ift ein Sütat mit feinen ©itbetn, 1 Ätujifij: unb 2
Äelc^e, ebenfo aucf> 9Ke§geu>änber. Äommunilantentüc|)Iein unb
SBetterläuten finb no<$ im ©ebtauc|)e»

Über ben ßitcf>f>of führen 2 6teige; er ftefjt auc(> fonft offen, fo bafc
bas 93te|> barin laufen tamu Sogar ber Pfarrer läfet feine ©änfe
hineinlaufen, toaö if>m beö (Syempete toegen oertoiefen toirb*

§>oö Rirc^lein ju 9Bill|>ofen ift fo f<£le<f>t gebaut, bafe fi<$ ber Pfarrer
nic t̂ mef)r hinein traut

2öie überall, u>irb au<ty |>ier betont, bafy man auc£ bie ftinber mit
SProjefe beerbigen folle; bie €ltern unb 9lad)barn follen mitgeben»

©c^ule: 5>er 6cf>ulmeifter, 3o^ann © r e b, ift erft auf £i<#tmeffen aufge~
jogen; er lernt ben ftinbern Sefen, 6(|)reiben unb ben ftatec^ientuö*
5>er Rirc^ner ju 3Bill|>ofen bagegen „tonne treiben mit ber fc r̂ot-

©emeinbe: 2lte ftrafbar werben 6 ^erfonen porgelaben, barunter aucf> ein
SBeib, weltyee weit unb breit ju ben Äranten geholt wirb unb 6egen
fprecf>en !ann^ 3Ran erlaubt i^r ben ©ebrauef) oon Kräutern, jeboc^
ofme ©egenfprec^en* ©a fie ffc|> bei ben beuten verlauten liefe, ee
fyabe ityv bie Äommiffion 20 tt. geföentt, wirb fie nachträglich eingefperrt;
€in 9Rann wirb ber gauberei bejicf)tigi <St gibt bem 23ie!> Kräuter
ober 2lfcf)e unb ^Juteer oon perfc|>iebenen Säumen» SBenn in einem
Stalle, fagt er, ©aliter (Salpeter) wäc f̂t, ftirbt batan baö 95ie^; bes^alb
gräbt er i|m am Sonntag oor Sonnenaufgang aue, fpric t̂ aber babei
feinen Segen* @r wirb perwarnt

©n ©auer ge|>t weber jur ^Jrebigt nocf> jum Slbenbma^l unb ent-
fcf)ulbigt fic|> mit feiner „gar böfen" Rleibung; er weife felbft nt<#t, wae er
glaubt ©ner wofynt gar ni<fyt mef̂ r bei feinem SBeibe, obwohl fie 35
3af>re miteinanber per^eiratet finb; fagt, er f>abe bei if>r feinen ^Jla^
unb mü^te auf Strof> liegen. Sincr war fci)on früher wegen linjud)t
geftraft unb wirb, ba er weitere Ställe nic t̂ jugefte^t, perwarnt*

SlalPintften: €in Sauer brachte bei ber Saufe einen talPtnifc^en ^3aten,
ben ber Pfarrer jurücEtPieö-

SJolfefitten: 3n ben 9to<fenftuben ge|>en bisweilen bie 9Räb<#en jufammen*
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4« & e m n a t £ auf bem 9tigen
(fol* 38 ffb»)

^Pfarrer: Sgibiue 9R o r a 6 von i)ammelburg, u>ar 1 Qafcr ju Seipjig in
ber ^artifularfc^ule, fyat fonft nur famuliert; ift fett 10 Sagten £ier»

Sieft: Lutheri tomos, Rit ten- unb ^auspoftille, Prentii postilla,
6pangenbergs, 95cit $>ietri<#8 Spoftitlc*

J?onfitiert feinem an&etn &ir<#enbiener, fein Söeib ifcm felbet; legt
bei ber 2tbfolution bie #änbe auf*

Seim 2lbfd>ieb erhält er u» a» ben Sluftrag, ben Ratecfnsmus tmeber
anzufangen: toolle niemanb fomtnen, folte er es anjeigen»

^Sfarr^aue: übet gebaut; ber ^Pfarrer fotl fic|> erflären, voae> er Jäf>rü<#
Unterhalt beefelben geben u>olle.

SWrc|)e: 95orf)anben ift ein Sütar mit bem Saufftein, ferner 3
Söetteriäuten befielt no<$*

Rirc|>enregifter fehlen*
6c|)ule: 9ii<#t por^anben* ©er Äircf)ner ift jtpar ein frommer SRann, tann

aber nickte, nid^t einmal fingen»
©emeinbe: 9ta<$ 2luefage ber ©emeinbe follen bie Rinber fleißig jum

Äatedjiemuö tommen unb bee^alb beffer beten tonnen alö bie Sllten*
5>er Pfarrer bagegen fagt, bafc berfelbe eine 3eit(ang nic^t gehalten
umrbe, tt>eil bie JJinber nic^t hinein gingen»

©iötpeilen tt>irb beim SBirte ein Sanj gehalten mit Erlaubnis ber
Obrigleit

ie ©emeinbe fagt: 3Ran tperbe nickte Slrgeö über fte erfahren»
93auer ift t>on feinem SBeibe toeg unb ifet im SBirte^aufe»

5» 9 l o t t e n b o r f
(fol. 40 ffb.)

Pfarrer: Stitolaue So a 11 fy e r6) aus ^afefurt, ift als ©c^üler mel in ber
SBelt ^erumgejogen, fyat aber auf feiner Untoerfität ftubiert unb win
theologia nickte gehört"; tpar früher 6c^ulmeifter unb ift feit 2 3a£ren

î
fiieft: Sieben ber 2Mbel fiut^er, Philippum unb Corvinum.
#at an ^Jfingften tommunijiert, beichtet feinem anberen

biener, fonbern ©ott 5>ie ©emeinbe \)<\t an tym ein grofeeö SDo^l-
gefallen»

#at bie Rinberle|>re jum 4»male angefangen, es fomme aber niemanb*
2ln ben f>o|>en ffeften ^&rt er 5—8 ^Jerfonen mit einanber»

$Jfarrf>of: 2öo^l gebaut, toirb t>on ber Kirche erhalten»
©ntommen: 5>er Pfarrer ^at ba& Corpus» ©ie ©emeinbe toirb ermahnt,

bafe man ben 3e£ent getreulich reiben folle tme au<|> bie 5 ? i l i ^
laibe unb ba% man biefe au<# in ber getPöfmli<#en ©röfee ba<fe»
*) fflar Pfarrer im Seuc^tenbergifc^en Sufce getoefen unb fyattc am 16. gan* 1578

um eine ©teile in ber Oberpfalj gebeten, ba er bm bortigen ^>farrbtenft „allein bes
papfäic|)en ©reuete i»cgen refignicr«"» 2 i p p e x t fit., Deformation unb ©cgen-
refotmation ht ber fianbaraffefraft Seuc^tcnberg in: 95dtt» s» *>• Rir< êngef< »̂ VIII
(1902) 0» 171» $>o# fann beffen Stngabe, ba% SBalt^et erft am 7» «>*»• 1582 bie
Pfarrei Äottenbotf erhielt, ni<j|>t richtig fein»
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Äircfce: 33orf>anben tft 1 2tltar mit feinet Safel, 2 Reiche, aber tein ßrujiffr;
SBetterläuten unb ftommunitantentüc|>lein finb nocf> im ©ebraucfc*
$ilialKrcf>e tft £ t i e f <f> i n g* ©iefe wie au<$ bie tyfarrtircfce ift
3iemlicf> gebaut

Ungetaufte Rinber begräbt man aujjer^alb bes J^rieb^ofes an ber
9Itauer; bocf> tarn bie& no<f> nicf>t por, feit ber jetzige Sßfarrer bort ift* ©ie
Äinber, welche baö Slbenbma^l no<fy nic|>t empfangen |>aben, werben auc|>
nicf)t befungen beim ©egräbnie* 5>er Pfarrer foU biee aber tun; fei
jemanb fo arm, bafj er bie Roften n\<fyt entrichten tann, möge er ee aud
4>riftlic|)er Siebe tun* ©agegen foll er bie ungetauften Rinber of̂ ne
©efang unb o|>ne ^3rojefe im ^rieb|>ofe begraben*

Rirc|>enregifter finb anjufcfraffen*
64>ule: 9lic|)t por|>anben; ber $tit<fynez tonn jtpar jiemlic^ fingen, aber

nur tt>enig lefen; im übrigen finb nic|>t Piele &inber por|)anben unb
u>erben bie größeren jum §üten pertpenbet*

©emeinbe: ©er Pfarrer erhält ben Auftrag, an beiben Orten bcn Rate-
cfnötnue fleißig ju galten; tomme man nicf>t, folle er berichten»

©ie ©emeinbe foll fi4> a u m 2lbenbmaf>l tpä^renb bee 3af>re6 ein-
teilen, bamit feber in ©onberf>eit gehört werben Bnnt.

©emeinbe betlagt ficf> über bie Sanb6tne4>te, bafe fie fo häufig

©trafbare Sßerfonen finb nidpt voxfyanbcn.
2lrmenpflege: 2llmofen fammelt man ni$t, ba eö fonft getpaltig piele Sett-

ier geben würbe*
93oltefitten: 9lodenftuben finb nacf) Slnfc^auung bee SPfarrerö noĉ > im

©ebrauc^e; bie ©emeinbe verneint eö aber*

6* © ö f f e U b o r f
(fol* 47* ffb*)

Pfarrer: ftafpar © cf> e 11 £ o r n t>on „9Wuran" in ber Steumartt; ging
2 3a|)re ju SBien in bie &<fy\xle, liefe ficf> ju Sena beponieren, war aber
nur 3 Sage bort, |>at auf ber Untoerfttät nic^t „serfiert"* Sft feit
Saurenttuö |>ier, nacf>bem er ju 9leunburg P* SB* 3 $afcre Rantor ge-
tpefen*

fiieft: fiut^er unb ©renj*
9leicf>te jule^t an 2Bei^nac|)ten bat 2lbenbma|>l, fiĉ  felber in ber

££anpoc|>e, ee fanb ficf> aber baju niemanb ein* ©a er bie fieute bei ber
95ci4>t etwas examiniert, befc|>weren fie fic|> beöfcalb* @r fonfitiert nur
unferm Herrgott, fein SBeib aber i^m; bei ber Slbfolution legt er bie
$änbe auf*

©ie ©emeinbe fagt, bafj er wenig trinte unb wenig rebe*
f r ^ a u e : 3iemlic|) baufällig; ber Pfarrer ^ätte gern ein ©tubterftüblein*
©ie Saulaft |>atte früher ber Pfarrer felbft, |e^t foll ba$ ©ottee^aud
bauen*

©nfommen: ©er Pfarrer bittet um Slbbition an ©etreibe*
tt Siemlicf) gebaut, nur am ©acf> mögen 3Mängel fein; ebenfo bie

ju 9 5 r u b e r 8 b o r f *
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33ot£anben ift ein 2ütat unb bet Saufftein* SBie t>ielc Reiche ba finb,
tt>eif$ bet Sßfattet ni<fyt, ba man tym nur einen einzigen, in bec Filiale
fogat nut einen „f^ottetnben" potfe^t, obwohl bort au<$ no$ ein
beffetet fein folL £atfä<#licf> £at bie Sßfatttit<$e 3 Reiche, pon benen
einet „bujjtpettig" ifi

§>ie 93auetn wollen, baft bet ?Pfattet ben Styottocf gebtaudje* Stuf
bet Filiale fyat et no<$ baö Rommunitantentü<$lein; Söettetläuten ift
im ©ebtau4>e*

§>ie ungetauften $inbet legt man in bae> 23ein£äU6lein, in bet ^Jfatt-
!itd)e ebenfo bie Äinbet, bie no<$ teine 6 95Boc|)en alt finb*

Ritcf)entegiftet follen angefc^afft u>etben*
§>ie ®it<fye 5U S t u b e t e b o t f ^at ebenfalte einen Sütat*

©c^ule: 9Xtct>t oot^anben, ba bet Äitc^net toebet lefen no<$ fc^teiben tann;
too^l abet ^ilft et in bet $it<$e fingen*

©emeinbe: S>ie Sungen finb fäumig im Katec^iömue, bie Sltetn |>aben
gat feinen 93etftanb» 8u ©tubetebotf §at bet ^fattet bie $inbetlef>te
etft angefangen; pot^et umtbe bott feine gehalten*

© n $Rann ge^t nt4>t jum 2lbenbma^l, fonft tpitb nic^t geflagt
95olf6fitten: ©et ^fattet tauft bie Rinbet im <=Pfatt£of* S>a fe^en fi<̂ > bie

Seute atebalb niebet unb laffen 5—6 SRafc ©iet ^olen, bie bet ^ate be-
&ablt $>ann etft galten fie ben <£toleö obet bae Rinbema^l ju #aufe,
©eim 2tbf4>tci> tpitb bem ^Jfattet aufgettagen, et folle bae> ©aufen im
^fatt^aufe nidpt geftatten*

9tocfenftut>en u>etben noĉ > gebtauc^t

3m Sptotofoll finbet fiel) £iet bei foL 51 b eine Einlage übet 6 (Sttaf-
bate aue ©c^önt^ann, bie in bie ^3fattei ©eietfjal ge^ötem Untcz
tynen finb 2 2lbenbma^l6t>etäc^tet; bem einen betfelben toitb ab öttafe
aufetlegt, einen Sag jum neuen ©ottesaefet ju fc^attpetfen, bem anbetn,
bet feit 7 galten nic^t metyt gegangen ift, 6 Kübel Kalf ^iefüt t>on
Seubli^ ju ^olen*

©ie Einlage gehört jut 4* 9leife unb toäte bd foU 325 ungefaßt einju-
tei^en*

7. @ < $ m i b g a b e n
(foL 52 ffb.)

^Pfattet: 3o^ann © u n b e t m a n n pon Kaf)la in 6acf>fen, ftubiette
5 Sa^te ju 8 ^ ^ **>*> ** «• a. 6elne<fet unb 5Biganb |>5rte# ift feit einem

Sieft: ^Softillen Sutf)et6 unb 95eit |
llbetttintt \i<fy nidpt, fpielt ni<$t, tpattet feinen ©tubien ob* £egt bei

bet 2lbfolution bie $änbe auf unb nimmt 3—4 ^etfonen in bet 93eic^t
jufammem

^^ilicf) gebaut u>ie auc|) ba& Spfatt|>au6* 35ot|>anben ift ein 2Utat,
ifi^ 2 ftel<$c — bie ©emeinbe fagt btei Kelche —, ebenfo aucf>

feg 5>ie ©emeinbe fyat untet bem ftüf>eten ^Jfattet felbft
jufammen geholfen, bamit ba& ^tuaifiy triebet aufgeftellt tputbe»
Äommunifantentü^lein unb SBettetläuten finb no<f>.im © b 4
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©er ?Pfatm fc|>rei(>t bie Saufen ufto* in ein ftalenbatium* ©es^alb
erhalten bie 8e<fypxopfte ben Sluftrag, Gegiftet anjuf<$affen*

Slir<#enorbnung fe^lt
©<#ule: 2Zi<$t t>orl>anben, ba bet $ircf>ner tpebet lefen nod> fcfcreiben fann*
©emeinbe: 8wm SSatecfriötnus tommen nut Heine Rinber unb etu>a 3—4

93auern, aber feine Änec^te unb leine 9ftägbe*
Einige galten &orn auf, bamit es no<# teuerer toerbe*
<Sün armer £agld£ner ging feit 12 3a£ren, „feit man atyie umbge-

falten", nic^t mtyt jum Slbenbma^l; er f>at feine Rleiber, ein trantee
9Beib unb 5 Äinber unb u>irb bee^alb nic^t geftraft.

$>er Pfarrer folt bie angef)enben (Seeleute tommen laffen unb fie in
©ottea 9Bort unterrichten*

95oltefitten: 9to<fenftuben finb jtoar na<fy Slusfage ber ©emeinbe abge-
fc^afft, toerben aber nod) gehalten, toenigftenö n<x<$ ber Eingabe
bee

8- <£ % b o r f
(foL 55 ffb,)

arrer: Sofwnn f e r n e r aus SKic^elfelb, u>ar ju 2tmberg im Rlofter
(Späbagogium), u>urbe bann 6<^ulmeifter in Speins^arb unb !am por
ettoaö über 2 3af>ren |>ie|>er. 9Bar auf feiner §ocl)fc^ute^

€ieft: ©eorg @pinbter, Simonis Pauli, Habermannii, Hemingii,
Danielis Cresseri Postilla,

6otl für Simonis Pauli unb Hemingii £utyer8 ^oftülen nehmen,
auf feinen ftall aber biefe S>inge auf bie Ranjel bringen^

Äonfitiert feinem anberen Rircfyenbiener, fein 9Beib if>m felbft 9iimmt
bei ber ©eic^t bisweilen mehrere jufammen* §at feine neue Wirken-
orbnung unb f>ält bes^alb ben ©otteöbienft na<$ berjenigen Ottyeinridjö*
farr^of: giemlicf) gebaut 5>ie ©aulaft fyat bie ^fal j , ba ber Pfarrer
nur eine Äompetenj f>ai

8i^^li^> gebaut 93orf)anben ift ein 2Utar mit ber £afel, bie ba&
2lbenbmaf)l enthält unb ein Ärujiffr auf ber CafeL S>ie ©emeinbe
fyat es felber toieber aufgemacht, wnit mel batan gefcfjrien, vox ain jar
befct>e£en, eö fei nickte befonbers baran"* 5>ie Rommiffion erteilt i^r
beö^alb einen ernften 25enpeiö unter SJorbe^alt ber Strafe* Sbenfo
bem Pfarrer, bafy er tpiber bie ftircfjenorbnung an ber Slufric^tung ber
£afel mitgeholfen |>abe; @trafe folle tym ni^t gefcf)entt fein* ©agegen
fe|>It in ber &ircf>e ber Saufftein, unb tauft man mit einem ©ecten*
3Refege«>anb ift nocf> oor^anben; Äommunifantentüc^lein unb 2Better-
läuten tperben gebraucht

Äirc^enregifter fehlen,
$>ie ©emeinbe möchte gerne einen &ir<$f>of |>aben, u>eife aber nicf>t,

too^er fie bae ©elb nehmen folle*
ßc^ule: 9lic{)t t>or£anben, ba ber Rirc^ner tpeber lefen no<$ f^reiben tann,

fonbern lebtglicf) ein tpenig „|>inbennac^ fingen"*
©emeinbe: 8wn Äatect>i6mu6 tommen bie ftinber aiemlicf) fleifeig,

einige alte Sleutt.
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©ie ©emeinbe f agt, fie wiffe nid>t, wae swinglif<# ift* 8um 2ü>enbma£l
gefct man nut an ben fyofyen heften* ̂ aft jeben ©onntag wirb Sans gehalten*

SJoltef itten: 9tur ein 93auer £ätt nacf> Sluöfage ber ©emeinbe ganj per-
ftofjlene manchmal auf 93itten bes ©efinbee 9to<fenftuben* ©et Pfarrer
bagegen mact>t feinerlei (Einfcfjränfung: ee gel>e eine ganje Stube ju-
fammen*

9*©irn6r id>t
(fol* 61 ffb*)

Pfarrer: 3o£ann S> i r f d> i pon £irfct)enreut£, u>at 3 3al)te ju $zna, ift
feit 3 3a|>ren £ier*

Sieft: Postilla Lutheri, Hemingium, Simonem Pauli.
Äonfitiert niemanbem, fein Söeib i|>m*
$at fiĉ > aus ben perfc îebenen ©ebeten felbft einee 3ufammengema<$t,

was bie ^ommiffion tabelt #ält bei großer Äätte feinen Katednemuö:
foll benfelben in bet 6tube galten*

©ie ©emeinbe £at feine klagen»
Sî mlicf) gebaut, ber ©tabel ift baufällig; bie ©emeinbe u>eif$

u>er bie 93aulaft $at
€intommen: ©et ^fartet fyat bae> Corpus, petbingt ben $ett>f>au übet-

bittet um Slbbitiom
95ot|>anben ift ein 2lltat of)ne £afel unb ofme Ktujif\%. S?ommuni-

fantentüc l̂ein unb SBettetläuten finb no<# im ©ebtauc^e, 9Kefegeu>anb
ift nod) pot|)anben*

S?itd)entegiftet fehlen*
6ct)ule: ©et $it<$net f)ält feine 6<^ule*
©emeinbe: 9Kit 2luenaf)me bet gtöfeten Stätte u>itb bie Rinbetlef)te fleißig

befud)t 2luct) bet ©otteöbienft tpitb fleißig befuct)t unb beichtet man
an ben t)ot>en ^fttagen*

'Sßancx \)<\t auf 3Katia .§eimfucf>ung gearbeitet
@|)epaat ift auöeinanbet gegangen unb tpitb potgelaben* ©as

SBeib et5ät)lt: 6ie fei bei intern etften 9Kanne fofott ftanf getsotben,
fei bann ju einem gegangen, bex ifyx riet, im 33ette nac ĵufe^en; fie fyabt
boxt Sotengebeine gefunben* 2tacl}bem biefe entfernt waren, fei ee
beffer geworben* 2lfe fie bann jum 2*male heiratete, fei fie abermate
franf geworben unb jum gleichen 9Ranne wie bae> erftemal gegangen*
©iefer gab if>r ein SBaffer ju trinfen, welches auef) ber 2Rann unb ba&
©efinbe trinten follten* Kaum t)atte er baö Söaffer getrunfen, fagte ber
9Rann, ba fei es in ifm gefahren, bafc er niĉ t mefyx ge|>en fonnte; eö
wollte allee an tym erlahmen unb perfrummen* G êlict)en 33erfe|)r
|)aben bie beiben nid)t miteinanber genommen* 6ie werben entlaffen
unb foll ber 6acf>e weiter na<# gegangen werben*

95olfsfitten: 9?o<Jenftuben mit Sanft werben noct> gehalten*

10* S
(fol* 65 ffb*)

Pfarrer: 9Kicf>ael 6 d) i 13 aus bem Sanbe 8ips; «>ör 3 3af)re in Ungarn,
f>at nur ju SBittenberg ein paar Seftionen gehört; würbe pon ben S i
lern ju 2Balbmünd)en pertrieben unb ift nun feit 3 Sauren î
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Sieft: Sutyets, Philippi, Brentii ^auepoftille, ferner locos communes.
<£t beiztet jtpat einem anbetn &it<f>enbienet, fein SBeib aber ifrnt*
3ft na<$ Stusfage bet ©emeinbe ben „vollen beuten unb ben @pie-

lern ^einb"; legt bei bet 2lbfolution bie §änbe auf»
©et ^fattet f>at am Oftetabenb ein SBeib, tpelc^es tonfitieten wollte,

eine 8<*ubetin unb Seufetebannetin genannt, tpeef>alb btefes ni<#t me|>t
jum 2lbenbma£l ging* @t fyat au<$ in bet Äit<#e ben &tufyl biefet $tau
auegefcfmitten unb batam einen füt fein 28eib gemacht ©ie Rom-
miffion x>ettt>iee i^m fein 93otgê en»

^fatt^aus: @tft untängft etbaut
©ntommen: ©et spfattet ^at nut eine Äompetenj*
Äitc^e: 93ot|)anben ift ein SUtat mit bem 5u& bet Safel (= ^tebella),

Saufftein, abet tein Ätujifty* SBettetläuten unb Rommunitanten-
tpetben nocf) gebtauc|)t
©otteebienft fingen t>on bet ganjen ©emeinbe taum 3 mit

©ie &it$e btaud>t bae ©ecfen*
%Bebex &itcf>enotbmmg nodp Katechismus ift pot^anben, au<$ bie

Gegiftet fehlen*
Schule: 9Uc£t pot^anben. ©et We&net lann lefen, abet nityt fäxeiben,

^at ein böfee Sintommen, taum bie SBofmung vinb 1 Siebtel Rom.
©emeinbe: ©et JJatecf>ismu6 tpitb nicf>t fleifjig befugt ©ie ©emeinbe

ge^t fleifjig jum ©otteebienft unb jum 2lbenbma£l — fagt fie felbfi
Site fttafbat tpetben 3 ^etfonen potgelaben; von i|>nen ift ein 98eib

@egenfptecf>etin, tpeö^alb fie eingefpettt

1L § o \) e n t t
(fol 69 b ffb.)

9Bat ftü^et Filiale von 9labbutg
spfattet: ©eotg p o p p e t aus ©aimete^eim bei 3ngolftabt, wutbe im

^Japftum otbiniett unb ift feit 33 Sagten ^iet, betufen von bem ehe-
maligen 9tabbutget ^fattet SBil̂ elm t>on ^teifing/)

Sieft: ^oftillen Sut^etö unb 2Kelancf>tfx>n6# ben Corvinum unb ben
Huberium.

SButbe von ben Äatoiniften ju Slmbetg examiniert unb butc^ ben
pfleget ©al|>aufen untet Slnbto^ung einet ©ttafe pon 50 fL ba^in
(b. ^ nacf> 2lmbetg) gefc^afft

§atte 16 Äinbet, pon benen 11 am Sieben finb; biefe galten ficf> wofyL
Äonfitiert leinem anbezn, fein SBeib î m felbft; nimmt bei bet Seicf>t

pon ben ®ttpa<#fenen 10 ^etfonen jufammen, xvtyxenb et pon ben
füngeten jeben einzeln |>ört; nimmt bie 23ei<#t au<fy in bet 6tube ab»

3ft nac^ Sluefage bet ©emeinbe nicf>t |>offättig, ttägt einen langen 9lod
2luf bet $Uia!e © l e i t i t f <̂  fyat et beim (Sbelmann ben Sif<̂ »

tyfattfyof: 23aufälltg* 3u ©leititfefy ift ebenfalte ein ^fattfcof, tpitb abet
nicf>t

) 38tl^e(m von <$ r e i f i n g wat $>omtyetx ju ^cgeneburg unb erhielt 1535 bie
Pfarrei 9\abbut$, He et bis 1553 behielt Über î n fie^e ® 5 %9 S>ie reügifcfc S
gung uftp* 6» 78 ff*
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: 3icmUc|> gebaut 93or£anben ift ein Slltar mit Saufftein unb
ifij:; <Sl>orro<f, £üd>lein unb SBetterläuten finb nod> im ©ebraudje*

93on 2Ke§getPänbern ift nickte mefjr por^anben*
8u ©leiritfd) ift ebenfalls ein Slltar mit S^rujifij:; bie bortige $ircf>e

ift por einigen Sagten abgebrannt
5üt beibe S?ir<#en tperben $ircf)enorbnungen übergeben* ©ie Sln-

fcjjaffung von 9?egiftern tpirb angeorbnet
©cf>ule: ©er ©cf>ulmeifter ju ^o^entrestpitj, 2Kic(>ael © d j r o t b a u m ,

tpürbe gerne ©cjmle galten, tpenn er nur $inber tyättc; tpenn ber
Pfarrer ju ©leiritfef) ift, £ält er ju §aufe ben Katec^iömue*

©er Rircf)ner ju ©leiritfef) ift nicf>t Piel nü^
©emeinbe: 9Ran ge|>t fleißig jum $ate<$i6mu6*

2tn öonn- unb Feiertagen tperben an beiben Orten Sänje gehalten*
Obrigteit ift ftrenge unb f<$entt ben beuten bejügtic^ ber 6trafe

Wann tpirb als ©ottedäfterer porgelaben, bittet aber, tyn nicf)t
einjufperren, ba fonft 3öeib unb Äinber t>er )̂ungern müßten* 27ian Iä§t
ifyn biesmal noef) laufen, bebrojjt t|>n aber im SBieber^olungöfalle mit
14 Sagen im £urnu

^at^olifen: ©er SBirt ju ^o^entreöun^ ift Sßapift @r fagt, er fei von
feinen Eltern ba^in getpiefen tporben unb von feinem 93ruber, ber felbft
©eiftlicf>er fei, ba£in unterrichtet toorben, ba% biefee ber tx>â re ©laube
fei* ®r fyat ju ^Jfreimb tommunijiert, ift aber bereit, fi<# ju beffern,
u>enn bieö nid>t xecfyt ift @r tt>olle feine ©eele ni<$t befcf)«>eren, \)<\t eö
aber feinem ©ruber perfproc|>en, bei biefer £ef>re ju bleiben* SBeib unb
Äinber läfet er jum 2lbenbma|)le ge^en* ©oll fid> vorn Pfarrer unter-
richten laffen, «>a8 er and) t>erfprad>*

93oltefitten: 9?ocfenftuben finb no<£ t>or^anben, obtpo|)l ber Pfarrer ba-
gegen geprebigt tyat ©er Überflujj beim (Srollee unb bei ben
ma|)len tpie auet) bei ^od^eiten foll abgerafft werben*

12* SB e i $ e r n
(fol* 75 ffb*, 83 b fb-)

©er 3unter §ane von ^ r a n b jum Stein brachte feine beiben
Pfarrer von 2 8 e i \ ) e r n unb G a l t e n b o r f jur SMfitation na<$ 3lab-
bürg mit, tme auef) bie ©emeinbepertreter*
^Pfarrer: ©eorg 6 1 u r m* 2Bei§ nxö)t, wo er geboren u>urbe, ba tym bie

@ltern in ber Sugenb geftorben finb, er glaubt aber, es fei ju 2labburg
getpefen* ©ein ganzes ©tubium beftanb barin, bafc er 3 2Boc^en bei
einem beutf<#en ©Treiber tpar* ©arnad) ift er bem §anbu>erf nachge-
zogen unb nac(> ©dornen gefommen* 8 « Slmberg u>urbe er pon ben
8«>inglern examiniert unb mufcte 3 ^3rebigten galten* Kurfürft ftrieb-
ricf> tpollte i^n im Älofter (^äbagogium) aurücfbef)alten* @r ift feit 23
Sauren fyier unb fcf>ä̂ t fein Sitter auf 75 Sa^re*

Sieft: Sieben ber 93ibel bie £auöpoftille Äußere*
9öar niemals perfceiratet 93eic^tet anfe^einenb bei feinem anberen

3?ircf>enbiener, ba i|>m beim Slbfcfneb biee auferlegt tpurbe* Sr felbft
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f>ört mehrere miteinanber unb fommen Piele Seute aus ber Sanbgraf-
fcj>aft (£eu<$tenberg)*

©a er fi<# jur 9tefignation bereit ertlärte, würbe et nidjt weiter
examiniert

3̂f arrl^aus: Sßfarrt>aus unb &ircf>e finb wo^l gebaut; bie 35aulaft £at bie

(Sinfommen: ©er Pfarrer fyat nur eine Äompetenj pon 50 fl* insgefamt
Hitdpe: 93orf>anben ift ein Slttar mit bem Saufftein; ßtyorrocf unb SBetter-

läuten finb ntxfy im ©ebraucf>e* Rircf)enregifter follen bef<#afft werben*
3n ber S?ird>e ju Stein ift ebenfalls ein 2ütar*
©ie Rommiffion Eann fid) über bie 33er^ältniffe mc|>t tuet ertunbigen,

ba bie ©emeinbet>ertreter fef>r u>enig ©efc^eib u?iffen»
@4>ule: 9lid>t por^anben*
©emeinbe: §>er Rated>i8tnu8 wirb fleißig geübt; bie Äinber tonnen beffer

beUn als bie Eltern — fagen bie <5emeinbet>ertreter*
©ie Obrigteit ift ,^eftig genügt

&atf>olifct>e Erinnerungen: ©er Pfarrer mufe am fttdtaQ na<fy S^rifti
Himmelfahrt, ben man ben 6d>auerfreitag nennt, auf 35efei>l feinem

eine ^rebigt galten*

6 a l t e n b o r f
(foL 79 ff6-; 96 b ffb-; 111b.)

Pfarrer: 3ol>ann $> e 11, ftammt aus bem $ulmba4>if<$en, toar y2
ju 3ena in ber €>cf>ule, tpurbe bann 0<$ulmeifter, ift Weine jeit in
exilio umbgejogen", feit 2 Sauren £ier*

Sieft: Simonis Pauli, Hemingii, £utl>er8, 93tfc|>cr6 unb Mathesii
postilla.

3m ©orfe finb nur 4, bie ilmt jugepfarrt feien, bie anbeten ge^en
all nacf> 9leunaigen; er |>at im ©anjen nur 19 ^farrKnber*

©ie ©emeinbe f>at feine Klage, er ift tt>ilig*
JSonfitiert feinem anbeten ^irc^enbiener, fein SBeib itym \elbet.
(£r fyat fid) wegen ber 8ect>e mit bem 2Birte jertragen*
©ie Kommiffion fagt, er folle fiel) „allerl^anb feltjamer reben unb

toort uf ber Äanjel" bei 6trafe enthalten; es wutbe if>m auĉ > fein
ärgerliches Sieben Pertoiefen, befonbers ber <£runf unb ba& leichtfertige
©c^tpören. („2öa£rli<$" ?)

SPfarr|)aus: 3leu gebaut pom 3unfer*
©nfommen: ©ie ©emeinbe fdjäijt bae> @infx>mmen auf 60 fL, ber Pfarrer

pon Cc^tparjenfelb aber nur auf 30*
Äird>e: 93or|)anben ein 2lltar; &ommunifantentücf)lein, S^orrocl unb

SSÖetterläuten werben nocf> gebraucht* w©ae crujifiy ^ab man £erfür-
getan unb ufgemac^t, wie (ber Pfarrer) ben bienft bejogen"* Über ben
Urheber ber 2lufricf)tung gab es bei ber 33ifitation Uneinigfeit ©er
Pfarrer fc|>ot> fie auf bie ©emeinbe, biefe aber fagte, ber Pfarrer £abe
fie bem SZteener befohlen* 0d)liefelic() mufjte ber ^Pfarrer e i n g e h e n ,
bafy es bie gec^pröpfte auf feine 93eranlaffung getan tyaben. Tlad^bem
biefe es erft abgeleugnet fyatten, follen fie geftraft werben, ebenfo wirb
bem Pfarrer bie @trafe ^
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6d>ule: 9ti<#t por^anben, au<$ fein Sliesner, Pielme^r Perrid>ten bie
Secfjpröpfte ben ©ienft

©emeinbe: ©er Katecfnamue tpirb gehalten, alkin man ge^t nid)t fnneim
9Ran laftt bie Meinen Kinber nic^t befingen aus Sorge, bie Seute müßten
etwas bejahen* ©ie Seute wollen piele Feiertage galten tPie im
^apfttum*

Kugelplätje, Sänje unb ©piele tperben gemaltem 3m ©orfe finb
piererlei i)errf<$aften*

3 2Beiber toetben als Sauberinnen porgelaben, u>eil fie pom 2?lesner
angeblich Sauftpaffer geholt ^aben* 6ie ^aben fic|> aud) fonft mit bem
^Pfarrer jertporfen, ipes^alb fie biefer auf ber Ranjel „geftraft" ^at*
5>ie S^ommiffion pertpies tym biefes fein 23orge|)en unb [teilte bm Rieben
tpieber |>er*

(Erinnerungen: 5>em Sunter ^ans pon ^ranb u>urbe pertpiefen,
er bei einer 6trafe vx>n 5 fU für feine Untertanen bie ^eier bes

Sc^auerfreitagee angeorbnet fyabz. S>iee fei ein päpftifc^er 9Ba^n unb
Srrtum* S>er Sunter erflärt bem gegenüber, ba^ er tpeber bem Pfarrer
nod) ben Untertanen bieebejüglic^ ettpae befohlen ^abe*

Q5oltefitten: 9?o<fenftuben tperben gehalten: „fammle fic|> ba& unjifer ju-
fammenw

; fagt ber Pfarrer* @8 folle berjenige, ber fie gehalten, ge-
ftraft tperben,

14* © c ^ t p a r j e n f e l b
(fol. 89; 105affb.)

Pfarrer: 3o£ann sp o b l i n g e r pon SRooöbaĉ  p* 9B., tpar eine nicf>t
näfcer beftimmte 8^it ju 9Bittenberg, f>at testimonia feiner 6tubien,
{am pon 6altenborf unb ift nun 8 Sa^re fywx.

Sieft: ^angratius, Piscatoris scriptum, Baltherum ju $all in
©a<$fen, 3o^annee ©iganbi, Simonem Pauli, auefy Sut^erö Postilla.

3 ©örfer liegen in ber Sungpfalj, unb befd>tpert fid) ber Pfarrer,
bajj er ba^in muffe; bie Sommiffion ertlärt aber, fie fönne hierin nickte
änbern*

©er gunter befeuert fief) barüber, bafe ber Pfleger bem Pfarrer bie
turfürftlic^en VRanbate jur 95erlefung auf ber Kanjel butdp ben @ct)ergen
fcj)i(ft; bieö fei früher nic^t getpefen*

Söeib unb Rinber beö Pfarrers galten \iö) wofyl, er trägt feine prie-
fterlic^e Kleiber» 8ur SJefperjeit ^ört er bie fieute miteinanber 93eict>t
unb nur bidtpeilen einjeln*

9Benn er auf bie Äanjel ge|>t unb ein Kapitel porlieft, nimmt ber
©d>ulmeifter bie Rinber mit fi4> in bie ©afriftet unb fpric t̂ i^nen £ier
einen ^untt por* 9Benn bann ber Pfarrer pon ber Kanjel fommt, exa-
miniert er fie*

(£Ö tpurben erft 300 fL hinein gebaut unb ift ber ^farr^of
gebaut

©intommen: ©er Pfarrer fyat ba& Corpus.
Rircf>e: Klein, aber tt>o|>l gebaut ©er Sunfer $>ane von <£lantenfel6

5U 0<^u>arjenfelb tPill fie größer bauen, eö fe^lt nur nod> baö not-
tpenbige ^olj f>iefür*
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33orf>anben ift ein 2Utar mit feiner £afet — ebenfo auf ben ^Utaten —,
4 Äel<#e, <xu<ty nocf> 9Hef$getPänber, bie aber faft perborben unb taum
2—3 fL tpert finb* <£f>orro<f, S?ommunitantentüd>lein unb SBetterläuten
finb no<# im ©ebraudje* ©ie $üfytun$ ber Gegiftet tpirb angeorbnet*

3m Spapfttum voat eine ^ritymeffe £ier unb no<$ ein ©eiftli<#er, ber
bie Filiale 6 1 u l e n perfa£, fagt ein 93auer, tpä^renb bie ©emeinbe
über pajierenbe Neffen nichts berichtet

Über bm ^ttc^^of^ ber lein £or fyat, ge|>t ein ßteig; es Jollen bee-
f>alb Siegel gemal t werben, bamit bae 93ief> nic^t hinein laufen tann*

: ©et 6c|)ulmeifter 3o|>ann 9leger oon 3leunburg t>.$ü. ^ättjtoar
£at aber nur 3—5 Rinber unb betlagt ficf> befonbers barüber,

man bie Äinber nicf>t jur Schule fc|)i(ten toolle: foll baö Quattemper-
gelb gejault werben, nehmen bie Eltern bie Äinber toieber heraus* @r
f>ilft in ber Äircf>e fingen, tann aber felbft nicf>t siel lefen unb f<#reiben,
u>ee|>alb ficf> bie ©emeinbe um einen anberen umfefjen folU ©ie ©e-
meinbe toirb ermahnt, bie Rinber fleißiger jur Schule ju fc îden*

Steamte: 5>er Seltner ift ein gottlofer SRann unb gibt ficf> bem Seufel,
ber i|>n fcf>on aus bem 93ette f̂ olen u>ollte; er ift au<# ein großer <S>otte*-
läfterer* SJorgelaben perfpric^t er 93efferung* ©agegen ge|)t ber Sinter
mit feiner ©attin fleißig jur Äirc^e unb fyat bae ministerium lieb, fo
bafa if)m ber Pfarrer nichts na<t>fagen tann.

©emeinbe: 5>ie $linberle|)re u>irb fc|>Cccf>t befugt; ift in ber 9lä^e eine
Stitdpmeii), fo fällt fie nac^ altem ^ertommen aue«

95eim 2lbf4)ieb tmrb bie ©emeinbe ermahnt, an bm Feiertagen nid)t
arbeiten unb nicf>t ju fifc^en*

Hauptmann von öc^tparjenfelb gef>t ni4>t jum Slbenbma^l, u>eil
ber Qunter „umbö maul gefcf>lagenw; er betlagt fief) auc|> barüber,

ba% biefer mitten in bie $ d f c t Söei^er hinein ma<fye.
Siele |>aben bae 2lbenbmaf>l feit 3—8 Sauren nid)t empfangen,

mehrere x>on i^nen tperben bc&tyalb etngefperrt 3 tperben alö <§>ottee>-
läfterer porgelaben unb jum ^öct>ften pertparnt; einer, ber an ben
Sonntagen ine ©äu gef>en mufe unb auef) flucht, tpirb eingefperrt, toeil
„er no<fy 9led>t baju fyaben tpiir*

Slrmenpflege: 5>as Sllmofen tpirb gefammelt unb für arme fieute per-
tpenbet; ee finb £iefür 2 eigene Sllmofenpfleger aufgeteilt

55olt6fitten: 9?octenftuben tperben nacf> 2lngabe bee Pfarrers gehalten,
nacf> 2luefage ber ©emeinbe bagegen ni<#t

6onftigee: ©er Pfleger betlagt fi<£, bafy man ju ©c^tparjenfelb nicf>t
läuten läfet, tpenn er bort bie 9ted>mmgen abhören

©er Pfarrer pon 51 f a 11 e r n, ber aucf> jum 9lmte Slabburg ge-
hörte, ^aüc ficf> fc^riftlicf) entfcf>ulbigt; er foll besljalb im 3lmte 2Ruracf>

^ tperben*
15*

(fol. 97 fffc)
©er Qunter 6ebaftian pon 6 p a r n e c t liefe fief) u>egen J?rantf)eit ent-

fc(>ulbigen unb fcf>ictte feinen
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^Pfarrer: SJalentin <$ f e f f e r, 78 3afcre alt, feit 33 Sagten £ier;7) ift jtpar
erf<#ienen, aber fo „mit ber #auptfranfj>eit behaftet", bafy er auf bie
fragen ni<#t gut anttporten tonnte* 2Jian Hefe tyn bes^alb tx>ieber na<$
i)aus unb „ber gute alte 9Rann" bebanfte ficf> jum iyö<$ften beö ge-
gebenen 2lbf<$iebes unb bes gehabten Sßitleibens* SKan gab tym eine
Äircfjenorbnung, ba er bie neue nid>t befafe, unb ermahnte * itm, bei
ber ©eicf>t bie Seute in €>onber£eit ju £ören*

©ie ©emeinbe |>at über tyn feine $?lage; er ge|>t nidjt ins SBirts^aus,
unb ber 2Resner nennt ifyn einen waufri^)tigen frommen 97tann"*

^Pfarr^auö unb Äirc^e finb too^l gebaut*
Kirche: 95orf>anben finb 3 Slltäre mit i|)ren Safein, bie gefc^loffen finb,

Saufftein unb 1 S?el<#, fcbod) fein Ärujifi^ S^orrocf unb Söetterläuten
finb nocf> im ©ebrauc|), Kirc^enregifter fehlen*

@<j(mle: ©er ©c|)ulmeifter, SRartin 5>annreuter, ein Seinetoeber, ift feit
30 3af>ren f>ier* €r fann ein u>enig lefen unb fd^reiben, |)ält aber feine
0c|>ule; er £at ein „6c^ul|)äu6lein^ ©eim 2lbfd)ieb u>irb angeorbnet,
bafe er @<#ule 5U galten fyabe, unb bafe bie 95auern i^re Rinber fänden
follen*

©emeinbe: „9Ran fct>enfe ee einem ni<fyt, wenn er ettoae t>erbrid>tw* 9Bei-
tere Slotijen finben fief) nicf>t

2 B o l f e r i n g
(fol* 100 ffb*)

©er 3unfer von 6 a l n | > a u f e n liefe fic^ entfc^ulbigen*
Pfarrer: 5riebric(> S B a g e n b r u ^ 8 ) t>on 93urgfunbftabt, toar 3

ju %ena unb ift feit 2x/2 3<$*en ini ©ienfte; er fam oon §of*
Sieft: fiut^erö, 97latt|>cfi unb (Sbers ^oftillen, bie Loci communes

9Kelanc^t|)on8 unb bas Corpus doctrinae.
Äonfitiert feinem anberen ^irc^enbiener, fein 2Beib i|>m; abfofoiert

in ber Siegel mehrere miteinanber unb legt i^nen bie §änbe auf* @r
lebt aüc^tig unb et)rlic^ mit 2Beib unb ^inbern, „fie fein u>ol jufammen
geratend tommt nic^t jum ©ier unb perträgt \\6) mit männiglic^* S)<xt
webet SSirc^enorbnung noef) Ratec^iemuö erhalten*

Sßfarr^auö: Qntpenbig nic^t vetwatytt, fo ba^ ber Pfarrer tpeber ©etreibe
noef) fonft etipaö aufbewahren fann, obipo^l in ba& #auö fct)on Piel
hinein gebaut tpurbe* ©ie ^aulaft \)<xt bie $ircf)e*

©infommen: ©er Pfarrer tPäre mit ber S^ompetenj jufrieben, u>enn fie
nur guttPillig gereift tpurbe* ©ie SBiben baut ber Sinter, ber Ijieraue
auc^ ben S^ent gibt, nid>t aber pon feinem §ofbau* ©ie ©emeinbe
tpeife nic^t, ob au<# aus biefem ber ßefyent gegeben tperben muffe*

Äircf)e: ©ad ©a<$ ift fo fc Îec t̂, ba% es in bie Kirche regnet* 23or|>anben
ift ein 2lltar (nad> Slngabe ber ©emeinbe 2)* ©ie £afel liefe ber Sunfer
por ungefähr y2 3af)re an bie 2Banb nageln; fie tPirb an ben fyotyen
ffeften geöffnet* ©as Ärujifiy liegt bei ber Kircf>entür* Süc^lein unb
7) benannt im »ifitationeprotoloUe bcö 3a^rc6 1557, tpo er im <£%atnen

lid> beftanb: fol* 44 b.8) Reifet 1582 „Söagen^ola".
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SBettertäuten finb im ©ebrau<#e, Ornate unb Sftefjgetpanb finb
por^anben*

S?ir<#enregifter [ollen angefc^afft tperben*
Äinber tperben Pielfacf) nidpt befungen*
^rttymeffe £at ber Runter eingebogen* 3n bem <Pfrünbe£aufe
jetjt ber SResner; früher tpojmte bet 9ßfartet barin, bis bet Runter

bie SBiben baute* @6 ift nidpt tpof>l „bebaut"*
6<$ule: 9licf>t por^anben* ©er 6<#ulmeifter tann nut ein tpenig lefen unb

treiben* ©er ^fattet mufj bee 3unfet6 Rinbet alle Sage 4 Qtxxnbm
infttuieten, was tym befd>n>etli(|) fällt 5>et guntet nriU, bafy et eine
6c^ule auftic()te*

©ut6|>ettfcf>aft: 5>et Quntet gefyt mit feiner $vau unb bem ©efinbe flei&ig
in bie 5?itc|>e; bo<$ |>at u>ebet et, no<|) bie JJtau bei itym bieget ba& 2lbenb-
ma|>l genommen* 5>ae ©efinbe bagegen tommunijiett*

©emeinbe: 5>et Ratec^temuö n>itb wenig befugt, vbmotyl tyn ber ^fartet
Jtattlity' übt.

3n bet ©emeinbe „ftnb ©ute unb 93öfe unteveinanbet". ©et Swntet
leibet abet feine 3e$er unb Spielet; man |>abe eine ^ettfe^aft, „bie
fttafe nut gat ju fyatt".

33olfsfitten: 9locfenftuben ftnb bi6U>eilen „in bet ^ofnä|>ew*
33on einet ^odjjeit f>at bet ^Jfattet 2 SJtote, 2 6tüd $lctfc^ unb eine

Spanne 93iet, bk et mit bem OTeenet teilt; pon einet Kinbötaufe 6 bl*,
t>on einet 93efud>ung bev Rtantcn 4 bl*

17. 9QB e i b e n t
(foL 96 b; 107 ffb.)

3untet Söolf 2llbted>t t>on 3Kutad> t>at fiĉ  entfc^ulbigt
attet: go|>ann £ e i d> t aue @get, wat 2 3a|>te ju Seipjig* <5t ipat
11 3af)te ju 33etnftein, u>o et toegen feines leichtfertigen Sebene unb
feinet petbäc^tigen fiepte abgefd>afft toutbe* € t fam o^ne 23onpiffen
beö Äitc^entatee ^ie|>et, betufen POU feinem Qunfet* ©ie Äommiffion
wollte i|>n junä^ft nicf>t ejraminieten, fonbetn tpollte bem Suntet
fagen laffen, et folle i^n abfdjaffen unb ficf> na<fy einet anbeten tauglichen
^Jetfon umfe^en* ©pätet tputbe et abet boef) gefragt ®r ift feit 3
Sauren f>ier unb gibt bet 2Rifegunft bee ^farrere pon 92Binbifcf>-<£fcf>en-
badp bie ©cfmlb, bafy et pon ©ernftein tynweg mufete; er |>at>e baburef)
an bie 200 fl* Perloren, ba er bort ©üter im SBerte pon 500 fl* gehabt

Sieft: 35ifc^er, Simonem Pauli, Huberium, Lutherum.
2tacf> Slngabe beö Pflegers pon 9labburg trin!t er ettpae piel; bie

©emeinbe fagt, er ge^e jtpar in bas SBirte^aue, trinte ettpa eine 3Rafe
unb ge^e bann ipieber ^eim* ©r fyat erft unlängft jum 2*male geheiratet*

©ei ber 2lbfolution nimmt er immer ein Häuflein jufammen, manch-
mal \ebo<§ auef) einjelne*

S?irc^enorbnung §at et ficf> felbft getauft*
gebaut, tpie audpbie ftirc^e; bie 93aulaft tyat bas ®ottee-

©nfommen: ©er Pfarrer baut fein Qelb fetber mit Otyen, |>at eö
jugeric|>tet
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93ot£anben ift ein Slttat mit feinet £afel, ein Rtujifijc unb ein
£aufftein; (Styottocf unb £üd>lein tpetben gebraucht; „gottlob ju wettet
leut man", fagt bie ©emeinbe*

Gegiftet finb nidpt pot^anben, bet Sßfattet jeicfmet füt }i<$ felbft bie
einjelnen 2?älle auf*

&<fyute: Sticht pot^anben, au<$ fein #au6* §>et SJleönet ift ein 6cf>mieb,
tann tpebet lefen nod> f<$teiben, |>ilft abet in bet $üt<fye fingen*

#ettf<#aft: SBenn bet gunlet ju #aufe ift, ge^t et mit feinet ftxau ju
©utenect fleißig in bie Ritc(>e*

©emeinbe: 5>ie ©emeinbe fagt, man befuge ben Äatec^ismuö um 12 Ityt
fleißig, tDä|)tenb bet ^Jfattet übet ben ©efucj) beöfelben Wagt unb auc^ bie
Äommiffion ju einem beffeten 25efuĉ e ma^nt*

5>ie ©emeinbe fei gat ftomm unb ge^e auf bie |>o^en $c\te jum
2lbenbma^t, es fte^e „vooty in t^ret ?Pfattw — fagt bie ©emeinbe* ©et
Sunfet ^at leine &tcafbazen gefteUt»

33oltefitten: 9locfenftuben finb na<$ Slngabe bee Spfattetö no<$ votfyanbtn,
toä^tenb bieö nad) ben eingaben bet ©emeinbe niĉ >t bet fiall fein fott*

2lmt Stiut
18* 931 u d

14* guni, (fol* 123 ffb*)
pfleget: 3Rattin 9 lu§tputmb*
SJ3fattet: 9lito(au6 95Ö e j e l i u 8 t>on ^lantenbetg in S|>ütingen, £at auf

feinet Unipetfität ftubiett, tsutbe t>ot &y2 Sagten f)iet Kaplan unb t>ot
2 ftatyten Sßfattet*

Sieft: Postilla Hemingii, Simonis Pauli, Corvini, Spangenbergi,
Brentium; tmtb tpegen bet beiben etften getabelt, foü Sut^et. Philippum,
Mathesium, 95eit ©iettid) unb ben alten @pangenbetg lefen, ben et \<x
aud) fyabe.

in bet Ritd>e jebe SPetfon einjeln Seiest, £ält ben
unb ftellt jeben öonntag 2 Knaben (jum gegenfeitigen

fagen) auf* ©ei bet Slbfolution legt et bie #anb auf*
Kaplan: gafob §>tomel aus Zanbefyut in 93apetn* ©ing juetft bott in bie

6cf>ule, bann ju ^affau 1 3af>t, ju ©aljbutg im ©om 2 Sa^te, ju
©illingen bei 9lugöbutg 2 3a|)te* 2luf bet ^attitulatfdjute ju SGßien
tputbe et 9teligiofe im Sßtebigetotben, ju ©aljbutg otbiniett, tpat 5U
SBien 2 3a|>te im Rloftet, JU Slugebutg 2 3a£te, ju 9tegensbutg 2 ga^te,
34 3a|>r Kantot im Otben ju ©münb* 5>ann tt>utbe et butd? Sulaffung
bee 93tfc|>ofe t>on ©aljbutg Saienptieftet unb voat ju ©münb 3 ftafyte
©efellptieftet, 1 3a£t ^fattet ju 9Rofc^betg, fetnet ju ^utt^ 3 3a|)te,
ju 6teinbetg bei ©ttaubing 3 3al>te, ju Sllfaltet 2 3a^te, ju 6altenbotf
2 3a^te unb ift jetjt feit 2 Sagten ju 93tu<f Kaplan*

Sieft: Postilla Lutheri, 93eit ©iettic^e, Simonis Pauli; „et lefe alle
scribenten, fo PH et £abe"*

§at pot 1 8af>te tommuniaiett, legt bei bet 3kicf>t ben alten ^3etfonen
bie #anb auf* 5>et pfleget fagt: eö tPäte 9lot, „ime ein capitul ju lefen,
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ge£e mit bauten um, follt billiget bie bibel in bie |>anb nemen, fei ein
guter ainfeltiget mann"« $>ie ©emeinbe aber bemertt, et fei „n<\<$ itet
ainfalt" fe|>r feiert gelehrt, „tPöll nur bauben nacf>gef>en; tpenn ere bu<#
nit por ime tyabe, fo tonne er gar nickte"« 6eine 6c$>tPiegetmutter gefjt
im SJaperlanb „uf ber alten ler"«

Steint 2lbfcf>ieb tpirb tym gefagt, bafj er ber 93ibel tro£ ber früheren
2Ra£nung ni<$t obliege, fonbern ber ftibel ober ©eigen unb bem Rauben-
f<$lagen« 3tem man permerte, bafe er no<# papiftif<#e 93ü<$er lefe;
er macf>e aucf> ©elädjier auf ber Kanjel« S>ed weiteren tmirbe i|)m
pertpiefen, bafe er feine eigenen Stinber nac|> fianbe^ut ins ^Papfttum ge-
fc|>i<ft fyabt, wae boef) \1)m als einem eoangelifcjjen SPriefter nic^t ge*
bityre, bafc er bae ganje 8<$* nur einmal jum Slbenbma^l ge^e unb fo
anberen ju einem böfen (Stempel gereiche; es fei aucf> ein Ärgernie, bajj
er feine 6c(>it>iegermutter, bie nocf> im Sßapfttum fei, bei fi<f> behalte:
ipenn fie bei tym bleiben tpolle, folle fie au<# ^ur Slird)e unb jum
2lbenbma£l ge^en«

?Pfarr|>au6:5>ie ©aulaft fyat ber ^farrer^ Über ben Suftanb u>iberfprec|)en
bie 2lngaben* S>ie einen fagen, es fei gut gebaut, bie anberen, ee

ber frühere Pfarrer ben ^Jfarr^of baufällig gelaffen* ©em
Pfarrer felbft ift nod) nid)t auferlegt, u>ae er ju leiften |>abe; bie Je^t
|>abe er 15 fL hinein gebaut»

5>ae ^aplan^auö baut bie $ird>e; ee> ift baufällig«
Äirc^e: giemlicf> gebaut« 95or^anben ift ein 2Utar mit feiner £afel, „bav-

auf bie verba coenae brunter getriebenu
9 aber lein ©emälbe; 3 filberne

unb 2 tupferne pergolbete Stelle, Saufftein, aber tein Rrujifijc unb tein
95ilb; auc^ 92lefegetPänber |>at ber Pfleger nt>6) ni^t gefe^en* 8u^95Ö^tter
tpirb geläutet, ba bie dauern fonft bie fiäutgarben nid)t geben tpollen*

3n ber 6ebaftian6tirc|)e ift ebenfalte ein 2lltar*
Sajierenbe SReffen finb 3 porfjanben: bie 5tü^meffe, bie ber Kaplan
fyat, bie JJrauenmeffe, bie bem @(|>ulmeifter gegeben tpurbe, unb bie
©ebaftiansmeffe, bie eigene perreefmet tpirb«

©d>ule: 5>ie €><$ule ift fcf>lecf>t, eö ift nur eine beutfcf>e ©c()ule votfyanben,
bie im SBinter an bie 20, im 6ommer nur an bie 6 Äinber |>at. ©iefe
lernen beutfef) lefen unb fc^reiben unb bm Katect)i8mu6, ber fleißig ge-
übt tpirb*

5>er ©cf)ulmeifter go^ann ^ r i e m a n n tann nic^t lateinifc^, gibt aber
einen guten 6cf>reiber* €r ift jugleic^ ©erid)t6fc(>reiber unb leitet
ben <£J>or* SBegen feiner perfefnebenen „9lebenämtleinw |>ält er fiel)
einen Äantor, namene. Äonftantin 95itu5 ©<$erl, bem er neben ber Äoft
jä^rlid) 6 fl. gibt« $>ie ©emeinbe toünfc^t, bafe man tyr ben gfelbbau
laffe, tporauf fie bem ©c|)ulmeifter baoon „ein Sinelein" geben wilU
©er Kantor prebigt bietpeilen ben 93auern«

5>ae &<fyulfyam wirb von ber Kirche erhalten«
©er Pfarrer Pifitiert bie ßcfmle, aber nur 1—2mal im 5a|)re« 5>er

Rat foll mit bem Pfarrer unb Pfleger ebenfalle bie Schule 1—2mal
im 3a|>re Pifitieren,

©emeinbe: Über bm 93efuc|> bee Katec^iemue bifferieren bie Slngaben«
$>ie ©emeinbe lobt benfelben, fotpeit ber 9Rartt in 93etracf)t tommt; nur
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pom fianbe tommen tpenig Metern* ©er Kaplan fragt aue, ber Sßfarrer
tpojmt bei* @6 tperben alte ©onntage 2 Knaben (gegenfeitig) aufge-
ftellt jum #erfagen bee Katechismus* ©et Pfleger bagegen betont,
ba% pom ©efinbe nur ber tpenigfte Seil fommt*

9tacf> ber Kinberle^r ift 1—2 6tunben Sana; ber Kaplan glaubt ni<$t,
ba% es babei leichtfertig jugefce* 2lucf> bie ©auern fagen: in Summa,

fie feien fromm unb ge^orfam, fonft tpürben fie geftraft*
23eim ©ottesbienft fte^en bie Seute por ber Kir<$entür unb flagen,

ba$ fie feinen 6tuf>l £aben; baö ©efinbe läuft tx>ä£renb ber ^Prebigt aus
unb ein* ©er Rat bagegen ge£t fleißig jur Kirche*

2öo bae> 93ier gut# finbe man bie Seute jum 6c^laftrunf* Sin grobes
Safter fei es in ber ©emeinbe, bcty oft ein 2ftäb<$en im Kranje jur Kirche
ge^t, nacf) 6 ober 8 2öoc£en aber im Kinbbett liegt* 5>er Pfleger ftraft
fie feiner eigenen Slgfefage nq/ty mit ber ©eigen t>or ber Kirche unb auc£
fonfi 93eim 9tbf<|)1eb macf>t bie Kommiffion eigene nocf) auf biefen

aufmerffam*
5>er Pfleger glaubt auc^, bafe „alte fetlein" oor^anben finb; man fe^e

ben ©rächen fliegen, fönne aber nicf>t auf ben ©runb tommen*
Site ftrafbar tperben 8 ^Jerfonen porgelaben, barunter 3 Sauern, bie

feiten jur Kirche unb jum 2lbenbma|)l ge^en, ber eine berfelben betet
am 2Korgen:

„3n Sag tritt icf>; ©Ott unb • * • bitt icf>, baf} er mir perlei^ ber £ö<#-
ften Sngel brei: ©er erfte, ber micf> tpeift; ber jtseite, ber mic|) fpeift;
ber britte, ber mir unfern lieben Herrgott im Fimmel nidpt perfa^ren
laffe, 3m 3lamen etc/'*
©a bie 93auern für i^re 2lbenbma^feperac^tung feinen ©runb angeben

fßnnen, tperben fie eingefperrt* 4tpeitere finb ebenfalte länger (2—3 3a£re)
nic|>t jum 2lbenbma£l gegangen* @iner u>ar angeblich am legten 6onn-
tag ju 2ttttenau in ber Kirche, toeife aber bae Spangelium ni(i)t

Kalpiniften: Einige finb bem früheren Pfarrer, ber gtpingler tpar, ange-
fangen, £aben fid̂  aber gebeffert*

Slrmenpflege: 3m 2llmofen£au6 finb 3 ^erfonen, pon benen fcbc in ber
2Bocf)e einen ©a^en als Sllmofen erhält, nämlich ein Wann, ben man
auf einem Rarren in bie Rirc^e führen mufe, unb 2 gtxmen, bie ju ben
Kranfen ge|>en* ©ae Sllmofen ^at feinen eigenen 93ertpalter; man
fammelt es bei feber ^oc^jeit in ber Kirche*

93oltsfitten: Kocfenftuben tperben gehalten, tPä^renb fie na<fy ber Slngabe
Pflegers abgerafft fein follen*

19*
14* 3uni* (fol* 136 ffb*)

Q3ertpalter: ©eorg S l g r t c o l a ; beim 9lbf4>ieb tpurbe ij)m gefagt, er
möge, tpenn er in Sufunft in einen fürftl* 9tat gef)e, einen SRantel ober
einen 6uperrod tragen*

Pfarrer (^Jrebiger): SRag* S|)oma6 ^ u cf> 6 am 9lebtpi^, tpar 6
Sena, tpo er promopierte, au&erbem y2 3a^r ju 9lofto<f; ift feit
rum £ier*
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Lutheri unb Mathesii Postilla.
93et£eitatet, aber ofme J?tnfcet; §at feit feinet Otbination nid>t mef>t

bae 2lbenbmat)l empfangen*
iatonuö: ^etet £ e t < f > e n f e l b e t aue 9tabbutg, ehemaliger Äon~
pentual; petf>eitatet, aber ebenfalte o^ne Rinbet; lebt eingebogen un&
|>at fiel) in legtet Qeit t>iel gebeffett; 5U Siegenebutg otbiniett unb feit
32 Sagten £iet*

Jßieft: Lutheri, 95eit ©iettic^ö unb Spangenbetgö ^oftillen*
3ft alle Sage 4 6tunben in ber 6cf>ule* 6eine ^tebigten lieft et aus

ben angegebenen 23ücl>ern vov. $>at auf ^fingften fommunijiett; legt
bei bet 2lbfolution bie ^anb auf*

5>ie SBo^nung ift nad) 9lottutft gebaut
93ot^anben ift ein 2lltat mit einet jugenagelten

x auf bcx Smpote bei bex Otgel, Saufftein unb 2
u>aten 30 S?el<$e fykt, batuntet einet ganj aue ©olb» 8«
geu>änbetn unb Ornaten folle man fe^en* Süc^lein unb SBettetläuten
toetben gebtaud)t

3m fth&en ift eine 27leffe, bie W93tubetfc^aft" genannt, bie vom 9?id}-
tet eigene pettecf>net u>itk

5>et SKeenet ift ein 6d?reinet; et tyat au<i> bie Ityt ju tidpttn unb witb
ju gtöfeetem 5^ife itn ^itcf>enbienfte unb in bet „9Ba$t" etmal)nt*

5>et <Sd)ulmeiftet 9Kag* ©eotg © o n n l e i t e t ift no<£ ni4>t lange
(etft feit 2hicf)aeli); et lägt ben Änaben faft ju mel 2Rutu>illenö* ®r

bef< t̂t>ert ficf> über bie Söo^nung, wo faft alleö perberbe unb fester bie
£einlacf> ob ben Letten perfaulen* @r möchte auc^ ein Äuglein galten,
bieö fönne er aber Ijier ni<it 5>ie 6d?ülerja^l ift nidjt angegeben*

93eru>alter unb 9ü^)ter follen biötoeilen bie ©cf>ule befugen*
$>er frühere öc^ulmeifter, namene S B i b e m a i e r , tpar abgefegt
toorben* 9Benn bie Knaben auf bem W6teingartenw fpielen, werfen

fie ©teine ^inab, u>oburd) 2Benfd)en unb 95ie^ gefä^rbet tperben; ber
6c^ulmeifter foll ee abftellen*

5>er ^Jrebiger ge^t alle Sage 2 0tunben in bie öc^ule*
3m Rlofter felbft finb 4 BtipenbiaUn; fie |>aben über bae @ffen nickte

ju tlagen; nur bas 23ier u>erbe manchmal fauer* Sllle 14 Sage erhalten
fie im ^lecfen ein Wab unb wirb i|>nen getoafc^en, au<$ werben neue
33ettüd>er gegeben* ©d>u|>e befommen fie, fo oft ee nottoenbig ift, faft
alle 3 9Bo<#en, ba bie ©dufter nichts ©utee me^r fertigen* 6 0 be-
fommen fie im 3a£re 7—8 ^aar 64>u£e* 3m 6ommer f̂ aben fie je*jt
!ein 95arett*

©emeinbe: 3m (Sommer £ält man ben Äatec^iemue fleifeig, im SBinter
fönne eö bes ©ergeö toegen nic|>t u>of>l fein; fner toirb er in ber 6<#ule
flcifeig eyerjiert* 5>ie alten Sltute tommen aber unfleifeig unb au<# Ver-
walter unb 9ttd)ter werben ermahnt, bieebejüglicf) in Sutunft ein beffe-

@yempel ju geben*
5>ie Äircf>e wirb am Sonntag fleißig befugt, nic^t aber unter ber

; bie ©emeinbe foll bee^alb fc^atf angefptoc^en voetben, ba fic|>
einige ^öten laffen: SBenn fie untet bet 9Bocf>e $ut Äitc^e ge|>en, wütben
fie t>on ben anbeten batübet gefpottet
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@in 92täb<$en tourbe pon einem SRe^get ju 9?obing gefd>tPängert unb
bae Rinblein pertan; 93ater, SRutter unb Socktet tpurben bee^alb

bem pfleget ju SBetterfelb überanttportet ©a bie SRutter au<$ ber
Säuberet bejidjtigt tpirb, foll fie ber Pfleger au<# hierauf befpre<#en*

Ratyolifen: Sßapiften finb no<$ por|>anben, insbefonbere etliche Söeiber*
9n ber Pfarrei Söalb feien es fogar nocf> piele; fie ge|>en ni<$t jur
$ircf)e unb „machen Unruhe"; ber 9lid)ter Ijätte fie gerne fnntoeg* 3m
Rieden felbft finb einige gemifc^te @$en; aufgeführt tperben 6 ^erfonen,
barunter 3 ©ienftmägbe* ©er Slmtefnecfjt mit feiner ganjen Familie
ift fatf>olif<$* €r ift erft feit % 3<*£re |>ier unb bittet, tym tpenigftens fo-
lange Seit ju laffen, biö er einen anbeun ^laij gefunben £abe* Sr
tpirb aber |>dc|)ften6 bis Saurenji gebulbet* Seine Sod)terf bie im
$>ienfte ift unb fleißig jur Kirche ge^)t, foll beim ^Jrebiger Unterricht
nehmen* ®in S^epaar get>t feit 14 Sauren nityt jum 2lbenbmal)l; ein
SBeib, tpelc^ee auf ber „alten SReinung fterben tpiü^ erhält einen 2Ro-
nat 93ebentjeit; man tdnne fie fonft o^ne Ärgernis rxicfyt bulben* 2 le-
bigen $>ienftboten, bie auf Cftern braufeen in ©apern fommuniäiert
t>aben, tpirb gefagt: 9Benn fie fi<$ ^ier aufhalten tpollen, muffen fie fiel)
ber pfäljif<#en Religion gemä§ erjeigen unb jur ^Jrebigt ge^en*

Slrmenpflege: 93on ben beiben J?löftern 9?eid>enbac|) unb SBalberbac^
tpurbe ein Sllmofen^auö erbaut ©er Stifter fcl)lägt por, bort eine
^erfon ju galten, bie ben Seuten focf>t; benn eö fei tynen tpenig ge-
holfen, u>enn man tynen alle 9Bocl)en ba& troefene ©rot unb etliche
Rreujer gebe* <Sr |>ält auc^ ben ^ l a | , tpo e6 fte|)t, für tpenig geeignet;
man l)ätte es im ftkden bauen follen, enttpeber ju 9?eic|)enbac^ ober ju
SBalberbac^* ©as (Sintommen ift gering* S>ie beiben Älofterpertpalter
ftellen bie 9lec^nung* ®8 finb arme unb franfe Seute bort S>ie beiben
Äirc|)enbiener £aben erft unlängft pifitiert

öonftigee: 93ertpalter unb 9?ic^ter tperben ermahnt, nid>t fo oft „bei
ju fd>ipören; ee fei bieö ein „angenommen

20* $ i f d> b a 6)
(fol* 149* ffb*)

Pfarrer: SBolfgang §) e f <fy i n g e r aus 2luerba<£ bei 9tieberaltaic^; ju
9?egenaburg orbiniert, toar u* a* 4 ga^re ju 9?egen unb tpurbe bort Por
8 3a|>ren in ber baperifc^en 93ifitation pertrieben, tporauf er )̂iet)er fam;
er mar auf feiner §ocf>fd)ule*

Sieft: Rirc^en- unb ^auspoftille Sut^ers, Simonis Pauli, Gorvinum.
©ie Pfarrei \)<xt nicf>t über 100 Kommunifanten* ©er ^Pfarrer übte

im Ratecf>i6mu8 bieder lebigli<$ ben Seyt ein, fängt aber jetjt an, i|>n
auc|> ju erflären: er tpollte i()n gerne aud> im SBinter galten, tpenn er nur
eine 6tube fyätte.

©erheiratet unb |>at 2 Kinber* ©ie ©emeinbe tpeife nichts anbers,
bann alleö ©ute pon tynen; ber Pfarrer fei gar eingebogen*

<£r |>ört Piele miteinanber in ber @afriftei 93eict>t unb legt bie f>anb
auf. 95eim 2lbf4)teb tpurbe i^m gefagt: man ^ore gern, bafe er auö bem
^apfttum |>ertommen unb ba^ er n ü p ^ e 93üc^et lefe*

: „@in fmljern t>äuöleina; ee fei ein „arm toefen ba".
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: 8iemlic|> gebaut, tpirb pon ber #errfcf>aft (Schott)*) ehalten, tyat
feinen 8e<#probft*

93orf>anben ift ein Slltar ofme Ärujtfiy unb ofme 9ftejjgetPänber; in
ber $ird>e finb einige SBappen unb 2 Reiche*

©ie ©emeinbe fingt ein tpenig mit*
©et Pfarrer ift beim 2lbenbmaf>l bisher hinter bem 2Utar geftanben;

ba biefet „geftradu an ber SJiauer fte£e, fyabcn fic|> einige fieute befefwert,
ba% fie beim $ommunijieren nicf>t um bm 2Utar gef>en tonnen*

S?ir<$enregifter unb J?ird>enorbnung fehlen*
: 9ii<$t t>ot|)anben, bet Wemet tann nut ein paar ^fatmen fingen*

©emeinbe: 9Ran fcf)idt bie 3ugenb Dielfaĉ  in ben Ratec|>i6mu6*
3m übrigen ift ein armes 93olt f>ier, ba& mit bem ©rot ju tun
3n 2 3af>ren n>ar teine

21* S e i t U m
15* guni au 9teic|>enba<#* (fo(* 150*)

Pfarrer: SRag* gofrnnn 9 i e f ene ( f e r aus 9labburg^ Sögling bes 2tm-
berger ^Jäbagogiums, ftubierte 3 Sa^re ju SBittenberg, wo er
promovierte, orbiniert 1577 unb im 3*

£ieft: Lutheri, Seit 5>ietric|)6
vox SPfingften ba& 2lbenbma|)l genommen; fein SBeib lonfitiert

felbft, er aber bem Pfarrer pon ©attern; legt bei ber Slbfolution bie
auf unb f>5rt in ber Siegel in €>onberfceit 93etc|>t, aufeer toenn

mehrere ba finb, bann nimmt er 3—4 jufammen*
93ei ber ^Jrebigt ift er fein t>erftänbli<£, er ift fein Sruntenbolb, fein

§aberer unb ©pieler, frieblic^ unb einig mit feinen 9ta<#barn*
<Pfarr|>of: ©ar baufällig* ©a ber Pfarrer baö Corpus £at, ift er auef) bau-

Pfli^tig* €e fcf>eint aber auef) bie Äirc^e mit in Slnfpruc^ genommen
toorben JU fein, u>eil ber Pfarrer fagt, bie 8ec|>pröpfte fyaben nityt fo piel
©elb bei ber $ir<£e, bafy fie aucj> nur einen 93acfofen machen tonnen*

S?ircf>e: 93aufällig* 95or|>anben ift ein 2Utar o|)ne Safel unb o£ne ©ilber,
unb ber Saufftein* 5>ie 2Refegeu>änber ^at bie Styurnerin — ©utö^err-
fc|>aft — ^intpeggenommen. ebenfo Reiche uni> ©onftigee; ber 9ticf>ter
foll hierüber ©pejifitation fertigen* ftommunitantentü4>lein ift im
©ebrauef), Söetterläuten bagegen abgefcf>afft*

93eim ©otteebienft fingt ber 3Reöner mit, fonft f>$<#ften6 noc^ ber
9«cf>ter*

©ie Äinber unter 6 SBoĉ en merben ni<£t befungen, fonbern nur bie-
Jenigen, bie etwa* ertpacfjfen finb*

©cjwle: ©er Rirc^ner tann ein u>enig lefen unb fc^reiben, ^ält aber nicfjt
©cj)ule; er tpo^nt im SSir<$ner£au6*

93eamte: ©er 9iic|)ter gefct mit feiner ^tau fleißig jur Slitdpe, jum Slbenb-
mat)t unb jum Ratedpiemm.

») 1565 »erlief Rurfürft 5rici>ri<^ 6todcnfete unb 5ifc£ba<& feinem 9lat unb
^ofmeiftet £an6 0<^ott: 5>ie Äunftbentmäler bee Königreiche Sapetn, II. 95b.#
1* 0eft (95e3*-9tmt Kobing), 6 . 160.
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©emeinbe: §>er f&atctyismus wixb von ber Sugenb fleißig befugt, naö) ber
&inberlef>r ty&lt man Sana*

©emeinbe gef>t eifrig jur Rirc^e unb meift an ben £o£en heften
jum 2lbenbmaf>l, befonbers bie jenigen, Me aus bem ^apfttum

fommen*
©ie 9legiftereinträge fcf>reibt ber Pfarrer für fid) felbft auf*

Äatyoltten: ©rüntf>al, tpelc^ee nad> 3rlba<$ gepfarrt ift, ift faft ganj
papiftifc^ $>ie SPfalj |>at £ier 24 Untertanen, pon i)enen aber nur 6
et>angeltf<# finb* SHe ^aptften toerben t>om Älofter 6t spaut (in
9?egenöt>urg) oerfe^en* 2lad[> 2luefage i>ee 9lic^ter6 taufen Me ^apiften
t>tel ju i>en 28a£rfagern unb Sauberern* Sr foll bie ^erfonen auf-
t re iben , bie papiftifcf) finb, unb aud> fic|> erhmbtgen, tpie fie fiĉ> in
politifd[)en Sachen

22* 91 i 11 e n a u
(foL 158 ffb*; 174 fb*)

Pfarrer: Sllbert 6 <$ n e i b e r (©artor)10) von ©c^tparjenbad) a* 6* bei
$>of, max 2 3a|)re ju $cna unb ift feit 15 Sauren ^ier*

fiieft: Scripta Lutheri, Philippi, Confessio Augustana, Äirc^en- unb

11 (nad> anberen Angaben 12) Äinber unb baju 2 arme 9Bat6lein;
er legt bei ber 2tbfolution bie $>anl> auf* 5>ie ©emeinbe (>at feine Rlage*

fyat einen fe ie ren 5>ienft unb tonnte einen Kaplan brauchen*
^ : ^Jfarr^of unb $?ird>e finb aiemlic^ gebaut* §>ie ©aulaft am

f ^ f ^at ber ^Pfarrer, ba er bae> Corpus §at @r gibt für bie 5)aupt-
gebäube 40 fl* an bae Regiment; u>aö an ^enftern, Öfen u* bgl* bridS>t#
rnufc er fetbft richten (äffen* ©er 6tabel ift baufällig*

Rirc^e: #atte früher 7 Slltäre, je^t nur einen o^ne Safel unb o^ne Rru-
jifiy, ferner ben Saufftein unb 6 Reiche; etliche SRefegeiPänber finb nocf>
por^anben, „perberbe aber alleew, au4) einige pergamentene Sftefcbücfjer*
5>iefe follen jur SSommiffion naef) 9leicf>enbacf) getieft u>erben, bie
für bie gebü^renbe 25eja£lung geben tPill* 9Betterlduten unb
tperben gebraucht, nic^t aber ba$ S?ommunifantentücf)lein*

S>ie ^ü^rung ber 9tegifter tpirb eingefcf)ärft*
tlber ben Rirc^of fü|>rt ein 0teig*
2ln 3Keffen finb |>ier bie Slnbreas- unb bie Rapellenmeffe; beibe per-

redmet ber Pfleger*
^ür bie Filiale § o f |>atte ber gunter <S$riftop|> pon 5> a n b o r f feinen

9«cf>ter abgeorbnet, ba er felbft tpegen Rranf^eit feiner ^rau nid[>t tom-
men tonnU. 5>ie bortige S?ir4>e fyat feine ©locfen, feinen ^rebigtftu^l,
feinen 2lltar etc*; fie ift aud» nityt gebedt, win summa es ftefce tpie in
ainem fue- ober fc^tpeinftall^ tpee^alb man ben Pfarrer entfcf)ulbigen
muffe, tpenn er |>tcr nic^t ©otteebienft galten fönne* ©abei ipar bem
10) ©er Pfarrer ftarb ^u 9Httenau am 28* Suli 1587. (Sein ©rabftein befinbet fi<*

in ber 98aucr beö neuen, aufecr^alb bes Ortee gelegenen ^rieb^ofes, ©er SJerftor-
bene trägt ben Salar ber proteft. ©eiftlic^en unb ^ l t mit betten £äni>en ein 93uc^
$>ie ftunftbenfmaier bee Röntgreic^ö ^atyern, 2. Sb* Oberpfal^ u* 9legenöburg
£eft 1 ( 9 J e 2 l t Kbi) © 79*
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guntet von bet Regierung fcf>on früher bet Slufttag gegeben motten,
bie S*itc£e, wie fic|> geböte, mit ©locfen ufux ju „jieten" tmb ju pet-
feiern

3n 6 1 e f l i n g ift ein Slltat unb 1 Ätujif fr; <£f>otto<* unb SBettetläuten
finb bort im ©ebtaucf>e* ©et guntet S^ornas Steibfcatb t>on9lei^en-
ftein f>at ein bet £ircf>e gehöriges #olj pon tunb 300£agtP. genannt
6 t 9$lafien, eingesogen* ©et Pfarrer !ommt oft baf>in unb läfet läuten,

ctfc|>emt abet niemanb; bae ßit<l>lein ftef>t im 6<$loffe*
: ©er ©cfmlmeiftet SBolf ^Jfaljgraf aus C^am ift feit 15

t>iet* <£t ift jugleicf) ©eti<$t6fc£teibet, in 6c|)ule unb JHrcf>e fleißig unb
fk£ einen Äantot namens Rontab Pfeifer aus 9?eicf)en(>acf), bem et
&oft unb 2Bo|>nung gibt; bie 93efolbung oon 14 fL erhält betfelbe oom
©ottes^aufe^ 3n bet &<fyute, bie im SDintet 30—40 Slnaben fyat, im
6ommet abet weniger, toitb nut beutfcf) gelernt unb bet Äatecfnsmue*

©et Rat foll, fagt bie Äommiffion beim 2lbf<$iebe, au<§ Satein letnen
laffen, fo bafy bie Rnabzn aud) tonjugieten unb bedankten (1) tonnen;
et foll bie 6cf>ule einige 9Ilalc im §a^te befugen unb bas tarnen por-
ne^men* 3n gleitet SBeife u>itb angeotbnet, bafj aucfy bet ^Jfattet
bie 0c|)ule oifitieten folle unb bies bem 9iate unb bem pfleget anjeigen.

Seamte: ©et pfleget ge|>dtt nicf>t aut ^Jfattei, tommt abet boĉ  manchmal
in bie ^tebigt; bet Suntet t>on 95tanb empfängt bae 2lbenbma|>L Rat
unb 33ütgetmeiftet finb ftomme Sieute, gefyen jut Äitc^e unb jum

©emeinbe: 3m Ratec^ismus |>at bet Spfattet 70—100 &inbet. Sin ben
Slpofteltagen toitb manchmal §olj gefaxten, bet pfleget £at es abet
gefttaft*

Sinem 3Ranne ift bas 9Beit> toiebet^olt baoon gelaufen* €t fyat fie
öftets triebet genommen, }e$t abet ift fie 8 3a£te au& bet Sf>e unb tyat
pon einem anbetn ein Rinb* €in 9ftann ift pon feinem 28eibe «>eg,
3te|>t |)in unb ^et, tommt etwa in 6 ftafyten nad) $aue*

©ie beiben guntet fiotenj 9ß o g n e t JU §of unb #ane ?P o g n e t ju
9teifa<$ auf einem 93auetn£of ge^en nicf>t jum 2lt>enbma|>l* @tn 95auet
ift feit 15 3a£ten nicf>t jum 2lbenbma|>l gegangen unb toeife niemanb,
ob et eoangelifcf) obet päpftifcf) ift; et tmtb eingefpettt ©as ©leiere
gefcf)ie£t bem feifäet von 9littenau, bet ebenfalte feit 15 galten ni<f>t
tommunijiett §at unb f>iefüt teinen ©tunb angeben tann* @in £e£t-
ling ift fcf)on 15 ga^te alt unb no<|) n\d>t jum 9lt>enbma l̂ gegangen.

JJat^oliten: €s finb etliche ^Japiften oot^anben. ©et guntet ©eotg ©ie^
t>on 93tanb fagt am, bafc et „auf bet Reut" einen Untertan gehabt fcabe,
beffen 9©eib meinte, tmt Ratten nic|)t bie teerte fiepte; fie feien abet |)in-
weggejogen* „2luf bem ^aumgatten" fei ein 9Kann bet Religion
tpegen petbäc^ttg; fein 9Deit> fei mit einem anbetn na<$ Öftetteic^ ge-
jogen untet bem 95ottt>anbe, fie toolle au4> jut testen fiepte»

23. SB a l b
(foL 168 ffb*; 175 ffb-)

^fattet: go^ann ©ebf^atbaue 9leunbutg o. SB*, tpat 1 ga|>t ju SBitten-
betg, tarn von SBalbmüncf>en unb ift feit 3 galten ^i
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Sieft: $>ie Sluegabe ©elnecferö pom gafcre 1572, Simonem Pauli,
Vischeri, Hemingii (Postillas), Examen Philippi, £at baö Corpus
doctrinae unb „fopiele 9$ü<#er, bafe er fie gar nicf>t jagten t&nne"»

2Ran gab tym ©rmafmung tpegen feiner 93ü<$er: nur was 6elne<ter
por 14 3af>ren getrieben J>abe, fei ni<$t ju pertperfen» 2lte er aber
biee 23u<$ „ferner perfekten ober befenbieren wollt, ift ime jimlic^er filj
gelefen" unb gefagt, er folle fi<# in Sufunft bergleid^en 93ermeffen£eit
nkf>t unterteilen, bafj er allee jubijieren wollt, wae er gelefen; er folle
biefe „#ofclfnppen mü&ig fein"*

Ronfitiert !einem anberen, fein Söeib aber i|>m; wfag ir bae gefe^,
wk fie fi<$ galten foüa* €r trägt priefterlic^e Äleiber wunb glatte §ofen
burefwuf'*

Sintommen: ©er Pfarrer |>at eine Rompetenj; bie Pfarrei gehört

Rirc^e: Äteine ©aufalle feien porfcanben* 5>ie &h<fyc j)at einen SUtar unb
2 Reiche, barunter einen aus SKeffing; S^orroct, Süc^lein unb SSÖetter-
läuten finb im ©ebrauc|)e, bie ©emeinbe bittet au<# um baö SRittag-
läuten» Söegen beö J^rujifiyee finb bie Angaben nic^t einheitlich» 9lac|)
bem Pfarrer ift eö por^anben; bie ©emeinbe bagegen fagt: „Rein
crujifiy, allain bae> man unfern f)ernn an ba& creuj genagelt, bae fei
noct) ba" (Jlreuj o|)ne Corpus?)»

&n SRegifter p l t ber Pfarrer für fic|> felbft»
5>ie ©emeinbe u>ünfcl>t eine H|>r auf ber Rircfje unb toolle ^ieju

eine „Subujje" geben»
21UÖ 93apern tommen piele Seute jum 2lbenbma^l, toie aud) pon bort

piele jum 95egräbnis gebracht tperben»
©4>ule: ©er Rirc^ner tann ben ©ruc! lefen; er ift Rüffner, ©aber unb

©lafer; ©cf)ule toirb nic^t gehalten»
©emeinbe: ©ie Sungen befugen ben Ratednötnus, bie 2llten bagegen

lann ber Pfarrer nic^t hinein bringen, fie „Haltens nur für ain gefpött";
bas ©efinbe gibt bietpeilen „nit umb fiea»

©ie ©emeinbe £at !ein Söirts^aue»
8u SBolpersborf fyat ein 2Beib ben 9lac|)bar por 4 3a£ren aus SKut-

tpilligteit abgebrannt unb ift bann entlaufen, nad)bem fie 19 ftatyxc mit-
einanber per^eiratet toaren» 5>er 9Kann £auft nun mit bm Rinbern unb
tpirb por „Seict)tfertigteitw getparnt, ber 9*ict>ter aber erhält bm Sluftrag,
auf i^n 2lc^t ju geben unb bem flüchtigen 2Beibe nac^uftellen, bamit
eö per^aftet toerben tonne»

<£in 9Rann, ber jugleic^ ©ottesläfterer unb Srunlenbolb ift, ^at fi<#
fcf)on früher ,,f>ocf)fträflicf) mit 5Bort unb <£at" gegen bm Rlofterpertpal-
ter gehalten; er tpurbe f<#on früher mit 40 fl» geftraft, pon benen i|)m
20 erlaffen tourben, unb 4 $age lang bei SBaffer unb 93rot eingefperrt.
9ta<#bem er tro^ bee Verbotes tPteber SBe^r tragen foll, arirb ,,unter
Sefung einee guten Rapitete" ber frühere 93efĉ >eti> ber Regierung
reiteriert»

Sin 98eib $at in 93apern ©alj meinen laffen unb bem 93ie£
burdS) *>te Körner gemalt» ©a fie frant ift, erfc^eint ber SRann, ber
jum ^öd[>ften entf4)ulbigt: 6eit bie 5tau ju unferer Religion getommen
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fmbe fie berglei<$en nid>t gebraucht, t>ielmef>r erft bas 2lbenbma£l
empfangen»

©as 2Beib eines SMrtes ift mit bem Knechte „ber £eicf>tfertigteit" be-
fcfjreit; ber 92lann tmrb oertparnt»

ftatyoliten: ©n 70jäf>riger 2Rann mitb oorgelaben, weil et fi<$ ädertet 9le-
ben gegen unfete Religion erlaubt fyabe; er foll gefagt fcaben, baft alle
9Äenfcf>en feiig werben, au<# Surfen unb Reiben, ba man ja einen Herr-
gott £abe; aucf> befuge er bie Äirc^e ni<$t» @r gibt an, bafa er immer auf
einen 9lei<£stag gekartet fyabe, auf bem man bie Sa<#e oergleicf>e; er
f>abe gefürchtet, baft ber gtoingler wne|>er ^erju totn", ba er biefen gar
nicf)t f>aben tpolle» 3m übrigen leugnet er bie 9leben bejüglicl) ber Rei-
ben unb fürten; er £abe nur gefagt, bafc man ben ^Japft feinen Sinti-
<$rift nennen folle. Sein ©o|)n tft ebenfalte im ^apfttum t>erfto<ft unb
ging nacf> (9Rartin6-)9leufircf)en jum 2lbenbma£t* 93om 9Jid[)ter t>er-
|>ötrt befannte er fi<$ feinerjeit runb jum ^apfttum; au<$ je^t ftef)t er
„auf bem 8*i>eifel". ©i<? follen ficf> t>om Pfarrer unterrichten laffen
unb bie pfarrlic^e ®erec|)tigfeit bei ber Sßfatj fuĉ en, u>ô in fie gepfarrt
feien, fonft toürbe man ju einem anbeten Srnft greifen» 5>er ̂ iicfytet foll
auf fie 2l<$t geben»

3 weitere ©auern finb ebenfalte auf ber alten 9Reinung unb gef>en
na<fy (Unter-) 8*11 in 95at)ern jur Äirc^e unb jum 2lbenbma^l; einer
von i^nen lieg fein Jlinb bort taufen unb tpurbe geftraft» ®6 tourbe
i^m babei gefagt, bafy er nicf>t ber Religion toegen geftraft amrbe, fonbern
toeil er eine anbere ©crcd>tigfcit gefugt unb ein Stinb anberstpo tyabc
taufen laffen* 3m übrigen tpurbe bk Strafe aue ©naben eingeftellt»

SJauern follen ^Jrebigt unb Äinberlef̂ re fleijjig befugen»
anberer ^apift ift ein 93erfcfwenber» ©a ber 9ti<#ter fagt, er ^abe

mit il>m faft fooiel ju tun u>ie mit einem ganjen ©orf, foll er bie auf
9Beif>nacf)ten perfaufen unb fort jie^en»

9Jolfefitten: 9tocfenftuben tperben ge^att*n* $>** 9ltc|>tet |>at einen SZlann,
ber ju 3 Sifcf)en tf9cftigung gehalten", mit 3 fL geftraft

24» S a l i e r n
(fol» 172 ffb»)

$>ie Söittfrau felbft $at fiĉ  fcfrrtftlfcfr entfc^ulbigt, ba% fie i^ren öo^n unb
i|>re Untertanen nic t̂ ftetlen tonne.
^Pfarrer: Hafpar 98 a g n e r aus St» 2lnnaberg, „|>ab bas ftubium lange

nit vermögen", toar nur 3 Qafcre in einer (£rh>iaHS<#ule, fyat \i<fy bann
„ju binft begeben ju ainem jin^ema, tpurbe Sc|>ulmeifter in Saliern
unb ift |e|t feit 21 ga^ren im &ircf>enbienft, barunter 2 3a^re au Seifr-
farn» Sei ben Stoinglern würbe er nac^ feiner 9lngabe nic|>t examiniert,
ba i|>n fein gunfer nic t̂ fteilte; bie Äommiffion mies i^m aber nac^,
bafc er von biefen 1573 examiniert würbe»

Sieft: Lutheri, Prentii, Mathesii postilla.
©er Pfarrer $at u>enig 95olf» §>enn bie Pfarrei ift geteilt; bie rechte

Pfarrei ift }u Steinhaufen unb ift ein papiftifcf>er Pfarrer barauf, ber
Corpus fyat S>ie bai>erifcf>en Untertanen muffen ber Sßrebigt bei St»
SRang (in Stabtamf)of) beiwohnen»
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$>er tyfaxttx tyat auf £id>tmef fen tommuniaiert unb bem Pfarrer ju
Seiblarn gebeichtet, fein Söetjb aber tonfitiert tym felbft* <£r legt bei ber
Slbfolution feie §änbe auf*
farr^of: §>er Pfarrer tyat feinen eigenen ^3fart|>of, bas %am, in welchem
et wol>nt, gehört ber Obrigteit* <£e> wofynt in bemfelben auci> ber 6<#erge
unb jaltft bas ©ottes^aus für ben ^Pfarrer jctyrlicl) 3 fl* 2ftiete*

: 93orf>anben finb 3 (bie 8<$l fc|>cmt bur4>ftrid>en) 2ütäre, aber nur
auf einem ift bie £afel* ßtyorroct unb S?ommunitantentü<#lein finb im
©ebraud), bas 2öettedäuten bagegen abgerafft.

@c|)ule: 5>et 6<$ulmeifter, beffen 9lame übrigens nid)t genannt ift,
Schule, |>at aber nur wenig Knaben, ba alles in bie &tabt ge^t; er
in ber $üxd)e fingen*

©emeinbe: ©er Katechismus tpirb alle 6onn- unb ^^i^ttage gehalten unb
jiemlic^) befugt
©trafbare Sßerfonen mürben nid)t genannt*

Quben: ©ie ftuben würben t>or 2 Sauren |)inu)eggefc^afft

25* S B a l b e r b a c t )
(fol* 178 ffb*; 189 ffb*)

S?loftert>eru>alter ift 5*tebr* Äurj*
^Pfarrer (Sprebiger): go^ann Ä ö r b e r aus ^egni^, |>at 2 3a^re ju

9toftocf ftubiert unb 2 3a|>re ju Königsberg, a>ar a\xö) y2 3a^r ju fieipjig,
ift Piel um^ergewanbert als S<$ulmeifter unb nun feit 2 3at>ren |)ier*

Sieft: Hileranum auf bas 2llte Seftament, postillam Simonis Pauli,
„collegier fonft feine lectiones, bie er uf ber uniperfität gehört"*

$)<\t \\<i) anfangs mit feinem SBeibe fcf>led>t vereinen tonnen, jeijt aber
l>öre man nichts met>r; bie Rommiffion peru>eift il>m biefes „nit gar
frieblicf>w fieben*

3n ber ^rebigt fagt er, ba% man bie Seute f i n g e n unb jur ^irc^e
fct>affen folle, was bocf) ber Verwalter unb ber 9tid>ter aus befonberen
Urfac|)en beim porigen Äurfürften unterlaffen £aben* Sr ift |)i|ig in
feiner Sßrebigt, fängt pon ben beuten allerlei Weben auf unb bringt fie
auf bie $anjel; es füf>le fiĉ  babei mancher getroffen, ebenfo bie Obrig-
teit, man wiffe oft nidpt, welches ber £ejrt ober bas (gpangelium fei* @r
tut auc^ in ber SJ3rebigt bapon 95ermelbung, bafc man il>m an ber 93e-
folbung abbreche*

SBeiter|)in janft er fi<# mit ben beuten, befonbers mit bem ^ t f ^ r
wegen bes 5*f3>faufes* 5>em JJif<f>cr würbe auferlegt, bafy ex x^m bie

ebenfo pertaufen muffe, wie bem Verwalter unb bem 9li<#ter*
ift aber bamit nicf>t aufrieben, fonbern fyat auf bie Kanjel ^inein-

gefcf)lagen, als wollte er ben ^Prebigtftu^l ^ufammenfc^lagen* S>er Ver-
walter, ber alle biefe Slusfagen mad>t, fyat fiĉ > erboten, i|)m eine #ilfe
au tun; ber ^rebiger tarn aber nid)t unb ber Verwalter £ält es bes^alb
nicf)t für notwenbig if)m nac^julaufen* 2lu<$ ber 9lid)ter beftätigt, ba%
ber ^Jrebiger auf ber Äanjel aiemlicl) „laut" fei unb „pripate affectus
brauche"*

Xlmgete^rt betlagt ficf> ber ^rebiger über ben Verwalter, ba^ biefer,
feit man ifym bas jus patronatus genommen, ficf) um lfm nic^t me^r
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befonbers tümmere, tyn Pielmefyr an bas Consistorium pertpiefen frnbe*
33on ben 8u£örern £abe tym einet eine ©<#ere auf bic Kansel gelegt,
bamit er feine ^rebigten abfcfmeibe* @r betlagt fic|> au<$ über ben
5ifcf>fauf: man folle mit tym fo »erfahren tpie mit bem Sertpaltet, bem
9li<$ter unb bem ©egenf<#reiber*

©ei ber 2lbfolution legt er bie #änbe auf*
Seim Katechismus ftellt er aunäcf>ft 2 Knaben auf, bie ben ganzen

Katechismus rejitierem §>ann nimmt er ein ©tücf unb ttaftiert es mit
ben anberm ©ies gefd>ie|>t an allen ©onn- unb fteiettagen bis auf
2ttartinu 3m Söinter pflegt er bie auf £i<$tmef$ „bie Haustafel JU"
perlefen*

5>a auö) fonft nod> gefagt tpirb, bafy ber sprebiger auf ber Ranjel |>î ig
ift, fc l̂ägt unb poltert unb Sachen vorbringt, bie nic^t ba^in gehören,
bie melme^r ben ©auern beim §eimgef>en 2lnlafe jum 9leben unb
©potten bieten, mirb i|>m beim Slbfĉ teb u* a* biefe feine ^eftigteit t>er-
tpiefen; er folle feine ^rebigten moberieren, bamit ber gemeine 2Rann
red>tjeitig |)eimtomme unb fi<# audp von ber ̂ rebigt ettoae merfen t$nne+

S?ird>e: 33or£anben ift ein Slltar mit feiner £afel, ferner Rrujifijtr, Saufftein
unb 3 Reiche; Ornate unb ^RejjgetDänber finb noc^ ba* <£f>orrocf unb
Süc^lein u>erben gebraucht

©ae 93egräbnie ift ju 9?ô rbac(>, a>eld>e6 bie juftänbige Pfarrei ift
6cf>ule: ©er ©c^ulmeifter 3<>NnTi Socfenberger aus3oactnm6tyal \)at

30 Knaben unb 10 2Käbc^en; er |>att fid> u>o|>I unb ift ein feiner ©efelL
5>er ^rebiger felbft ge|>t alle Sage 2 6tunben in bie 6cl>ule*
ber 2lufficf>t ge^en bie Angaben auöeinanber* 93eru>alter unb
erklären, fie pifitieren bie 6d)ule* ©er Ĵ3rebiger bagegen ftellt biee in
Slbrebe, ber 23ertoalter aber bleibt barauf befte^en, ba% er felbft fcf>on
öfter bie €><#ule Pifitiert ^abe*
©er 95ertpalter §at bei ber Regierung angeregt, eö möchten tpieber
arme Untertanen junt ©tubium angehalten tperben tpie eö früher
gefc|)af>; 10 Knaben fönne man im ©tift „perlegen'^ €r ^abe hierauf
nocl) feine 3lntu>ort erhalten unb übergibt ein 93erjeic^ni6 ber in 33e~
tra<̂ >t fommenben Knaben*

©ie Untertanen befct>tperen ficf> über bae> Quattembergelb; man £abe
früher bem ©d>ulmeifter pom Klofter ©etreibe gegeben unb nur bie 23er-
möglicheren Ouattembergelb jaulen laffem

Beamte: ©er 25ertpalter gc|>t fleißig jur Kirche unb jum Slbenbma^l,
ebenfo and) ber Stifter, toenn au<fy nidpt fo oft, unb ber ©egenfc|>reiber,
fo bafe £ier fein 2Rangel befte^t

©emeinbe: ©er Katechismus tpirb fleißig befugt
<£s tpurbe u>ot>l llnjuc^t getrieben, bie 93etreffenben aber ipurben

geftraft @in 95ßeib, tpel̂ >es mit einem anberen gef4>lecf>tli<$en 93erte^r
fyatte, tpurbe pom ^rebiger pom Stbenbma^l ausgefd>loffen* ©es
£anbsfned)ts Kinber follen i|>re Eltern übel anfahren, ber Sßrebiger fyat
fie bestoegen in ber 93etd>t geftraft»

©a man na$ ben 3Borten bes Kaftengegenfcf>reibers „immer Unfraut
unter bem Pfeffer" finbet, erhält ber Söirt ben Sluftrag, na<$ 8
2lbenbs feine ©äfte me^r JU bulben*
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<Stlicf>e ©tifteuntettanen auf ben ©örfern finb Spapiftem
8 93auern, bie nad> (ltntet~)8eU ine 23at)erifd>e gepfarrt finb, tpurben
porgelaben. ©ie follen fic|> pom Sprebiger unterrichten laffen, bamit
fie aue bem 3rrtum bes ^apfttuntö tommen. ©ie bebanten fiĉ  beffen,
entf<$ulbigen ficf> aber, bafj fie toeit jur $ird>e fcaben.

Slrmenpf lege: ©as bei 9teic£enba<# fcf>on ertpäfmte ©pital ober Sttmen^aue
tpttb pon bcn betbcrfeitigcn ^Ptebigctn befugt, bamit bicjenigen, die
n\<fyt gef)en !önnen, mit bcm Slbenbma^t t>ctfe^en toetben* SRan £at
ben fieuten eine ^audpoftillc angefc^afft, bie 2 Knaben t>otlefcn; biefc
iperben eigene ^iefüt untetfyalten. <£Ö finb im §aufe 12 SJJerfonen,
bie i()tet Äranf^eit

26* 91 o \) t b a <$) (je^t Rit<|)ento t̂bacl>)
^Jfattet: ©eotg $ o p f n e t pon Äaltenbmnn; u>ar 3 ftafyte auf bet Hni-

perfität Seipjig, ift etft feit 18 28ocf>en ^ier.
£ieft: Scripta Lutheri, Philippi; 93eit S>ietcicf)6; Mathesii ©Triften»
%at am ©onntag vox €ic()tmefe bae Slbenbma^l empfangen unb babei

feinem ©c^tpaget fonfitiett, tpiü aber in S^unft mit feinem Söeibe
bcm sptebiget ju 9Balbetbacf> beichten; et legt bei ber Slbfolution bie
^änbe auf*

Kirche: 25or|>anben ift 1 Slltat mit bet £afel, Saufftein unb 1 ®el<$* (£in
Rtujifi^ tpat ba, tputbe aber f)impeggefcf)afft £t>ottoct, Stichlern unb
9Betterläuten finb im ©ebrauc^ Katec^iemus fe|)lt*

Über bcn Kirc^of fü^rt ein gebannter ©teig*
§>ie ^irc^e ju § a % c \ 8 b o r f )̂at einen 2Utar unb einen

©c|)ule: ©djulmeifter ift nicf>t por^anben, bie Kinber get)en
bad). ©er Kirchner f)ilft fingen,

©emeinbe: ©er SSatec îötnuö tpirb fteifeig befugt
©ie ©emeinbe fagt: ©ie ^aben bie Kir<^e im ©orf, tparum fie nidjt

gefyen fottten?
^üter fyat o^ne 95ortpiffen eine frembe ^erfon angenommen;

biefe tpirb innerhalb eines 2Konat6 |)intpeggefcf)afft*

27. 9? o b i n g

18. Suni. (foL 192 fffc; 207 ffb.)
(Snbree ©eorg pon 9Kura4> ct\d)\cx\ tpegen ber Filiale ^ronau,

©eorg pon 2Hurac|>, ber tpegen ©tamsrieb porgelaben tpar, ^atte fic|>
tpegen Kranf^eit entfc^ulbigt

Pfleger ju 98etterfetb: 9Bit|)eIm pon © a n b o r f.
?Pfarrer: ©eorg 93 r a u n11) aus ©c^ornborf, befugte ©c(>ulen ju

9legen6burg, 93reölau, 93ubtpei6 in 93ö^men, fĉ liefelicf) au<$ y2
lang bie Mniperfität Sngoiftabt, IPO er ben „SRatfc^att" (SRarftalter
f 1546?) fyMc, ber bcn 3o^anne6 erflärte, aber tpä^renb ber Slmpefen-
^ 93raune nur 2 SJorlefungen fyiclt 8u ©ic f̂tätt getpetyt, tpurbe er Por
Xl) Söar ber 6o^n beö 28olfg. 93raun, bet im53ifitationdptotofoU pon 1557 foL 59 ff.

als faxtet von Koblng genannt ift. damals tpat et bott Kaplan.
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30 ftafyten Kaplan unb pot 22 galten ^f attet* Anno 57 tputbe et pon
Keljmann ju Slmbetg otbiniett, fpätet pon ben 8*t>ingletn ejeaminiett*

£teft: §>ie 93üd>et ZufyetB, 93eit §>ietti<$6, bes Corvinus, Simonis
Pauli, Hemingii, Prentii, Spangenbergi postilla.

3ft fein Spielet nod) SBeinfäufet, teic^t bas ©attament faft alle
©onntage, fonfitiett abet feinem anbetn. 93cict>t £ött et biötpeilen ju
#aufe in feinem obeten Stüblem, bie ^tebigten lieft et in bet Siegel
aus einem 93u<$e pot, manchmal abet ptebigt et au<fy auetpenbig* 9tad>
Sluöfage bee ^flegete ift et „ein gutet ftommet 2Rann", bet nut „in
bet )ugenb petfäumt tpotben am ftubieten"*

93eim 2lbfct)ieb tx>utbe tym potge^alten: 9Ran finbe aus ben Sitten,
bajj et feinetjeit „mit ben 8ß>mgletn etioas ge^euc^elt" fyabe, wae> ofyne
8tx>eifel pon bet Sefung beö ^emingiuö |>ettü|)te*

§>ia?onu8: ©eotg Slmannuö aus 9littenau, tpat \x/2 3a|)te ju SBitten-
betg auf bet MntPetfität unb ift feit 8 galten ^iet*

fiieft: Locos communes (Philippi), postilla Simonis Pauli, Ättcljen-
unb ^auepoftille £utl>et6*

$><\t am ©tünbonnetstag ba* 2lbenbma£l empfangen, abet feinem
anbeten gebeichtet, ba eö bet ^fattet au<$ nicf)t tut ^ött biett>eilen in
feinem obeten Stüblein 23eicJ>t 3m übtigen ge^e alleö jum ^fattet,
tpie et petmutet, beetpegen, tpeil biefet tpenig obet gat nid)t fragt*

5>et Kaplan ttägt einen langen fc^tpatjen 9?ocf*
2* Kaplan: ©ietje bie vitalen»
^Pfatt^auö: 8iemli<£ gebaut* 5>a bet ^fattet bae> Corpus \)<xt, mufe et

immet baxan flicfen*
?>a6 Kaplant)aue ift baufällig; bet Kaplan fyat f<$on 40 fl* hinein-

gebaut, o^ne ju ipiffen, tpet eigentlid) bie 93aulaft fyat
©infommen: ©et ?Pfattet \)<\t „eine gute 9la|)tung", an bie 2000 fl* 95eim

2lbf<$ieb tPttb i^m gefagt, et fei beim ©infammein bee Qefytnt* ju milbe;
tpäte et |)iet ni^)t fo läffig, fo fönnte et leicht einen 2* Kaplan galten; et
folle bet ^fattei nichts entjie^en laffen unb nötigenfalle ben pfleget
um Dilfe antufen*

@t ^abe but<^ ben pfleget eine jiemlict)e Kompetenj et^alten, babei
laffe man es bleiben*

2luö einem jut 5tü|)meffe gehörigen SBalbe, bet füt ben Kaplan bae
nötige ^olj liefetn foll, tpill fiĉ  bet pfleget be^oljen unb f>at nad)
Stucf ju feinem neugebauten #aufe ^olj ^inabgefitytt*

Kitc|>e: 95ot|)anben ift ein Slltat mit Ktujifi% unb Saufftein* 5>et ^fattet
£at 2 Keld)e, ipeife abet nid>t, tpiepiele eigentlid) ba finb* %la<fy Slusfage
bet ©emeinbe finb es 4* 2Kefcgetpanb ift nt>6) potfmnben, bie ©emeinbe
befotgt abet, bafy es nic^t Ptel tpett ift* SBettetläuten ift im ©ebtauc^e,
tpeil es bie ©emeinbe ^aben tpill*

©eim ©ottesbienfte fingt bie ©emeinbe mit* So ift ein eigenet 2Ree-
net ba, tpäf>tenb bet 6<f>ulmeiftet ben S|)ot tegiett*

5>ie 5^ö|)meffe fyat bet Kaplan*
Sieben bet gtofjen ^fatttitc^e finb noef) 2 fleinete Kitc^tein pot|>anben,

6t* Slnna unb 0t 3o|>anne6 genannt; in biefen ift abet nickte me|>t,
bie Qtütye unb alles anbete ift auegebtoc^en*
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: ©er 6<$ulmeifter Sodann ^3efolb aus 9leicf>enbac(> ift
©eti4>t6fct>tcibet, et ift gar fleifjig* 3m Söinter finb über 40
in ber ©<#ule, im Sommer tpeniger; fie lernen nut beutf<#*

©ie 33efolbung ja^lt ber SRarft, ber Pfarrer legt ab Slbbition 2 Kar
Rom f>inju* ©ae ©4>utyau8 baut 6er 27iarft

Söegen 6er ©ericl)t8fcf>reiberei $ält fi<̂> ber S<$ulmeifter einen Kantor,
©nbreö 2Reier, ben er felbft befolgen mu$, obtpo^l er pom Sdmlbienft
nur 20 fL £at ©er Kantor fann nur beutf<# unb l>at alle Sage 6 ©tun-
ben ©d>ule* §>er 6d>ulmeifter fagt, er fei felbft meifiens in fcer 6d)ule*

23ürgermeifter unb Rat ge^en faft alle 2Bocj>e in bie 6d>ule, um
ju fe|)en, toie bie Kinber gehalten toerben — fagen tpenigftens bie
Vertreter*

Seamte: 5>er Pfleger tommt, obwohl er tpeit jur Kirche fyat, nad) Söetter-
felb in ben ©ottesbienft unb \)<\t erft unlängft ju 5^wau ba* Slbenb-
ma|)l empfangen*

©emeinbe: 5>er Katecf)i6mud toirb t>on ben Kinbern jiemlic^ befucfjt, f äumig
jeboc|) von ben <£ra>ad>fenen, bie por ber Kirche ftê en*

3nan ge^t fleißig jum ©otteebienft unb jum 2lbenbma )̂L ©er 2lmte-
!necf>t \)<xt 95efef>l; wenn er jemanben u>ä|>renb ber Kirc^enjeit auf ber
©äffe finbet, biefen ins 9tarren£äu6lein einäufperrem §>o<§ tommt
Srgerniö unb 8ed;en tDäf)renb ber ^rebigt por* Sanj toirb jeben Sonn-
tag nad) ber 93efper gehalten, jeboef) o|>ne £eicf)tfertigteit

2llö ftrafbar werben insgefamt 7 ^erfonen porgelaben* @iner, ber
feit 10 Sauren o^ne ©runb pom 2lbenbma|yl tpegblieb, tpirb einge-
fperrt @in anberer blieb 6 3a|>re fern, fyat eö aber wafytznb einer
Kranf^eit pom Kaplan genommen; er toirb pertparnt: ^lan rperbe
auf itm fet)en unb i^n, tpenn er ficf> nxö)t beffere, ftrafen» @in anberer
foll ein gottlofes unb untüchtiges Seben führen unb greulich fluchen:
9Benn er fic(> nid>t beffere, folle man i^n einige 9Boct)en bei Söaffer unb
©rot im £urme einfperren* 6ein SBeib gê )t nicf)t jum 2lbenbma^)l,
tpeil man i|>r fagte, ber Pfarrer f>abe eine falfcf)e Se^re angenommen
(Kalpiniftin?)-

Kat^olifen: @in 6c^mieb, ber pon 3a|>r ju 3af>r „geftift" \)<xt, fommuni-
jierte jupor im 23a9erifcl>en; er foll |>impeg5ie^en unb möge man ifm
gê >en laffen* 3m übrigen fommen biötpeilen fieute aue Sapern.

2lrmenpflege: <£in 6iec^en^auö tpurbe erft neu gebaut ©ie 3nioo|)ner
fammeln alle Söoc^en 2mal „umb", man gibt i|men au4> am bem
€>to<fe* 9llmofen toirb gefammelt unb an ^auearme gegeben*

6onftigeö: ©er ©emeinbe tpurbe gefagt, man folle baö 93aben im 9legen,
welches pon Knechten unb SRägben gefcf>e£e, fopiel als möglich abftellen,
inabefonbere bei bm SKägben*

27a* F i l i a l e « p o n S l o b i n g :
(fol* 199 ffb-)

Kircf)enbiener: SRatt^iaö $, ö d) l, Kaplan, tpar 3 3a£re ju Seipjig auf ber
Uniperfität, tpo|>nt „unber $. Cafimir" ju SleuKrc^en-Salbini, tpo er
früher «>ar* @r ftammt aus 9labburg unb tpar ju Sleufirc^en-Salbini
22 3<J^e lang; por 2 3a£ren tpurbe er bort beurlaubt
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2ie\t: Slufyets unb Philippi postilla unb Summaria.
§>ie ©emeinbe fagt, et tleibe ficf> „wie ain gute atme f<$efflein"*
<£t beichtet feinem anbeten, fein 2Beib abet tym; bei bet Slbfolution

legt et bie $änbe auf* ©ie $ttialtften finb mit fiepte unb Seben bes
Kaplans juftiebem

<*Pf attf>au$: 2io$ ni<#t t>ot£anben*
Kitten: gebe Kitctje \)<xt einen 2ütat unb ein Ätujifijc, fttonau aucf>

einen Saufftein unb einen ^tieb^of« 8um ©ottesbienft tommt t>iel
95oll, bie ©emeinbe gibt bem Kaplan ju effen* Ritd)enotbnung £ub-
u>igö ift nod) ni4>t t>ot|>anben, Süc^lein unb Söettettäuten u>etben
gebtaucf)t

©ie ©emeinbe SBettetfelb bittet, man möge bie £afel triebet auf ben
Qlltat tun, voixb abet bamit abgemiefen*

J?itcf>entegiftet foüen angefc^afft unb batin au<$ petjeic^net wetben,
wo bet ^fattet fein €intommen fyat

6cf>ute: Su gtonau unb 9tiebric^6ticb ift je ein 2Keenet; ju SBettetfelb
abet £ält bet S?itcf>net ©c^ute; et fyat im 93Bintet Rnaben, bie fi<# abet
im 6ommet toiebet petlieten*

^iet ettlätt bie ©emeinbe, fie wollte tyte Äinbet getne jum Äate-
c^iemus fc îcten, tpenn man i|>n nut hielte* §>ie Äommiffion fagt, fie
folten bem Kaplan ju effen geben*

©emeinbe: 3>ie Ilntettanen ge^en fleißig jut Äitc|>e unb jum Slbenbma^L
©ie 33etttetet von 93Bettetfelb fagen: ©et pfleget fei ju toeit u>eg,
fo bafc bev atme SRann in feinem 2>au$ niö)t fielet fei; es vetgefye bem
^Pfleget bet 8^n, bis et ju î nen fomme* ^öfing btäuctjte eine Obtig-
feit

Sufammenftellung bet von ben S?itd>enbienetn übetgebenen
93itten unb

(foL 213 fffc)

Slbbition etbitten:

3labbutg, ^fattet: um bie 20 fL, bie fein 33otgänget gehabt;
§>ütnticf>t;
&d)watb<x$: um SBiebetanfauf von 2 3mmetKtyen butcf) bie 8*4>ptöpfte

füt bie SPfattei;
SBalbetbacf), ^tebiget: um llbetlaffung von 5^lbetn abbitionstpeife unb

um @ntfd)äbigung füt bie 33etfet>ung beö 2llmofenf)aufe6*

2* 33aulaftftagen
©öffetebotf: bittet um ein Weines ©emadj füt einen ©aft unb um ein

etubietftüblein;
9labbutg: bittet um ein ©ewölbe im ^fatt^of;
Q6)watjaef): ©ebac(>ung von Stall unb Stabel ift f4>lecf>t;
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Sütenbotf: ysfanfyam unb Ritc^e finb baufällig;
Söolfeting: bet ^Sfattfcof ift mit 6d>löffetn unb ©a<$ übel ^ ;
2Jtu<f: tyfattet flagt übet ©aufgäben amSPfattf>of, namentlich im 3nnetn;

Kaplan flagt übet feine baufällige SBofmung unb etbittet \xö) ein
€>tubietftüblein;

6alletn: ©et Sßfattet £at feine eigene Söo^nung unb feinen ©tabet füt
feinen Qefyent;

Seiblatn: spfatt^of ift baufällig, tpebet ein 93a<fofen nocf> ein gefpetttee
©emacf) ift potfmnben;

9lo£tbad>: ©et <Pfattet flagt übet 93aufälle im

9leic()enbacf): §>et 6c|>ulmeiftet befc t̂oett ficf) übet feine Söo^nung, bittet
um einen Kellet unb einen 6tabeL

3. @onftige Sitten unb 9Jefĉ tt>etben
6cf)tt>atäenfelb: $>et ^fattet befc t̂pett fî >, bafe tym bux pfleget JU

9labbutg bie 'SRanbatc, bie et auf bet Ranjel petlefen foll, bm<$ ben
2lmt8fnecf)t aufteilen läfet

93tucf: ©et ^fattet befc|)U)ett fic|> übet bas galten beö §etboc^fen*
3littenau: ©et ^Pfattet bittet um einen Kaplan, ba et 40 fL 9?efett>at

ju jaulen fyabz;
9iobing: ©et 9ßfaxtet befc^tpett fiĉ> übet ©eotg pon SRutad), bet baö

Sinfommen von 6tamötieb an ficf> gebogen fyabe unb toebet bie ge-
fd>loffenen 95etttäge noĉ > bie Auflagen bet 9tegietung etfüllt

4* Sitten bet ©emeinben
Hntetaic^: bittet um einen eigenen ^fattet;
SSÖalb: bittet um eine 6c|)lagu^t; ju u>eld>et bas Kloftet 9?eic()enbaĉ  einen

8uf<#uJ3 gemähten folL
3m übtigen tputben auc^ bie in ben ^totofollen niebetgelegten 9Se*

fc t̂petben unb Mängel an bet genannten ©teile füt ben ptaftif<#en ©e-
btaud) jufammengeftellt* 6ie tputben ^iet nid)t weitet betücfficbtigt*

5>te Ümtet $t?f$au, ^le^fidn, Sänneebetg unb
©ie 4* 95ifitation8teife fc l̂o^ \\<fy infofetne an bie 3* an, ate fie ben

pon 9tabbutg gelegenen Seil beö Sanbes befugte, fou>eit biefet nad^
bet Sluseinanbetfe^ung mit 3of)ann Safimit no4> bei bet Obetpfalj ge-
blieben tpat* @8 fyanbelte fief) um bie 4 Erntet ^itfe^au, ^lepftein, Sännes-
betg unb 2Ruta4>, an bie unmittelbat bie 4 Erntet 3o^ann Cafimitö an-
gtenjtem 9Bie bet ̂ fattet pon 93utfatbetieb etjä^lte, tpaten biefe ^Jfattet
untet ^n^ief) III. na<$ 2labbutg potgelaben tpotben, u>o fie ©taf &at>n-
SBittgenftein einem 93et|>öte untetjog unb füt ben KalPtniemue getpinnen
tpollte* 95on 25 follen bamate nut 5 bei bem futl>etifcf>en Söefenntniffe
petblieben fein* ©afc bet Kalpiniemuö getabe in biefet ©egenb ftätfete

12) Slmbetget 0taateat^it>, Obetpf,, <Rel u. Kef., n. 51 foL 227 ff.
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SBurjeln gef<#lagen £atte alö anberötoo, werben wir aucl> am ben folgen-
ben Darlegungen erfe^en* ®ntfprecf>enb ber Sinftellung beö 2lbelö Ratten
aber perfcfnebene Sinter tyren Pfarrern bamalö bae> <£rf<i)einen jur 3Mfi-
tation perboten* fint unferen SJejirt ift biee burd) bie 2luöfage beö ^far-
rerö pon Stiebermurad; ertpiefen*

$>ae> fianb tpar raut> unb bemgemäfj f<$tpa<$ befiebelt* <£Ö >̂atte bat>
6täbtcf>en #irf<$au unb bie 3 SKärfte Spiepftein, £änneöberg unb Ober-
t>iecf)tacf>* S)ieju famen einige Dörfer, fo bafy inegefamt 11 Pfarreien mit
2 Diafonatöftellen per^drt tperben tonnten* ©ine Pfarrei, 6c|)önfee,
n>ar pon ber juftänbigen §errfd>aft nid^t geftellt tporben, tpä^renb anberer-
feite auö bem 2lmte 9labburg bie Pfarrei Sttfaltern, bie bort jurücfgeftetlt
u>orben toar, bei biefer ©elegenf>eit mit erlebigt tpurbe* Die Steife felbft
fiel in bm €>pätyerbft beö 3af>reö 1580 unb bauerte pom 6*—15* 3lopember*

Die 95ifitatoren biejeö 93ejirteö tparen bie gleichen tpie biö|>er* 2tur
fehlte ber 2lmtmann pon £irf<$enreuty tpegen anbertpeitiger 3nanfpru4)-
nal>me* 2ÜÖ 23ifitationöorte famen in 93etrad>t i)irf<$au,
Sänneöberg unb Oberpiec t̂acf), alfo bie ©i^e ber 4 $mter*

Sro^ ber Äürje ber Seit unb ber ©eringfügigteit beö ©ebieteö ift bae>
©rgebniö für unfere Renntniö ber bamaligen 93er|)ältniffe pon ni< t̂ ju
unterfc^ä^enber 25ebeutung*

L Die S?i rc t>enbiener* 93on ben pernommenen 13 ^erfonen
ftammen nur 5 auö ber Oberpfalj felbft, toobei ipir bie 4 Slmter P* 9BV bie
)e|t Sodann (Eafimir gehörten, noc|> mit |)inju rechnen; 4 tparen auö ber
9ftartgraffd>aft ge!ommen, 2 auö ©ac^fen, 1 auö ber Umgebung pon Sger
unb einen fyatte bae ©<$i<ffal fogar auö ©rieö bei 33ojen |>icl>cr perfc|)lagen*
Rat^olifd) getpetyt ift unter benfelben feiner* ftaft alle |>aben erft feit bem
9legierungöantritte beö Äurfürften Subtoig it>re ^Joften angetreten, lebig-
H4> 3 reichen in i^rer Sätigfeit an ben betreffenben Orten über bas ftafyt
1576 jurücf* Unter biefen befinbet fiĉ> aud> ber Pfarrer pon Sänneöberg,
ber am 23öl>men pertrieben tporben tpar, alö König JJerbinanb bort fd>ärfer
gegen ben ^Jroteftantiömuö porging* SSon ben 13 $ir<#enbienern Ratten
4 bie Hniperfität Äeipjig befugt, tpobei freilid) bie 8^it i|>rc6 bortigen
Slufent^alteö jxpifd?en % unb 2 3at>ren fcf)tpantt; einer tpar 2% 3a|>ce ju
3cna getpefen, einer tyattc fiĉ  jtpar ju SBittenberg beponieren laffen, feine
©tubien aber ju Seipjig gemacht; ber Pfarrer pon Sumneöberg tpar ber
einzige, ber 3 3<*!>*e 5^ SBittenberg tpar* Diefe Uniperfität befanb fic|> ba-
malö alfo bereite im 9tiebergange* 6 Äird)enbiener, alfo ein per^ältniö-
mäfeig fe^r großer ^3rojentfa^, Ratten überhaupt feine ^oc^fc^ulbilbung
erhalten* Die Üettüre entfprad) ben 9öa|>rne|)mungen, bie tpir bei ben
anbeten 95ifitationöreifen gemacht f)aben; auc^ fyiex werben bie vexbääp-
ttgen Slutoren in }ebem einjelnen ftatte beanftanbet*

Der Pfarrer pon Sänneöberg nat)m baö 2lbenbmaf)l, fooft er überhaupt
Äommunifanten tyatte, biejenigen pon ^piepftein unb Oberpie<$tac|> 3mal
tpäf>renb beö ftafyveö. Sinige Ratten augenfcf)einlid) mit 9tü<tfi<$t auf bie
beporfte|)enbe Slnfunft ber 93ifitatoren baöfelbe erft in ber allerle^ten 8^it
genommen: fo ber Pfarrer pon $irfcf)au por 14 Sagen, ber jenige pon
SKieöbrunn „erft neulid>" unb ber pon £inb gar erft am 6onntag Porter*
fiebiglict) bie beiben Slirc^enbiener ju ^irfc^au fonfitieren ficf) gegenfeitig
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unb ber ©iafonue pon Oberpie<$ta<# feinem Pfarrer* ©ie übrigen begnü-
gen ficf> mit einer 93ei<$t, bie b*r einzelne „fic|> felbft" ablegt 9lud> bei ben
©emeinben ift bie ^Jripatabfolution faft altgemein in Abgang getommen
unb nur unter bem ©rucfe ber beporftef>enben 93ifitation Ratten einige
Pfarrer tpieber bamit begonnen*

i)inficf>tli<# ber SHeibung tPtrb pon bcn beiben &ir<$enbienern 5U
£irf<$au unb ^Jlepftein gerühmt, ba$ fie „nit plos" famen, fonbern „fc^ene
lange mentel" trugen* ©nen langen 9?ocf j>atte ber Pfarrer pon £inb,
toä^renb berjenige pon SKieebrunn mit einem fpanifdjen 93arett fam unb,
ber bamaligen 2Ziobe entfprecf>enb, an feinem 3Kantel einen $rmel über-
gef<$lagen |>atte*

2lte ein gelehrter feiner ^räbifant, ipie man ju #irf<$au in 100
feinen gehabt, tpirb Pfarrer @<f l bejeicfmet, ber feinerjeit unter
bricf) III. in ben Slmberger 9leligion5iPirren eine 9tolle gefpielt
28o|>l meint bie Rommiffion, er folle in ber Rircf>e etoaö fcf)öner fingen
— „ben tonuö nic^t folange fnnaue jie^en^ —, er folle aud> beim galten
pon Sauben etoad porfict>tiger fein, bamit es in S^twnft hierüber feine
klagen me^r gebe, allein bies tparen boef) Kleinigfeiten, bk ernftlic(> ntĉ t
ine ©eipic^t fielen* <£benfo n>irb man eö nic|>t allju fd>limm anfe^en, tpenn
ber Pfarrer pon Seun j einem @c|>mieb ben üblichen ©rufe nicf)t ertpiberte*
2Ran fie^t aber gerabe auö biefen Äleinigfeiten u>ieber ganj beutlic^, xodö)
ein jtpeifcf>neibigee 6c t̂x>ert bie 93erne£mung ber einzelnen ©emeinbe-
pertreter über tyren Pfarrer barfteltte; tpurbe ja baburef) allen @iferfüc t̂e-
leien unb allem 5>orftlatfcf) bie 23a£n frei gegeben* 8wOberpie4)tac^,
tpo man bem Pfarrer bae Sob fpenbet, bafc er eö „treulich unb gut meine",
ge^t man, feit ber falpinifcf>e Qo|)ann9B eibner abgefegt tpurbe, tpieber all-
gemein jur Rird>e* 95ielleiĉ )t ^ängt eö aber bo<$ mit feinem ©ilbungö-
gange jufammen — er ^atte feine §od>f<$ule befugt —, ba$ er fief) bamit
begnügte, bie ̂ rebigten beö ̂ anfratius abjufc^reiben; bie Äommiffion be-
auftragte il>n, in Sufunft feine ^3rebigten felbft ju fertigen* Kein Seichen
für bas 3ntereffe, meines naturgemäß ber Pfarrer an feiner Kirche f>aben
mujj, bürfte ee fein, tpenn berjenige pon 2llfaltern nic^t tpeife, tpel4>e Silber
in ber Äircf>e finb unb fief) bieö erft pon feiner ©emeinbe fagen laffen muf$*
§>ie Rommiffion u>ar ber gleichen Sluffaffung unb pertpieö i^m biefe ©leicj)-
gültigfeit* @r fcf>eint au<$ fonft ein ettoaö eigenartiger 3Kann getpefen 5U
fein, tpeil man it>m bei ber 35ifitation na^e legen mußte, er folle bo<fy feinem
Qunfer ettpaö beffere 98orte geben, ate biefee bei feiner 93ernel>mung ge-
fc|>e|>en; er fei Ja bo<$ fein gunfer unb ber Sollator ber Pfarrei* 2tb ein
gewalttätiger, heftiger unb in getoiffem 6inne au<̂> unehrlicher 3Rann
erfc^eint ber Pfarrer ponSKieöbrunn, gegen ben eine große 9leif>e pon
Riagen porgebra<#t u>urbe* @r |>ielt bae ganje Sa^r înburef) feinen &ate-
dpismue, fc^mä^te unb fcf)impfte auf ber ftanjel, ba$ man es faft nicf>t
me|>r aushalten fonnte, peripeigerte fcf>tPängeren ftvautn bas 2lbenbmaf>l,
tpenn fie fiĉ> mit feinem SBeibe gejantt Ratten, „fegnete ju 9Bei|>nac{)ten
ein SBeib in aller Teufel 9lamen aud ber Rircf>e", betrinft fiĉ > im 9Birte-
fcaufe unb f^ulbet bem 2Birte 12 fl* @r tpar tpo^l ein fef>r ftarfer Sllfo^oli-
fer, tpeil er fĉ on in ber ^rüfce, bepor er auf bie $?anjel gef)t, 1—3 2Raß
tparmes 23ier trinfen muß, u>ie er benn leichter im 28irt6(>aufe als in ber
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Ritdje gefunden toitb unb fogat im 9lufc ftefct, bei feinen Munitionen
„wflÄ au feim $>ie Sanim>ittf<f>aft treibt et felbft, fä|>rt fein #ola unb
macf)t basfelbe, acfett bk Reibet unb |>ält fi<f> feinen Änecf>t, tpeil feine
§xau feinen |>aben will 5>ie meiften Angaben mufe bcx 9ftesnet beftätigen
unb fogat bcx ^fattet muf$, tpenn aud) untet mancfjetlei 2lusflü<#ten, faft
alles augeben, petfucf>t fteilicf) au<$ bas eine obet anbete abauleugnem
@o betont et, bafe et feit 4 Sagten nic^t im SBittsfmufe tpat, wäfytenb fid>
bocf> |>etausftellte, baft et etft am legten 6onntage fiel) bott feft beaed>t
fjatte* $>ie 93ifitatoten, bie felbft ftatf bem ^exenglauben ^ulbigten unb
bmm bies „Segnen in allet Teufel 9lamenw augenf<#einli<# a^m etften
9Kale potgetommen toat, pettpiefen bem ^fattet aunä^>ft fein 93etfludf)en
bee SBeibee: et fyätte bod̂  bebenfen follen, bafc eö ein SBeib fei, mit benen
es ja eine anbete SJetoanbtniö |>abe ate mit ben 9Hännetn* 6pätet freiließ,
ate ifmen beim ^fattet pon Seuna bat ©leiere begegnete, tpaten fie eftpas
milbet unb betonten nut, et folle anbete SKittel unb 9Bege fuc^en, um bie
Seute pon bem potaeitigen hinauslaufen aus btt Ritcf)e abaubtingen*
$)ann tputbe bem ^Jfattet potge|)alten, bafy et fi<# übet feine ftü|>eten
®jcaminatoten foaufagen luftig gemacht ^abe; et fyattt ftämlic|) beaügli^) bet
falpinifc()en £ettn gefagt, et f̂ abe fie xcbm laffen, tpas fie ipollten, unb
bann getan, tpas et getpollt 2luffallenb fcf)tpet tputbe if>m bie Ausübung
bet fianbtpittfc^aft angetteibet: es fei biefee eine gtofee Äeic^tfettigteit;
^fala bxaufye boety feinen 5)ola£auet* 2tuc|> |>icr mufete fpätet in einem
anbeten $alk bie Äommiffion milbet urteilen unb bem ^fattet nut fagen,
et folle übet biefen Sltbeiten feine ©üd>et ni<#t petgeffen* 93oll u>utbe bae>
2Rafe bux<$ eine unübetlegte ^lufeetung übet feinen pfleget, bie bcx ^fattet
etft am Sonntage pot^et im SBittsljaufe gemacht fyatU: „et £abe î >n lange
gepfaffet unb eingefjammet, je^t tpolle et i^n aud) beaalen unb einrammen,
es fei ime um eine f<i>mit ate ettoo 10 obet 12 lb* flajc nit au tun'^
tpollte fiĉ  a^^ batauf aueteben, bafy et Riebet beaecf)t toat unb nidfyt
tpiffe, tpas et gefagt, allein bie &ad)z toutbe buxd) bie Slusfage bee ^etbei-
getufenen SBittee beftätigt %ux Sttafe tputbe bet ^Jfattet auf bem 9iat~
f̂ aufe 2—3 Sage bei SBaffet unb ©tot eingefpettt Ob unb tpelc^e tpeitete
SRafetegeln gegen i^n etfolgten, ift im ^totofolle nid)t angegeben*

5>as Stinfen, bem bex ^Jfattet pon SRieebtunn fyauptfablief) feine #aft
ju petbanfen |>atte, fd)eint übet^aupt bei ben bottigen J?itc|>enbienetn
mê >t ate anbetetpo in ©ebtauef) getpefen au fein* §)znn bie Rommiffion
mu^te es ben ^fattetn pon ?piex>ftein, Sännesbetg unb Sllfaltetn allen
Stnftes petbieten* @s tpitb eben |>iebei nic|>t übetall fo einfach aug^gemgen
fein, toie au fiinb, too bet ^fattet nut „feine 9tottutft" txinlt, toenn ifm
jemanb einläbt, obet au © u t f ^ a t b s t i e b , t p o bet^3fattet atoat insSöitts-
|)aus geljt, abet babei niemanben „ittta*

3n einigen fällen liefe aud) bas 9<mtUienleben au u>ünf< ên übtig*
©cf)on beim tyfaxxcx pon Sut t |>a tbs t i eb ,be t ebenfalls bie fianbtpittf c|>aft
felbft betrieb, bemetft bie Jlommiffion, et folle beim aeitlic^en 9lu^en nid)i
fo fe^t feinem Söeibe folgen, tpel<f>es ifm baau antteibe; biefes tPitb übri-
gens ate „heftig gegen ben ^fattet unb gegen anbext" gefcfnlbeti 5>afe
bie $t<m ^Jfattetin au SRiesbtunn an bem ©c|)icffale i|)tes SRannes nxdpt
gana unfcf̂ ulbig tpat, tputbe f<f>on oben bemettt; pielleicf)t ^ängt bamit
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fogat fein #ang jum Stinten jufammen* 2lu<# in S ^ g e m i e b ift bae 28eib
bee Pfarrers „ettpas f>entig", tpenn gleich biefet mit feinet Familie einig
unb aufrieben lebt 8u2l l fal te tn fteilief) gab ee im ^fankaufe f<$on bet-
attige 8*tt*>ürfniffe, bafj bet juftänbige guntet eingreifen mufete*

$>ie S P f a t r | ) ä w f e t etfcf>einen in biefet ©egenb, bie tpof>l ju ben
ärmften beö Sanbeö gehörte, aiemli<$ herunter gefommen* £ebigli<#
Obetpie<#ta<£ |>at feit einem ga^te einen 9teubau, beffen Roften jum
größten £eile (300 fL) bie pajierenbe Slnnameffe übernommen £atte* §>ie
©emeinbe leiftete bie $>anb- unb ©pannbienfte (6cf>attpett") unb bie
turfütftli<$e Äanjlei gab aus ben geiftticf)en ©efällen einen Swf̂ ufe t>on
100 fL $>a& Raplän^aue bafelbft ift bagegen wnut auf J>eirifc|> mit fteinen
gebeert^ 6onft «>itb faft überall übet 95aufalle geMagt SuSRieöbrunn

bet faxtet angeblich „ben 93ie|)ftall in b^t Äüc^e £aben" — eö tPitb
f̂  bo<# too Î nut um bas ©eflügel obet bat Äleinpief) ge^anbelt fyabtn,
fo ba$ bei bet 2lusfage nut eine ftatfe llbettteibung potliegen bütfte* 3n
€ | g e t s t i e b bagegen u>utbe etft unlängft ein 93aucrnf)au6 angefauft unb
ate ^fatt^of abaptiett; eö ift abet baufällig unb £at nut einen |)öljetnen
„VmfötoW. 2to<$ fc^limmet lagen bie 95et^ältniffe ju 211 f a 11 e tn , too bet
3un!et bas eigentliche SPfatt^aue petmietet f)atte unb \i<$ bet ^Pfattet mit
bem „$lföct1fävisV begnügen mufj, tpelc^es feine 2 fL toett ift unb fo
fcf>lecf)t gebaut, bafe wes itet 6 tunben eintpetfen^* ©e|)t btingenb flehten
bie ©aufalle ju 9l iebetmutac|) getPefen ju fein, tpeil alle 6ttafen b(tt
93otgelabenen jum spfatt^ausbau pettpenbet tpetben* 5>et 93autanon ift
au<# füt biefe ©egenb nac^getPiefen tpie auef) bat ©tunbfa^, bafy bie
SJaulaft mit bem „Corpus" beö ©infommenö petbunben ift 2lte 93au-
fanon ja^lt übtigene ju ^lepftein bie ©emeinbe jä̂ tliĉ > 5 fL, bie bet
^fattet petbauen mufc*

S>ae S P f a t t e i n t o m m e n * $infic^tli4) biefeö Sßunfteö finb bie
eingaben bes ^totofolles jiemlicj) bütftig* Söit etfa^ten nut, bafc bet
^3fattet pon #itf<$au, bet um 2lbbition na<̂ )gefucf)t \)<xtf pon fommenbes
fii^tmeffen an bae Corpus et^ält, betjenige pon 2Kieöbtunn 26 Sagtpetf
JJelb nebft 13 &<fyod S^^ntgetteibe unb 0—10 ftubet %eu einnimmt,
alles in allem pon ben ©auetn auf 200 fL gefcf>cU$t, unb betjenige pon
ObetPie<$tact> 100 Sagtpetf ©tunb unb ©oben befi^t ©em ?Pfattet pon
9liebetmuta4), bet bas Corpus £at, gibt fein Sunfet noct> 30 Klaftet $olj;
betfelbe guntet tpill auc^ bem ^3fattet pon 2Ufaltetn bas Corpus ein-
täumen unb bie ©emeinbe petfptic^t, biefem mit „&<fyattx>ett" ju Reifen,
tpenn et bie 9Biben behalten tpolle* ©e|)t pte!ät muffen bie ©inlommens-
pet|)ältniffe bes Raplane ju §itf<$au getPefen fein, ba biefet „nut bae
bturfen ptota fyatte unb infolge beffen nic^t inö 2Bitts£aus ge^en tonnte;
nac^bem fein ^fattet nunme^t bas Corpus et^alte, tPitb et bejüglic^
einet Slufbeffetung an biefen pettpiefem ©ie auf ben ̂ Jftünben tufyenben
haften tpaten niefrt geting. 6o ^atte bet ^fattet pon ObetPiecf)tac() füt
bie ^offefegebung an bie S?analei 8 fL jaulen muffen, tpobei fein pfleget
^ittgegentommenbettpeife füt flc|> gat nichts getecf)net fyatte; bas 64>u^
gelb bettug 5 fL 5>et ̂ fattet ju fiinb befc()tpette fief) übet feine fämtlic^en
Saften: galten bee §etbocf>fen, 3ägetgelb, e^n^gelb unb 95autanon* Untet
ben ftafulien toetben bie ßitcfcenlaibe unb bas 93eicf>tgelb genannt» £ |
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teres betrug ju 2JHesbrunn für Jeben Äommunitanten auf Oftern 1
fcf>en, tPäf>renb bes 3a£res aber 1 bl* SBegen feiner $>fyt ergaben
öfters ©ifferenjen mit feer ©emeinbe, fo ju £eunj, too der Pfarrer über
bas getPöf>nlicf>e Opfergelb fyinaue no<# eigens 3 bl* perlangte, unb ju
€£gersrieb, tpo ber Pfarrer burcf> Einführung bes Ralpinismus in bm
4 Ämtern Kafimirs bm ge^ent aus 3 ©örfern Perlon

2* ©ie ® i r <$ e n Ratten unter bem Einfluffe bes Kalpinismus mit einer
einjigen 2lusnal>me tyren gefamten ©d>mu<i an Elitären unb SMlbern Per-
loren; nur in ber 5W<*le ^ertolj^ofen ftc|>t bie Safel mit bcm SRarien-
bilb nocf) auf bem 2lltare* 8« Sllfalter ift fie jtpar por|)anben# aber ganj
jerfallen* 9la<^ 2lnfic(>t ber ©emeinbe bebürfte fie nur bes Sufammen-
leimens unb follte bann tpieber auf bm 2lltar geftellt tperben* 5>ort fte|>t
nun „ein SRannsbilb", tpeld>e6 ber frühere 9Heöner Jnnaufgeftellt |>at.
Sn ber Rird>e felbft ift bae Seiben S^rifti. 95on fämtli4)en Äirc^en ber 4
$mter |)aben nur Seunj, 9liebermurac^ unb 2llfaltern i|>ren Saufftein unb
ba& Rrujifi^ behalten* 8w $irfcf)au liefe ber Pfarrer nad) Seenbigung ber
fah>inifc(>en ^eriobe bcn Saufftein toieber in bie Äird^e äurüdbringen,
er befam aber pon ber Äommiffion einen S3ertpeia, tpeil er biefes o|>ne
95oriPiffen bes Rircf)enrate6 unb bee 6uperintenbenten getan |>atte, bo<#
liefe fie es bei ber Aufrichtung bleiben* 6onft liegt er teiltpeife noö) auf
bem 5*tebf>ofe (Sinb)* 3n Ermangelung bee Sauffteinee tauften bie
^Pfarrer t>telfac|> ju ^aufe unb bilbete biee für bie ©emeinben nidpt feiten
bcn Slnlafe, bie Slufric^tung beö Sauffteines tpieber ju perlangen: Z&n-
neöberg, fiinb* ®ntfpred>enb ber talpinifcf>en Slbenbma^leliturgie tpar
auf ber Filiale (Styenfelb (§irfcf>au) ber Slltar fo tpeit porgerüdt iporben,
bo!% er faft in ber 9Kitte ber S?ird>e ftanb* 3n ben einjelnen Rirc^en felbft
tparen alle 2lltarunterbauten („Elitäre") bis auf einen einjigen entfernt
tporben, nur bie 9Sallfaf)rt6tircf)e 6 t 3obft bei Sänneeberg |>atte nocf)
t|>rc 3 6teinmenfen, aber ebenfalls ofme jebtpeben 2lufbau*

5>ie S?eld>e tparen faft burc^tpeg erhalten geblieben; nur in bem f<$on
genannten (Styenfelb iparen 3 einem ©iebfta^le ftum Opfer gefallen*
3RefegetPänber u>erben öfters als por|>anben ertpä^nt, ju (S^gersrieb
fogar 1 wfein rotfammtene"; fie follen jur SSerjierung pon 5lltar# Sßrebigt-
ftul)l ober Slanjel pertpenbet ober aufeer|>alb bes ^Japfttumes perfauft
tperben* 9Reffingleucf)ter befi^t bie Äirc^e ju @|gersrieb*

Sinen Äirdjenneubau tyat Oberpiec|)ta4>; boc^ finb bie Arbeiten nocf)
nic^t beenbet 6onft tpirb nur bie Siixd^c ju Sinb als baufällig bejeic^net

übrigen ffeinen baulich jiemlic(> in Orbnung getpefen ju fein; pon
unb Sännesberg ift bies ausbrüctli4> ctwafynt

5>er liturgifc|)e ©ottesbienft in bm ausgeplünberten Jlircf)en mufe ein-
fach genug geroefen fein: ^rebigten, bie ausfc l̂iefelid) aus ein paar Spoftillen
gefcfjöpft iparen unb oft tpörtlic^ porgelefen ipurben, unb ein äufeerft f<$tpa-
ct>er ©emeinbegefang, bei bem bie ©emeinbe felbft nur „ein tpenig" (@£-
gersrieb) ober pon if>r gar blofe 1—2 ^erfonen (^lepftein) mitfangen* 5>afe
biefes auf bie ©auer bas &emüt ntc^t beliebigen tonnte, liegt auf ber §anb.
@s bebürfte fomit ber polttommen in JJleifc^ unb 2Mut übergegangenen
Srabition unb ©etPöfmung an bm ©onntagsgottesbienft, jugleicf) aber

ber fc^arfen polijeilic^en 9Jiafena£men, um tro|bem einen befriebi-
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genben ©efu<# ^erbeijufü^ren* Rommunifantentü<#lein, ßtyorroct unb
SBetterläuten waren in fe^r triefen Pfarreien beibehalten worben; ju
@f>enfelb fcatte erfteres ber Kaplan fogat auf ©erlangen ber ©emeinbe
wieber genommen, mufjte fic|> allerbings eine 8ure<#tweifung ber Kom-
miffion £iefür gefallen laffen* §>as SBetterläuten aber gebrauchte man
„jur Erinnerung bes 33olfes" unb Ratten bie £eute „piet ©emurmel bar-
umw gehabt, wenn man es unterlaffen fyättt, obwohl es ein ©tuet aus
bem Sßapfttum war (§irf<$au)* 2tur ju ^Jlepftein ift auct> biefes bereits ab-
gefc^afft, wetyrenb es ju Obert>iec^tac|), u>o ee fieser auef) ber fatoinifc^e
Pfarrer befeitigt fyatte, bie Sauern «>ieber £aben tpollen; ju Sinb gefc|)ie|)t
es fogar tro^ bes t>om Pfarrer gegebenen 95erbotee*

5>ae Äircf>enpermögen tpurbe nic^t überall mit ber tym gebü^renben
Sorgfalt perioaltet ©enn ber Pfarrer oon 2Rieebrunn, ber allerbings,
u>ie tPir oben fa|)en, bem Pfleger gerne eines anhängen wollte, behauptete
offen por ber Rommiffion, ba$ biefer bae Äirc^engelb f>abe, nur bürfe man
es ni<#t fagen, fonft toollte er „t>on ftunb an ftecten unb pflecfe"* 8u Äinb
ift ber eine 8^<^propft geftorben, o^ne ba$ er einen 9ta<#folger befam;
ber anbere aber Kimmert fic|> wenig um bie Rircf)enfac^en* @ine Rirc^en-
recf)nung tourbe ju 2llfaltern feit 6 unb ju ©ijgersrieb gar feit 20—27 ga^ren
nkf)t me^r gefertigt 3mmerfüf>e werben für £eunj unb 2llfaltern ertpä^nt*
3n beiben Orten aber würben fie perfauft* 5>en Erlös perwenbete man
in Seunj jur ©eefung ber 15 fL 2lbfinbung, bie ber frühere Pfarrer erhielt,
in Sllfaltern aber |>auptfäc|>(ic|> jum ©aue bee ^farr^ofes*

Rirc^enregifter fehlen an einigen Orten* 8u 3Kiesbrunn fcf>reibt beefmlb
ber Pfarrer bie Saufen in feinen 6cf>reibtalenber, wä^renb bie 9legifter

£inb pon bem früheren Sßfarrer mit nac|) Spiepftein genommen würben»
bie Rirc^enorbnung fehlte in SRieebrunn» Sinb aber tyatU noc^ bie

fafoinif4>e ^riebric^s III., ber Pfarrer erhielt ben Auftrag, fie an ben
©uperattenbenten einjufefnefem

S l n p a j i e r e n b e n S h e f f e n ^ a t ^irfc^au 3, bie alle pon ber Qtabt
perrec^net werben* §>ie beiben in ^3lex>ftein überliefe bie Regierung auf
9luf unb SBiberruf ber ©emeinbe, bie fie für bie ©tabtfammer perrec|>net;
früher |>atte man bapon einen Kaplan unterhalten* $u Sännesberg
nimmt ber Pfleger bie 5^ü|)meffe auf bem @<$loffe ein, wä|)renb bie
2Reffe bei &L 3obft jwifc^en bem Pfarrer unb bem öc^ulmeifter geteilt
wirb; früher war auc|) £ier ein Kaplan por^anben* 8u Oberpie<#ta<#
perrec|)net bie 2lnnameffe ebenfalls ber Pfleger, bie 5^ü^^f!^ M ber
©eri<#t6fTreiber (1)* ftüt Seunj wirb eine Slnnameffe erwähnt; beren
§aus bewohnt ein Sauer; was aus bem Vermögen würbe, ift ni<$t gefagt*
Snblic|> f̂ atte au<# 3liebermura<^ eine ffrü^meffe, bie für bie Filialen ge-
hörte; waf)rf4)einlic^ würbe fie pom Runter als ^atronats|>errn ein-
gejogen*

5>ie Itmgeftaltung ber tircf>lic(>en 95er^ältniffe f)atte jur Errichtung pon
2 neuen Pfarreien geführt, Sinb unb E^gersrieb* Se^teres war pon
Sö^mifc^^rurf abgetrennt worben, wo 3o|>ann Eafimir ben Ralpinismus
eingeführt f̂ atte* 6e|)r Mein war ber ^farrbejir! pon Sllfaltern, ber taum
40 ^erbftätten jaulte*

3>ie ff r i e b f> ö f e finb faft burcf>wegs in feinem guten 8«ftanb* 8u
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ift et eng; infolgebeffen fotl er ju ber 93ierjefmnot£elfertapelle
perlegt werben* ©eitens ber 93ürgerfcf>aft würben ^iefür bereite Gpen-
ben in 9lusfi<i>t geftellt Anlief) fief>t es ju ^lepftein aus, wo bas 35te|>
auf bem Ätr<i> ôf umherläuft unb ebenfalte ein neuer angelegt werben
folL 5>ie Äommiffion befi<$tigte ben |>iefür beftimmten Spiatj* 6e£r un-
fauber ift ber $ircf>£of ju Oberpie<$tacf> gehalten* 2ttan fyat erft unmittel-
bar por 2lnfunft ber 93ifitatoren bie £ore eingehängt, ein Simmermann
baute fic|> bort dn #aus unb giefet feinen Unrat aus, ein neuer „©cfml-
necefc" wirb auf tym gebaut, bocf> foll ber Eingang nic^t pom S?ircf>f>of aus
erfolgen* 2lud> |>ier foll ein neuer angelegt tperben unb finb ebenfalte be-
reite €>penbcn in 2lusfi<$t geftellt 8u SRiesbrunn enblid) ift ber
|>of polltommen offen unb ganj baufällig.

3* S>ae 6 6) u l u> e f e n jeigt wenig erfreuliche 8üge* ^irfc^au
eine SBinterfcljule, bie fi<̂  anfd)einenb ben Qtyaralter einer lateinif^en be-
u>af>rt \)<xtf tpeil „um bes lieben Catechismo toillen" bie @rrid)tung einer
„9Raiblinfcf>ule", alfo einer beutfc(>en, angeregt tpirb* 3n gleicher Söeife
finben tpir ju spiepftein eine folc^e lateinifc^e 8ö>^tgfcf>ule, bie tt>o|>l eben-
falte au6fcf>liepct> ober faft au6fd)lief$li4> SEßinterfc|)ule ift gemäfe bem ji-
tierten 6pric|)tporte: „Wenn ber 6tord) fcf>nattert, fc(>nattert er bie ©üben
aus ber 6<$ule"* 3nfolgebeffen fintt ber 93cfuct> oon 70 auf 8 |>erab*
5>er 6<#ulmeifter toirb ate eingesogen, fleißig unb gelehrt gefct)ilbert, fo
ba$ man tym an biefem 2lbgang feine 6cf>ulb geben tonne» Site ©e^alt
befommt er pon ber ©emeinbe 24 fL unb 6 Siebtel ©etreibe, u>oju
ans anbertpeitigen (Einfommensteilen ungefähr 32 fU fommen*
SDo^nung6Per|)ältniffe finb fe^r ungünftig* Ss ift jtpar ein 6 4 m
por^anben, allein bies bewohnt ber StabtfTreiber, fo bafj bem Sd>ulmeifter
nur ein einziges ©tüblein perbleibt @s tpirb fein t a r n e n gehalten unb
niemanb pom 9lat pifitiert bie ©c^ule» ©ie beiben 9Rärfte Oberpiec^tac|)
unb Sännesberg ^aben nur beutfe^e @c^ulen» 3m erfteren, tpo ber ©c|)ul-
meifter afe „ein feine menble" bejeic^net tpirb, lernen einige wenige 5?na-
ben fiatein* 3m 6ommer get>en blofe me£r 4 in bie 6d>ule, jur Seit ber
9Jifitation, alfo im Stopember, tparen ee 30* 2lucf> ^ier flagt ber ©4>ul-
meifter über bie f<£lecf>ten 93Bo|>nung6Per^ältniffe: er f>abe fein eigenes
6tüblein unb muffe fi<̂ > ausfd>liepct> mit ber 6c|>ulftube bereifen* $>as
ganje 6c|)ul|)aus ift unfauber „tpie ein Sc^tpeineftallw* Obtpo^l bie ©e-
meinbe bem 6cf>ulmeifter alljä|)rlict> 5 Klafter ^olj gibt, läfet fi<£ biefer bas
6c^ulfcf)eit tragen; bie Rommiffion fc|>afft bies ab* £ännesberg jä^lt 50
Äinber, bie ausfcf>liepcf> beutfef) lernen; im 6ommer jeffiert ber Unterricht
pollftänbig* ©er €>ct)ulmeifter fann fein ^anbiperf, bas ®<£ulf>aus
(9Resner|>aus) ift aiemlicf) gebaut 8 « 93urt^arbsrieb |>ält fief) ber ©4>ul-
meifter, ber jtpar fein fingen fann aber tpof>l nur tpenig lefen unb fc(>reiben,
„einen, ber if>m feine Lüftung mafyt", alfo bo<# rx>t>tyf ber für ifm 6cf>ule
|)ält 3m SBinter laffen ^ier bie €ltern t|>re Rinber in bie ©c^ule „paffie-
ren", im 0ommer bagegen brauchen fie biefe felbft; bas 6c^ul|>äuslein ift
Hein* fitnb fyat tpo^l einen „gelehrten 9Rannw als 6c()ulmeifter, ber eben-
falte ausgejeiefmet fingt, allein 6<#ule fann ni$t gehalten tperben, toeil
faft niemanb fommen tpill* 5>er 6c|)ulmeifter ift feinem #anbtpert naĉ >
ein ©(^u^mact>er unb $at mit bem Pfarrer 6treit, tpeil biefer nicf>t bulben
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will, bafc er fein #anbtperf aueübe* §>ie anberen Orte £aben leine Schule,
tpenn aud> £eunj ein ganj neues „©cfmtyaus" (9Kesnerf)aus) befî t*

4* Jlber bie © e a m t e n unb 3 u n I e r befielen feine befonberen
klagen* S>ur̂ >fc|>ntttliĉ  ge^en fie alte fleijjig jur ®ird>e, tpenn au<$ ber
2lbenbmaf)lsempfang bei bem einen ober anberen ju tPünf<#en übrig läfjt
unb einige Pfarrer hierüber fid) befcfjeibene 2lnbeutungen erlauben: Spiep-
ftein, Pfleger; 2tiebermuracf>, 3unfer* dagegen gef>t ber Ungelter von
9!iebermurad) feit 3 ftafyten nid>t mel>r jum Slbenbma^l, tpeil er in fteinb-
fd>aft mit einem 93auern lebt, ber fein SBeib „nöten" tpollte; er muf$ jur
Strafe einen falben ©ulben jaulen. §>em 9*i<#ter ju Oberpiecf)ta<$ mufe
bie Äommiffion fagen, er folle ettpas befcf)eibener mit ben 2lrmen umgeben
unb i|>nen i^re 2lrmut nid)t portperfen; es u>iffe ja bo<$ }eber, Ixxfy fie arm
feien* Site wenig fpmpatyifcf) jeigt fi<# ber bortige Pfleger, ber naö) feiner
9li(f)tung feiner Aufgabe gerecht tpirb, „im 9lor fi^t unb ficf> eine pfeife
fc^neibet tme er tx>illw* €r t>erfte t̂ fi<# fet>r gut auf feinen eigenen ©orteil,
befi^t im SJlarfte eine 23Mtyle, 3 Käufer unb eine (Sagemühle unb in ber
9iäf>e einen frönen §of; er „fängt bae> Söaffer in feinen eigenen Stufen,
ber 9lu^en beö Kurfürften fei bei Seiten gelegt, bafj eö ntcf>t ju perant-
tporten, fonbern ju erbarmen"*

5* §>ie © e m e i n b e n * ©er 93efucf> bee S?ate<#i6mu8 läfet faft über-
all 3U u)ünfcf)en übrig, teitoeife tpirb er and) nur jur Sommerjeit gehalten:
Sliebermuracf), fiinb unb vot>\)\ and) Sänneöberg; ju ^irfc|)au unb Ober-
mzd)tad) u>urbe mit ber Erteilung bee llnterric^teö erft feit J?urjem be-
gonnen* 2lm erftgenannten Orte tpirb befonbere über bie §>ienftboten ge-
flagt, bie nid>t beigeben tpollen unb ixtn ©ienft Perlaffen, u>enn man fie
baju anhält* SO ift auc^ tpo^l begreiflich, bafe bie @infü|>rung ju Ober-
viedptad), tpo bie 93epölterung nvd) bnx<A> bie falpinifcl)en 2Birren erregt
tpar, nid)t o^ne 6d)toierigfeiten erfolgen fonnte* ©agegen mufe ee 9Bun-
ber nehmen, u>enn in einer ganj länblic^en unb fe£r fleinen ©emeinbe tpie
2llfaltern bie Seute folgen SBiberftanb leiften, bafj berfelbe nbzxfyanpt
nid)t gehalten tperben fonnte: eö fei bieö feit 2Kenfcf>engebenfen nic^t ber
^all getoefen, man brauche bie Kinber ^u §aufe unb übrigens fei es je^t
ju falt* 8u SKiesbrunn enbli4> überlädt ber Pfarrer bk 2lb|>altung feinem
2Kesner, er felbft ge^t bas ganje 3af)r |)inburc^ feine 3mal in bcn Unterricht*

5>ie ©onntage^eiligung unterlag ganj ber ^oliseigetpalt* §ier aber
tpollte ber Pfleger im Übertretungefalle „ftrafen, bafy einem bas
fraget" ($irfcf)au) unb auct) anberiPärtö tpurbe nichts gefcl>enft, u>enn
jemanb ettpaö ju fdjulben fommen liefe (^lepftein)* Sro^bem fte|)t man
tp<tyrenb ber Sßrebigt ju Oben>iecl)tac^ auf bem 92iarfte unb fä^rt an
Feiertagen ^olj*

5>er ©otteebienftbefuc^, ber ebenfalls bntd) bie ^oliseimanbate ftrenge
porgefcfmeben «>ar, erfc^eint in ben sprotofollausfagen im allgemeinen
nt4>t \dpledpt unb man mufe fic|> förmlich tpunbern, bafy er bei ber f<#on be-
fproc|)enen ©ürftigfeit ber Siturgie überhaupt in biefem SRafce aufregt
erhalten iperben fonnte* 5**Wcf> tPirb es aucf) |>icr 2lusnaf>men gegeben
|>aben unb finb bie Slusfagen ber ©emeinben mit einer getpiffen 95orfic|>t

toerten* @o bejeic^net ficf> ^irfc^au felbft als eine fromme ©emeinbe,
man gerne jur Kirche unb mit ben £eid>en gel)e* 5>er Pfleger aber
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ift ganj anbetet 2tnfd>auung: es wetbe taum in ber ganzen ^Jfalj eine ©e~
meinte geben, tpo man fo ungern aur Rirc^e gef>e; es fei überhaupt eine
gottlofe ©emeinbe, unter ber fi<$ ja tpo^l au<$ einige fromme finben
tperben, „barnad> fie gutes pier brinten"*

©agegen geigten fi<$ beim 2lbenbmaf>lsempfange faft allenthalben bie
9Zacfm>eben bes Äalpinismus* 2Bo£l erklärte bk ©emeinbe ©urfyarbs-
rieb, fie tpüfeten nicfjt, tpas jtpinglicf) fei, obtoo^l man ifynen bocf) fogar ben
Saufftein entfernt £atte, unb ju Sännesberg meinten bie ©emeinbeper-
treter ganj naip: tyr Pfarrer fei nic|>t ju>inglif<# unb fie tpollten tyn nicf>t
begabten, wenn et atoinglifcf) tx>äre, fonbern e^er (i^m) ben Ropf ab-
fc^lagen laffen; too^l tmifeten fie nidpt, was ju>inglifc(> eigentlich u>äre,
allein eö muffe btxfy nichts ©utee fein, jtpinglifcj) ober papiftifc^ 2Ran
barf folc^e ^tufeerungen wofyl nur als g e i l e n religiöfer Slbgeftumpft^eit
ober Umpiffen^eit toerten, u>ie eö ja fc l̂iefelicb unter ben gegebenen 93er-
f^ältniffen leicht begreiflich etföeint 2lnbere ^intPieberum nahmen bie
religiöfen ©treitigteiten atpifc^en -Sut^eranern unb Äalmniften jum 2ln-
lafe ober pielleic^t auc|) nur jum SJortoanb, um fief) möglic^ft pom Slbenb-
ma|>l6empfange ju brüden* 5>ie Obrigteit tpar gegen fie an manchen
Orten jiemlicb energifc^ porgegangem 6 o ^atte man i^nen ju #irfcf>au ge-
bro^t: %Benn fie ni<£t tommen ipollten, tperbe man fie nicf>t bulben* £ro^-
bem toaren fyiet unter ben porgelabenen 25 ^Jerfonen na^eju lauter folc|>e,
bie feit längerer Seit pom 2lbenbma£l tpeg geblieben tparen; eine fttau,
bie polle 16 3a|>re nicf>t me^r gegangen u>ar, tpurbe mit ber ©eige geftraft,
anbere würben eingefperrt* 5>em einen %edwtf>p\ie, ber ebenfalls als
läffig im S?ir<#enbefud(>e unb Slbenbma^lsempfange beaeic|>net iporben
tpar, lieg man als 6trafe bie 2Ba£l jtpifc^en 8 Sagen ©efängnis bei 9Baffer
unb ©rot ober 8<$lung pon 4 f(•, bie innerhalb 8 Sagen jum neuen ^rieb-
^of erlegt tperben mußten* 2lucf> ben übrigen ©trafbaren liefe man eine
äfmlic^e 2öa£l* ©ie mußten ^u|>rtpert ftellen, ©4)lofe unb Sänber
machen — ber Pfleger erbot fic ,̂ bas benötigte @ifen ju ftiften — ober
&alt pon austpärts \)t>ienf je nac^ bem ^anbtperf ober ben 95erfcältniffen
bes einjelnen. 3tynüc|> lagen bie ©inge ju Oberpiecf>tact>, tpo nicf)t tpeniger
als 57 Sperfonen als ftrafbar porgelaben tparen, bie ebenfalls na^eju alle
2lbenbma|)lsperä<£ter tparen* 9lucf> ^ier ipurbe bie ©träfe burefwegs ju
gunften bes neuen ^rieb^ofs per^ängt ©o mufe ber ^ammermeifter pon
Seunj, ber ein ©epatter bes Pflegers tpar, 8 Söerteifen ftellen; ein Sag-
I5^ner mufe 8 Sage lang arbeiten, ein 93auer 20 ftarrenfu^ren leiften, ber
Sotengräber ^at bie Sotengebeine in einer ©rube beijufe^en, tpobei i
2 Saglö^ner Reifen unb ein ©auer ^ieju bas ^ufcnpert ftellen
2 tpeitere Saglö^ner ^aben je 3 Sage lang an bem ftunbamente ju arbeiten,
ein Sitnmermann 2 Sage am Sore, ein 93üttner muf$ 10 S^ugfc^äfflein
fertigen* 9Ref>reren tPirb auc^ fyiet bie SBa^l gelaffen jtpifc^en ©efängnis
unb 8<t̂ Iwng eines falben ©ulbens* 9lur ein SRann, ber fcj>on 18 3a^re
nicfjt me|>r jum 2lbenbma|)l gegangen tpar, feiten in bie Äircf)e tommt unb
aufeerbem noc|> als Srunfenbolb gilt, tPirb of̂ ne tpeiteres eingefe^t bis er
©efferung perfpricf>i $fmli<$> tPirb es mit ben ftUtaßften au Obermurac^
gehalten, pon benen 7 porgelaben tparen» ©ogar aus bem benachbarten
Seuna mufe ein ©cfjmieb af>n(ic|> bem fcf>on ertpä|>nten ^ammermeifter
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jutn $rieb£of mithelfen unb 100 „spinnägel" machen. @r fjatte feinen
S?ned>t toegen einee SBagenrabee „eingegeben" unb toill beffen ©rufe ni<#t
me£r ertoibern* 8u 9ttebermura<# finb von 6 93orgelabenen 5 Slbenb-
maf>feoer achter; fie muffen jum 93aue beö <)3farrf>ofe6 mithelfen* 93on
ber zugehörigen Sittale ^ertoljfjofen aber treffen von 13 ni<£t tpeniger ate
12 auf 2ta<£läffigfeit im 2lbenbma£l6empfang* 93on tynen muffen bie
meiften 1—2 Sage jum ?ßfarr£of in 9tiebermuracf> arbeiten, einer ^iefür
2 fl* jagten, einer toirb eingefperrt gu fiinb toirb ein 2Jtann, ber feit 20
3a£ren toeg geblieben ift, in ben 6to<f gelegt §ier finb übrigens von ben
oorgelabenen Sperfonen bie meiften foldje, bie ee mit bem ©otteebienftbefuc^
leicht genommen |)aben* 93orjul>eben ift bie ©emeinbe ©urt^arbörieb, bie
ffeifeig jur Kirche unb jum 2lbenbma£l ge^t unb bemertt: 9Denn es fo bliebe,
toollten fie ©Ott banten; nur 2 ^erfonen famen fner nidpt jum 2lbenbmaf)L

S>ae Jfiwcf)en ift fo äiemlicf) in 2lbgang gefommen* 9lur ju £inb toirb
bestiegen ein ©auer oorgelaben unb bei Sänneöberg toirb allgemein be-
richtet, bafe man bort fe£r oiel fluche, ©elegentlicf) toirb tpof>l aucf) bei
anberen Pfarreien ber eine ober anbere beötoegen befprocl)en*

g u ^irfcf)au foll einer n\<fyt an bie Sluferfte^ung glauben* Sinen be-
bäuerlichen Siefftanb ber religiöfen Untertoeifung oerraten 3 ^erfonen,
bie toeber ben 95aterunfer beten fönnen noef) ben ©lauben no<ty bie Qetyn
©ebote. Unter ifmen befinbet ft<̂ > auef) eine 9Bittoe, bie überhaupt nichts
oom Styriftentume toeife, toeber oom 2lbenbmal)l ettoaö nod> fonfttoie*
©ie beiben 2Känner toerben eingefperrt

2Buc()er toirb oon SRiesbrunn berichtet, unb oon Sänneeberg; an le^terem
Orte toirb bistoeilen auf ©etreibe ©elb |>ingelie^en* Snblid) toirb noef)
oon Oberoiect)tac^ ein 2Rann oorgelaben, ber ftatt ber l>erfömmlid>en
5% 8infen 6% genommen Ijatte*

§>er ^eyenglaube mad)t fiĉ  jtoar bemerfbar, erfd>eint aber oer^ältniö-
mäfjig feiten unb bann nur in ber gemäßigten ftotm ber „2Jlilcl)biebe";
allerbings foll ba& betreffenbe SBeib ju Oberoiec^tacf) auet) ju SBalburgis
auf ber ©abel reiten* $>ie anberen ^älle, bie bae> Sßrotololl noc^ etvo&fynt,
entfprec^en unferen Staturfjeilfunbigem 6 o ift ju îrfcf>au ein getoiffer
§anö $eIbmann, genannt ber Söalbmiiller, ber toegen Sauberei angeklagt
ift @r fann toeber lefen nocf> fc^reiben, \)at aber einen auftergetoöfmlictjen
gulauf unb oerfteuert 1000 fL S>er $iat gibt tym ba6 S^ugniö, bafe er fi<$>
gut fyalt, fleißig $ur ^irc^e ge )̂t, bie ^ommiffion aber toill i^n tro^bem
nicfyt bnlben unb befiehlt feine Sluöfc^affung* 3n gleicher SBeife toirb eine
^rau oon Oberoiec|)tacf) oerflagt, bafy fie 6egen fprec^e; bei ber 93ernef>~
mung ftellt fic(> heraus, bafj fie nur Kräuter antoenbet: 3lad)tfc^atten,
©enebiftentourj unb 6ct)öllfraut @inen toeiteren 2latur|>eitfunbigen
finben toir ju STänneeberg, toä^renb bort 2 fttauen ©egen fprec^en; ein
95auer ju Seunj fann „gegen ben ©cf)uß" Reifen*

S>aö fittlicf)e fieben bee 95olfee toeift mancherlei 2Rängel auf* Sm all-
gemeinen toirb bae> 2anb ah rau|>, baö 93olf ab grob gef<tilbert: ^piepftein,
Sännedberg unb €^gererieb* Snfofern toirb man ee fc|>liefeltc|> begreiflief)
finben, bafc ber 5>orf£auptmann ju £inb eingefperrt toirb, toeil er feinem
Pfleger nidpt recf)t parieren toill, unb ber 8e<£ptopft au ^gersrieb, toeil er
feinen Pfarrer „mit einem Oc^fen oerglicf>enw £at ^tejw Pafe* au4> *
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Sauer pon 2tiebermurad>, ber fiel) über feinen Pfarrer £ören liefe: <5£e er
tym bas 93ei<#tgelb geben tpolle, neunte er 2 bl, taufe ficf> ein 9tö<fl unb eine
Sftafe 33ier, bas fülle ben 93au4> unb fei beffer* ©ie Rommiffion liefe tyn
ebenfalls „einfeijen"* £rotj ber notorifdjen 2lrmut fiijt man ju 9ftiesbrunn
Sag unb 9täd)t mit ber ©adpfeife im 2Birts£aufe* (Styebiffibien toerben
tPteber^olt ertPäfmt, bie 2eute fĉ einen ficf> allerbings nityt befonbers piel
baraus ju mad>en* Ss perfekt ficf> bas SBetter, fagt in einem folgen
^alle ber SJlann, tparum foll ficf> benn nicf>t aud) bie <Sfye Perte^ren ? 3n
einem anberen ftalle aber äufeert fid) bae 9Beib: SO Bnne ni<fyt immer gut,
nid>t immer übel ge^en. §>ie SBeiber feien böfe unb Ratten bas ©c t̂pert
im 2Kaul; man muffe alfo barauf Hopfen (beibe 5öUe in Oberpie<|)tac|))*
(Sĉ ulb an folgen S t̂tpürfntffen trug nid)t feiten ba$ ganj ungleiche 2llter
ber beiben (Regatten* ©o ift in Stiebermuracf) in einem €^ejertpürfni8
ber 9Ztann nod^ jung, bie JJrau aber f<̂ on „ein altes 2Beib"; fie bittet, es
möge fie ber SJiann, tpenn nic t̂ als fein SBeib, fo bod) als feine 2Rutter
anfe^en; fie fei mit bem troctenen ©rote jufrieben* ©e^r traurige 8u-
ftänbe im fittlic^en Seben muffen ju Oberpiecf>tacl> gê errfc(?t ^aben, tpo
bie Äommiffion eigens im ^Jrototolle fonftatierte, bafe fie in ber ganjen
95ifitation bisher feinen gröfeeren Unfleife in ber §anb£abung ber ^olijei
gefunben £abe: faft leine ober, toie es an anberer ©teile Reifet, nic t̂ über
3 ^ocf>jeiten feien orbentlid> jufammen gefommen, Piele Sertrennungen
finben ficj)* 5>ie äufeeren Suftänbe erfcf)einen |)ier tpirfliel) als 2lbbilb bes
fittlicf)en SBirrtparrs* §>er ©tabtfe^reiber fyat fiĉ  mitten auf bem 2Rartt-
pla^ einen @<$tpeineftall Eingebaut, ben er auf 93orf>alt ber Kommiffion
nun in einen Rramlaben ober eine 5if^tru^e umtpanbeln will, unb ein
Zimmermann baute auf bem $tr4>£of gegen ben SBillen bes 9lates, aber
mit (SintPilligung bes Pflegers ein i>aus unb giefet bort feinen Unrat aus.
3n ber ©emeinbe felbft fe^lt es an 5^uer|>ac!en, <£imern unb fiaternen* —
5>ie ©cf)lofê errin pom benatybatten ^uc^sberg, bie jur Pfarrei Seunj
gehörte, |>at tyren ©tiefenfei geheiratet unb fam \<fyon 3 2öoc()en nac^ ber
#o4>jeit ins SEÖocf)enbett 8w @^gersrieb toirb ein 93auer bes @|>ebruĉ es
bejicljtigt, ein anberer rauft fiĉ  mit feinem 2Beibe*

6* 2 l r m e n p f l e g e . 2trmenf>äufer tperben nur in $irfc()au unb
Oberpie<$tac() eripä^nt S>oc|) fyat erfteres fein feftes (Sinfommen, tpä|>renb
in leiderem nur 3 Sßerfonen tpofmen, benen man unter ber 28o$e fein
Sllmofen reicht» ©a fie nic t̂ jum 2lbenbma|>l gef)en unb fiel) „gottlos"
galten, tPirb tynen bie 2lusu>eifung angebro^t 8w ^Ptepftein beflagt fic|>
bie ©emeinbe barüber, ba^ ber Pfleger bas gefammelte 2ltmofen 5U §an-
ben nimmt unb ausleiht: brauche es ber Wat, fo muffe er erft barum bitten,
©er SHarft felbft fyat webet Sllmofen^aus noĉ  ©pitaL 3n ben anberen
Orten ber 4 ^imter gibt es nocf> feine organifierte 2lrmenpflege*

7«f iat^o( i tcn« §>a ber pifitierte Sejirf auf feiner ©eite an fatyo-
lifcf) gebliebene ©ebiete angrenjte, finben fief) in ben ^rotofollen feine
Äat^oliten me^r evwäfynt 9lur in Oberpiec|)tacf) ging nocf> eine ^rau nac|>
©tetlein, bem heutigen ©tablern, tpallfa|>rten. SBofcl aber famen aus

immer tpieber 3Ballfa|)rer nacf> ©t $obft bei Sännesberg, ob-
auef) biefe Kirche pollftänbig ausgeraubt toar unb bort nichts me^r

an bie alten Seiten erinnern fonnte* 3n gleicher 98eife tperben auf bem
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bei ^lepftein gelegenen $<$renf>etg, ber ben SBirsbergern gehörte, 98all-
fahrten unb Opfergaben (28a<$6, ftlatys unb ©cf>leier) für ba& 2ftutter-
gottesbilb ertoctynt Stü^er u>ar bort fogar ein Klofter* §>afe ber au<$ in
biefem ©ejirfe nac^getPiefene Slbenbma^lsempfang auf Oftern unb ben
anbexn „^eiligen Seiten" auf bie fatyolif<$e Seit aurücfge^t, tpurbe \d)on
an anberer 6telle ertpäfmi

8* Ä a l p i n i e m u s * §>ie befproc^ene häufige 33ertpeigerung bes
2lbenbma|>lempfange6 betpies, bafc troij ber 2Biebereinfü£rung ber lutyeri-
f<$en £e£re an ben ^auptorten eine nict)t unbeträchtliche falmnifcf>e S2Hn-
ber^eit por^anben u>ar* #ier feien nur biejenigen $aik herausgegriffen,
bie eigene als talt>intfc|> bjtp* jtoinglifc^ ertpä^nt tperben* 8u £änne6berg
gibt ee 4 Rafoiniften unb läfjt \\<fy fogar ber eine 93ürgermeifter jtoinglifcf)
fpeifen* 8u Sinb fagt einer ber als ftrafbar 93orgelabenen: @8 falle i^m
f<$toer, fic^ wtpie ein 9to|)r im SBinbe votyzxx ju laffen"* §>er @uperatten-
bent ^ielt i^m barauf jtoar einen längeren Vortrag, allein am näc^ften
9Korgen fam ber 9Kann tpieber mit ber Srilärung: er fönne ©eu>iffenö
falber bas Slbenbma^l nicf)t empfangen, u>olle fiel) aber fonft u>ie jeber
anbere 25ürger galten* 5>ie Äommiffion mochte fi(̂ > aber bamit nicf)t ju-
frieben geben unb ftellte tym eine ^rift pon 4 9Boc£en* ^ier ift au4> eine
5Bittt>e fateinifcf), o^ne b<x% fie anzugeben tpüfete, tx>orin i|>r fateinifc^er
©taube eigentlich befte^e» 6 i e folge nur tyrem f 2Kanne* 3m übrigen
betonte aucf> fie bie tpieber^olten 9leligion8änberungen: ®8 liege \fyt im
2Bege, bafe fie fief) f<£on 4mal auf anbere Sef>re „gelenbet"; tro^bem tpolle
fie \\d) xxtxi) einmal tt>eifen laffen, u>enn fie nur ber Pfarrer nic^t, toie man
)̂öre, „anfe^nauje"* 8u Obert>ied)tad> fyattt man ben 6tabtfc^reiber tnt-

laffen, ber nun Ocf>fen^anbel treibenb im Sanbe um^erjog* @in lebiger
Surf te bekannte fi<̂ > ^ier frei jur Se|)re beö ehemaligen Pfarrers SBeibner»
5>a er ber Kommiffion fein guteö SBort geben wollte, aû > ben Sinbrud
einee 23eäe<#ten machte, liefe fie i|>n weinfet(en", biö er nüchtern u>ürbe.
2lud> in biefer ©egenb geigte ficf> bie \<fyon anbertoärte beobachtete £atfacf>e,
ba$ bie Sepölferung eine getpiffe ©c(>eu trug, fic|> jum föalpinismuö ju
benennen, felbft tpenn fie bemfelben ju>eifello8 anfing*

9* 35 o l f 6 f i 11 e n. 3n biefem fünfte bieten bie 9lieberfcf>riften nur
tpenig Sluöbeute* 9?octenftuben tperben faft an allen Orten gehalten; be-
fc^önigenb Reifet es einmal, bafe bort nur 2—3 ^erfonen jufammenge^en,
um $ol j ju fparen* 93ei b<tn $ocf)3eiten fommen bie fieute an manchen
Orten fef>r fpät jur Äirc^e, fo bafe bie 93ifitatoren in einem ftalte ben Pfarrer
beauftragten, bie Rirc^e jufperren ju laffen, tpenn fie nic^t biö um 10
erfcfnenen ipären (£inb)» ©efonberen liberflufj beim
fc^eint eö nic^t gegeben ju |)aben, toenn man au<$ ju ^irfc^au baö
tport fyatttx SRan muffe feft effen unb trinten, fonft trage es ber ^3falj fein
Ungelb* ^ftnac^t unb Äirc^tpeif) tpurben meiftene o^ne befonbere Sluf-
macf>ung — „f<$le<#t" Reifet es bei 2tiebermura<£ — begangen; man per-
mummte fi<$ nicf)t, IPO^I aber „ftürmte man ju Spiepftein bas 9tatfKW6*18),

13) Unter bem „Kat^auöftürmen" werben tpir um wofyl eine Slrt Sternen- ober
^Jerd^tenlaufen au benfen ^oben, u>ie benn ein tolles ftafinacfctsttcibcn allerlei auf-
jüge unb Söettlaufen mit fic^ braute. 93gl, 0artori spaul, 6ttte unb 93tau<$, 3. Seil,
Seiten unb ftefte bes Sa^ree^ Seipaig 1914, ©• 98»
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wäf>renb man in Obcxvk^taö) auf bem 9Rarttplai$e tanjte* 8u
berg wirb ber „©pi^ftag"14) (Allerfeelen) erwähnt Snfolge einer alten
Stiftung gab £ier bie ^falj 2 Siebtel S?orn, bk ein Sauet in ben ^farrfcof
bringen muftte* ©oümer würben ju Sinb ausgefcjncft, darunter ber eigene
§>orf£auptmamu ©er Pfarrer ftanb im ©erbaute, tynen ein @mpfef>-
lungsfcf>reiben mitgegeben ju £aben unb erhielt besfmlb eine 35erwarnung*
@nblicf> erfahren wir ju <££enfelb t>on bem bort befte^enben Aberglauben,
ba$ bas Sxmfwaffer bm Obftbäumen befonbere 5tuc()tbarfeit bringe^ ©ie
Kommiffion befahl bes^alb bem SResner, er muffe es anberötpo ^in-
flutten-

10* © o n ft i g e &• 2Bie überall tourbe auc() )̂ier bat unfcfmlbige 2Bort
wu>af>rlicf)" t>on ber J^omrniffion als „&<fyxx>ux" aufgefaßt unb in jebem
^alle pertoiefen* 8u Obert)iec()tacf) unb in bem benachbarten Ceunj be-
flagten fiĉ  bie Seute über bie um^erftreifenben fianbetnec^te, bie fî > ju
einer fianbplage au6tpucf)fen* ©efonberö rü^menb tt>irb bie freunblictje
9lufna{>me f)en>orgef>oben, tpelct>e bie SMfitationsfommiffion ju Sänneö-
berg fanb* ^ier jeigte fief) ber &at in allem ganj billig unb ehrerbietig;
er gab nic^t nur ba& |>erfömmlic|>e @ffen in $ifcf>en, fonbern wollte fogar
bie gefamte S^tung übernehmen, bie Herren lehnten aber banhnb ab.
S>ie <Sinfüf>rung beö Äatoinismue in ben angrenjenben Ämtern go^ann
Safimirs machte ee nottpenbig, S3orforge ju treffen bafj bie aus biefen
©ebieten fommenben Sut^eraner baö 2lbenbma|)l auf tyre SBeife empfan-
gen tonnten* @6 erhielt bee^alb ber Pfarrer t>on ©urt^arberieb ba^in
ge^enben Auftrag mit bem ©enterten, u>enn, n>ie ju erwarten, biefe
ilmter toieber jur ^falj tommen, f)abe er weiterhin teinen „Sugriff^
95etanntlic(> trat biefee fe^r balb ein, ba Rurfürft ÄubtPig fie nac^ bem
Sobe 5>orot|>ea6 gegen beren SBittumögebiet ju 9leumartt eintaufc()te.
@ine fonberbare äufcerung im 8ufammen^>ange mit ben 9tocfenftuben
wirb x>on 3 93auern ju S^eunj berichtet, ift aber in bem SBortlaute, ben une
bie ^rototollnieberfc^rift überlieferte, taum o|)ne weiteres t)erftänblid>:
„6ie werben fief) erft anheben, unfer Herrgott \)ait es aus, er fei ftart unb
tdnne es wo£l machen"* §>ie ©auern vouxben bafür

a u
^_8. 3loj>ember 1580. (9lr. 51, foL 227 ffb-)

Pfleger: $ane pon (Sdjlammersborf*
Pfarrer: ©eorg @ et l pon ©rafenwö^r, war 21/4e ga^re ju 3ena, früher

in ßcf>önbrunn unb feit ungefähr 3 Sauren îer*
Sieft: Lutheri, Matthesii, Simonis Pauli 93ü<#er*
3ft nad) 2lusfage bee Pflegers ein „gelehrter, feiner spräbitant, wie

man nur an biefem Orte in 100 Sauren gehabt"; audp bie ©emeinbe
14) 2lm SUlerfcelentag, 2* 9 1 O P V ba&t m a n xuxfy fceute in ber ganzen Obetpfa l j

S a l b t e n feinen S r o t e e ober © p i | d n , b* $. tautenfötmig geflochtene 8 5 p f c , bte an
bie Slrmen verteilt toerben, $>a|>er ber 9 lame ß t y l t " S 5 l 6 ^ t ^
I. , e . 284 ff.
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nennt tyn einen feinen cf>riftli<$en £ef>rer, „toann man tyn pon <ßrag
ober am fernen SLanbtn fy&tte f>ergebrad>t"* §at por 14 Sagen fommu-
meiert, legt bei ber Slbfolution bie 2)änbc auf, beichtet felbft feinem
©iafonue unb biefer tym* Er ift gar freunbli<$, es fomme ju tym, toer
nur tpolle*

Seitens ber Kommiffion tourbe tym „befeuert", bafj er ol>ne 33or-
tpiffen bes S?ir<$enrate6 unb bes 6uperintenbenten bm Saufftein tpieber
aufgerichtet \)at; bo<$> tourbe es babei betaffen* 3n ber Kircf>e folte er
„ben tonud nic|>t fo ^inauejie^en"; bee> weiteren fief) ber Sauben
wmaffena; wolle er folc^e galten, muffe er bafür forgen, bafy ee bei ben
9lad)barn feinen Unfrieben gebe, tme er geftern gehört £abe*

©iafonue: Kafpar ©4)muc!er pon 9tebtt>ii$; tpar 2 3a^)re ju fieipjig
unb 6tipenbiat bes ^Sfaljgrafen 9li<$arb in Söalbfaffen unb Sirfc^en-
reutf) getpefen, ift feit 5icf)tmefe 1577 £ier*

fiieft: Sieben ber 93ibel ?Prentii, 9Rat^)efii, 95eit ©ietrid)6 <£oftillen,
auc^ fiut^ere Postilla.

9lacf> 2luöfage feines Pfarrers „gelehrt unb fein", erft ine SJUnifterium
gelommen, beffert fi<£ aber pon Sag ju Sag*

5>ie X?irc()enbiener gef)en „ntt plo^, ge|>en fein in bm menteln^*
§>er ©iafonus f)at bae Äommunifantentüc()lein auf Verlangen ber

©emeinbe tpieber genommen, u>aö i|>m pertpiefen tpirb*
^5farrf)of: 9ln bemfelben tpirb immer gebaut unb tpurbe erft por 2 3a^ren

piel hinein gebaut; ba& Kaplan^aue baut bie ©emeinbe pon ben pa-
jierenben 3Zleffen*

(Sinfommen: ©er Pfarrer erhält auf Sic|)tmefe ba& Corpus, tpoburcf)
fein Slufbefferungegefuc^ pon felbft erlebigt §>er Kaplan bagegen
nur „bas bru<fen prot" unb tann bee^alb nid>t ins SDirtö^aus ge^en;
tpegen 2lufbefferung tpirb er ab £i<$tmefe an ben Pfarrer pertpiefen*

S)ie Sßfarrei tpar fielen bee Klofters ^eilebronn; bie Regierung fyat
es biefem mit ©etpalt genommen, xocsfyalb bie 6ac^e am taiferlicljen
Äammergeric^t anhängig ift*

$ird>e: 95or|)anben ift ein Slltar, ber anbere tpurbe ^impeggeräumt ©as
Ärujifijc fyat bie ^rau pon §afelbacf> ^impeggenommen* S>er Saufftein
tpurbe por 2 Sauren tpieber ^ereingefe^t unb bei ber fleinen J?ircf)entür
angebracht 9RefegetPanb unb Äircf)enornat ift por^anben* §>ae> SBetter-
läuten tpirb gebraucht „jur Erinnerung bes 95olfe6, Ijaben bie leut
piel murmefe barumb, tpenn ee nit befc^e^e"* Slllerbinge, fügt bie ©e-
meinbe bei, fei es nod) ein @tü<f aus bem Spapfttum*

95on ben 3 pajierenben 3Reffen (S>o^lermeffe, ftrttymeffe unb Engel-
meffe) tpirb bat Kaplanetjauö, baö 0cf>ul- unb Organiften^aus gebaut
5>ie ̂ tü|)meffe tpirb eigene perredmet ©er Pfleger ^at pon ben SReffen
eine 2Biefe um faum 3 fl* ^3acf)t Er ^at 160 fl* ^ergelie^en unb läfet ficj)
bie anberen 100 fl* no<^ eigene perjinfen*

©er S^ieb^of ift eng unb foll äur 14 9lot|)elfertapelle per legt tperbem
©ie Äommiffion förbert bm <pian unb foll allen Verhafteten aufer-

legt toerben, ba^ fie etliche Sage an ber Erbauung beöfelben f4)artperten*
3m ^rototolle finb fämtli^e &aben aufgeaeic^net, bie ju bemfelben
perfproc^en finb*
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Stuf ber Filiale @ \) e n f e l b würben 3 J?elc|>e geftofclen, ber £auf-
ftetn ift ausgebrochen, ber Slltar würbe oon i>em früheren Kaplan fo
oerrütft, bafe et }e|t faft mitten in bat Kirche fte|>t* SKefcgewanb unb
Ornat ift oor^anben* Kirche unb „umbgebeu" finb etwas baufällig* <£s
ift ein „©urnlein" babei, barauf bie Sauern 9tat unb ©emeinbe galten*
©as Krujifi): ift hinter bem 2ütare* Kommt ber Kaplan bafyin, fo galten
bie Sauern nod> 9lat, fo baft er oft mit bem ©otiesbienfte watten mufc*
©er 2Kesner giefct bas Saufwaffer ju ben fruchtbaren Säumen* ©ie
Rommiffion beftimmt, ba% er es anberstpo ^>infcf)ütten foll* ©er SSesner
felbft beflagt fiĉ >, bafc er jum Söetter nicf>t genug läuten tonne*

©c^ule: ©er ©ctmlmeifter ift ein gelehrter feiner 2ftann, tote man in langen
Sauren ^ier feinen fyatte, wenn er and) manchmal mit ê rlicf>en SZeuten
ein Sec^erlein |)ält* @r |>at einen armen Knaben, ben er als fiocaten
gebraucht 3lur im SBinter toirb tarnen gehalten, toeil im 6ommer
feine Kinber ba finb* $ier mufe ber @<#ulmeifter fogar in ber Äircf>e
allein fingen* ©er ©4>ulmeifter Reifet SBolf 0 4 ) n e i b e r unb ftammt aus
28albö£of* @r fing erft oor 14 Sagen an, in ber @<$ule ben Katechis-
mus ju t>erf>ören* ©er Pfarrer foll in SJeifein ber 4 ©ürgermeifter
2mal im 3a£re bas tarnen galten*

„lim bes lieben Catechismo ipillen" folle man aucf> eine SRaiblein-
fd>ule anrichten unb bie 30 fl*, bie man bem Kaplan gibt, ^iefür oertoen-
ben unb biefen oon ber $Uta(c S|)enberg aus entf<#äbigen* ©ie 35ifita-
toren wollen biesbejüglicf) mit bem 9late reben, beforgen aber, „es toirb
nit ju ergeben fein"*

©er 2Kesner ju S^enfelb fann ein wenig lefen unb fc^reiben; bie ©e-
meinbe toirb ermahnt, na<§ einem anberen ju trachten, ber lefen unb
fc^reiben f&nne*

©emeinbe: 2Ran fyabe „ein arm 93olt", leibe leinen Sruntenbolb, fei
nic^t ©elb ^iefür oor^anben* <Ss gebe leine @tabt in ber gansen
wo man fo gerne bei ben Seichen mitgebe, aud) bei tleinen Kinbern —
fagt bie ©emeinbe oon fid> felbft* ©er Pfleger bagegen betont, ba!$ man
ungern jur Kirche ge^e — „(>ab faum ain ort gefe^en" —, es fei über-
haupt eine gottlofe ©emeinbe, „barunter fi<$ et«>o tool fromme, barna<t
fie gutes pier brinten"* 2ln Feiertagen toirb ni$t gearbeitet, ber Pfle-
ger „toollt fie ftrafen, bas ainem bas f>erj trac^ete" (©emeinbe); gleich
u>o|>l u>urbe am 6onntag in offenen 93änten g=teifc|> oertauft*

32lan finbet au<$ welche, bie feit 20 Sauren n\<fyt me^r jum Slbenb-
ma\)l gegangen finb*

Sei #o<$jeiten fagen bie fieute: SBenn man nid)t effe unb trinte,
trage es ber Spfalj fein Hngelb*

9lls ftrafbar würben aus ber Btabt 25 Sßerfonen oorgelaben* @s
waren faft ausfc l̂iefelicf) fol<#e, bie nicf)t jum 9lbenbma|>l gingen, bar-
unter eine ^tau, bie feit 16 Sauren weggeblieben ift Einige baoon
nehmen Sejug auf bie Stotogler, bie eingefallen feien, mehrere werben
auef) mit ©efängnis beftraft* (Sin Sauer foll ni<$t an bie 2luferfte£ung
glauben* 93on 2 Srübern tann ber eine weber bie 10 ©ebote, no<# ben
©lauben, nocf> ben Satemnfer beten; er wirb in bie Scf>ergenftube ge-
fperrt, fein Sruber in ben Surm* ©ie 5 ^ u , beren 2Rann feinerjeit un-
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abficf>tltcf> erfragen u>utbe, unb bk, wie oben gefagt, fett 16 ftafyten
pom Slbenbma^l tpeg blieb, tpitb mit bet ©eige geftraft

©n getpif fet $am % e l b m a n n, genannt SB a t b m ü II e t, ift bet Saubetet
petbäc^tig* @t fann nicf>t lefen unb nic^t fc^teiben, l>at abet ein #aus
in bet &tabt unb petfteuett 1000 fL; et ge£t au<#, tpenn et ju^aufe ift,
fleijjig in bie Kitcf>e unb fy&lt fi$ na$batli<$* <£t £at einen ftatfen 8u-
lauf, namentlich t>on auötpättö, tpitb abet nicf>t gebulbet unb folt £in-
toeggefc^afft tpetben*

23om fianbe toetben 3 als fttafbat potgelaben, batuntet au<£ ein
©ienftfnec^t, bet im 93etbacf>te ftef)t, ju feinet Lettin, einet 2öitu>e;

wju ^alten^; bod> fyat biefe einen guten 9tuf*
Sltmenpflege: @in fieptofen-(6ied>en*)^au8 ift pot|>anben; eö u>itb lebig-

Iid> t>om Sllmofen ermatten, welches man alle ^i^ttage fammelt, tmb
tyat fonft fein ©infommen.

25olfsfitten: 9loctenftuben finb im ©ebtauc^e; ee lommen abet nut 2—3
^etfonen, um ^olj ju fpaten*

2. p̂ l e D ft e i n
9. 3lot>embet. (foL 246 b; 26L)

tyfavxev: fiotenj SU i f e l aud ^ebiPtl, ftubiette 1 3aĵ r ju ^teibutg unb
5^ Scipjig; ift feit ungefaßt 4 galten £iet*

: Weben bet 93ibel Mathesii, Prentii, Philippi, Simonis Pauli
postilla.

Stägt ptieftetlicl)e Rleibung „fc^en lange mantel", tyält fleißig ben
Äated)i8mu8# im Söintet in bet €>d>ule obet im ^fatt^auö, abfotoiett ge~
roö^nlic^ 12—20 miteinanbet, fommunijiett 2—3mal im Sa^te, fon-
fitiett abet feinem anbetn alö nut ©ott; legt bei bet Slbfolution bie
§änbe auf»

<St je4>t u>o|)l ju Sitten, boef) fagt einet aus bet ©emeinbe: et tsiffe
bei ©ott t>on i^m nichts Unbilliges*

©eim 2lbf4>ieb u>itb u. a. aucf> oot „übtigem btunfe" petu>atnt;
u>olle et fief) beffen nic^t enthalten, folle et einen anbetn 2lbf<#ieb be-
fommen; fetnet baf$ et fein 9Bott „nit alfo t>etgebenlic() mit bem flucf>
u>atliĉ > beteuete'^

©nfommen: 5>et ̂ fattet §at oon bem Senebta 1 y2 fU unb pon bet ^fattei
baö Corpus.

^fatt^auö: 2li<£t auf8 befte gebaut. 2Ran gibt bem <Pfattet pon bet
©emeinbe j<tytlic|) 5 flv bie et petbauen foll, et ^abe abet f<$on bis in
bie 30 fL ^ineingebaut ©et 93otgänget, bet nunme^t ju SBeiben ift,

pom tyfattfyof alles petbtannt, abet nichts etbaut; et follte 10 fU
j , fyat abet bisset nut Ay2 etlegt

ftitc^e: 8temli<£ gebaut 25ot|)anben ift ein Slltat mit 5 Kellen, bie bei
einem 93ütget vetvoafytt tpetben; bet ^fattet fyat pon ifynen nut 2* ©et
Saufftein iputbe au8gebto<#en, ift abet noĉ ) pot^anben; S^ottod, Süc(>-
lein unb Söettetläuten finb abgerafft, *>** 9Äefegeu>anb „alles petfault"*
93eim 2lbfcf>ieb tputbe u* a. betont, man folle auf beffete 2lltattü<$et
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©ie beiben pajierenben Steffen, bie ^ritymeffe unb bie ftrauenmeffe,
tourben auf SBiberruf jur <£rfmltung gemeiner ©tab 9D0o|>lfâ rt unb ber
Äir<#en~ ünb ©<$ulbienfte bem 9late „eingegeben" unb werben ju ge-
meiner ©tabtfammer perreefmet; früher tpurbe bapon ein Kaplan
ermatten*

93ei ben .^oefoeiten fomtnen bie 2eute oft erft um 12 Ztyr unb rnufc
ber Pfarrer 2—3mal nati) tynen feinden*

Stuf bem ftriebfjofe läuft bae> 23ief> untrer; er foll beffer Pertpaf>rt unb
an einem pon ber S?ommiffion eingefef>enen Ort transferiert toerbem

6<#ule: ©er 6d)ulmeifter 2Ric|>ael ©reiner aus9tebu>iij fyatpon ber 0tabt
24 fL unb 6 Siebtel Rom, fonft noc^ ungefähr 32 fL; baö Sinlommen
ift alfo gering^ 5>ae 6c()ut^au6 tt>irb oon ber 0tabt gebaut, ber 6<#ul-
meifter |>at aber barin nur ein ©tübleim ©as ^auö felbft bewohnt ber
6tabtfcf>reiber, obtt>ot>I für biefen eine anbere 93ef>aufung t>or|>anben
toäre* ©er ©c^ulmeifter ift ein eingebogener, gelehrter unb frommer
2Rann; er fyatte anfange 70, je^t faum nt>6) ungefähr 8 Rinber* 5>a er
fleißig ift, fönne man i|>m niä)t bie 64>ulb beimeffen, benn „SBann ber
©toref) fc^nattere, fcf>nattere er bie ©üben aus ber QfyuW. ©er
Pfarrer tommt oft in bie ©cfmle, jebod) niemanb oom Watt, aucf> tpirb
fein @yamen gehalten*

95eamte: ©er Pfleger gel)t gerne jur 5?irct>e unb $at ©ott lieb, bo<$ ging
er feit feinem ^ierfein nocl) nidpt jum 9lbenbma|>l* 2luc(> ber Rat tommt
im allgemeinen fleißig in bie Kirche, boct) nidpt jum Äapitel unter ber
28o<#e; toollte ba einer ge£en, fo fpottet einer ben anbern aus»

©emeinbe: Über ben 23efu<$ beö JSatec^iemus tpirb geflagt; fc|>affe man
bie ©ienftboten hinein, fo gef)en fie tro^bem anberstpofnn ober gar
am bem ©ienft*

2ln ben Feiertagen geJ>t man fleißig jur^irc^e,bocf> fingen pon ber ©e~
meinbe faum 1 ober 2 mit ©er eine ber beiben 8<̂ 4>P ö̂pfte !ommt
bae> ganje 3af>r înburĉ ) nicf>t Piel in ben ©otteebienft, auef) nic^t
2lbenbma^)L ©a er ein gutee 93eifpiel geben muffe, tpirb tym bie
gelaffen 3U>ifcf)en 8 Sagen #aft bei 2Baffer unb 93rot ober 4 fL, bie er
innerhalb 8 Sagen jum neuen ^rieb^of jaulen muffe*

2ln ben heften tommen oft 30—40 jum 2lbenbma^l bjtp* jur 93eic£t,
fo bafc ee n\6)t möglief) fei, jeben in 6onberf)eit 3U ^ören* @6 gebe aber
au<fy folc^e, bie nic^t jum 2ü>enbma£l gef)en* ©iefen tpurbe pon ber
Obrigfeit angebro|>t, ba$ man fie nic^t bulben toerbe, falte fie ficf> nicf>t
belehren wollten* ©er Pfleger felbft |>at bisher teinem ettpaö gefc^entt,
ber ettpas perbrod>en fyat

©aö £anb ift rau£, bie Seute finb etioaö grob, bie ©emeinbe arm*
Slufjer bem fcfjon ertPä|>nten Rirc^enpropfte tperben nocl) 6 ^erfonen

ate ftrafbar porgelaben, teils tpegen 93erfäumni6 bes ©otteebienftes,
teile tpegen 9lic()tempfang bes Slbenbma^te* Unter i|)nen befinbet fic|)
au<£ eine ^rau, bie in ber $irc£e tyten 6tu|)l ni$t tpufete* öotoeit fie
geftraft tperben, läfjt man i^nen bk 3Ba|)l jtpifc()en bem ©efängnis unb
$miföen Arbeiten jum ftvkbfyof: ^ r t p e r t ftellen, 6c )̂lofe unb ©änber
machen — ber Pfleger n>ill bae ©fen ftellen —, ein ffuber Statt in
©cf)önbrunn |)olen*
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:2luf bem S ^ r e n b e r g ^ o früher neben ber SSapelle ein ben
SBirsbergern gehöriges ftlßfterlein ftanb, toitb no<$ mit fflac^s, 2öa<#6
unb ©elb Abgötterei getrieben; au<$ 6<$leier tperben bem SHarienbilb
gegeben, bo<# weife ber Pfleger nt4>t, tper bie 6ac$en einnehme*

Slrmenpf lege: §>as gefammelte Sllmof en perrecfmet ber Pfleger unb leifct
es auf Sinfen aus* ©ie ©efamtanlage beträgt nunmehr an bie 20 fL
©ie ©emeinbe finbet es befcfnperiicf), bafe fie, tpenn arme fieute por-
£anben finb, erft beim Pfleger um SutPeifung bes ©elbes bitten mujj*
gjßeber ©pital noc^ 6ied^en~ ober Seprofen^aue tft t>ort)anben»

93ott8fitten: 3n ber g^aftnad t̂ permummt fi<$ niemanb, man [türmt nur
bas 9lat^auö* 9lo<fenftuben tperben gehalten, es tommen oft 10—12
^Jerfonen.

(foU 255 b ; 265.)
^Pfarrer: ©eorg ^ a t b r i t t e r am SBalbmünc^en; u>ar nur als 6cf>olar

3 Sa^re ju Steiburg, aber auf feiner Untoerfität; feit 5 Sauren
£ieft: Supers Rirc^enpoftiUe, Simonem Pauli, aud> bie 93ibeL
bei ber 25eicf>t 20—30 miteinanber unb abfofoiert fie auc^ \o. @r fetbft
£at erft neutief) bae 2lbenbma£l empfangen, aber feinem anbern fon-
fitiert

§a t u>eber bie &ir<£enorbnung nocf> ben Äatecf)i6mu6 erhalten unb
befnlft ficf> mit berjenigen Ottf>emri4>6; bie Äommiffion gibt i|>m
beibeö*

©egen bdn Pfarrer toerben Diele Ätagen erhoben: $ätt feinen S?ate-
c^iemus, tpitl bem 9Reener t>on feinen 45 Saiben nur 15 taffen, ^at
fd)u>angere ^xaucn, bie bas Slbenbma^l empfangen tpollten, bat>on-
gefc^afft; man finbe i^n e^er im SSBirte^aufe als in ber Rird>e; er fcf)mä|)e
unb fd>änbe auf ber Ranjel, fo bafe faft niemanb in ber S?ir#e bleiben
fönne; wenn er morgens $ur Äircf)e gej)t, trinft er por^er 1 ober auej)
3 SZlafe Sier; am S^rifttag f>abe er eine $xau „in aller Teufel 9lamen
auö ber ftir<#e gefegnet^, unb fei bamafe poll getpefen; in gleicher SBeife
fei er poll, votnn er bie ftmber taufe — bocf> tPirb bieö pom SResner ni4>t
beftätigt; fc^on tpenn er morgens auffiele, muffe er ju trinfen fyaben;
bem 9Birt fei er über 12 j t fc^ulbig*

9ln feiner fie^re ^abe man feinen SRangel, er fei „ein gutö ^errlein",
fä|>rt ine ^ol j , arfert felber, macf)t fiĉ  auef) fein #olj felbft unb ^at feinen
Änec^t ©en ©otteöbienft am ^rifttag £abe er 3 ©tunben — nad>
Sluöfage beö SResnerd tpar er 7« 0tunben auf ber Ranjel — lang ge-
maltem

©er SReener mufe auf befragen im grofjen ganjen bie gemalten
SJortoürfe beftätigen» <£t fügt noef) bei, ba% ber Pfarrer bee^alb bie
betreffenben grauen pom 2lbenbma|)l tpeggefc^afft |>abe, tpeil fie fief)
mit feiner 5rau gejanft Ratten, tpie man benn auc(> biefer bie Scfmlb
gibt, ba% er feinen ftnec^t $SIL

2tuc|> ber Pfarrer mufe faft alles jugeben, au<# biefes, bafe fief) unter
ben pom Slbenbmafcle jurüctgeiPiefenen eine SKagb befanb, bie fief)
mit feiner Stau gejanft fyabt; bes weitem xvax eine ^rau barunter, bie
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ityxen SRann „auf bem pocf £olen laffen"* ©as SBitts^aus abet £abe et
feit 4 galten n\<fyt me^t befugt

©ie Äommiffion t>era>ies ifmt junäd>ft mit allet @cf>ätfe, i>afe et bie
fieute in bes Teufels 9tamen aus bex hxtdpt fegne: „foll fief) billig bes-
fclbcn f<#ämen, befonbets ba bies ein tpeibspetfon gtpeft, mit bex es
ain anbet gelegen^eit als mit mannern1'« @t fei awfy leichtfertig in fei-
nen Weben unb £abe geftetn gefagt, bafj et feine #ettn (attringl*) Sjcami-
natotes f>abe teben laffen, baft et abet getan, tt>as et gewollt; et fluche
„bei ©ott unb anbetn t>etbotenen 6<#tt>üten"; es fei „ein gtofe 95et-
btecf)en unb £eid>tfettigteita> bafe et motgens, bepot et auf bie Ranjel
gef>e, fo t>iel toatmes 93iet ttinte; et fei leichtfertig in feinen ^leibetn,
ttage ein fpanifcfjee ©atett unb fcl)lag ben einen $tmel am 9?o<f übet*
<£ine noc^ gtöfeete £eic|)tfertigfeit fei es, ba^ et felbft S)oljfa£ten ge^e,
aefetn etcv ba et bocf> u>o|>l einen Knecht galten tonne; ^falj bebatf
!einee «Öol^auetö* SBeitet fyabe et fid) geftetn in feine 2lntu>otten gat fo
fdnmj>fli<£ etjeigt Snblicf) |>abe et am 6onntage im 9Bitt6^aufe, ale
et %e<i)te, fiĉ  geäußert: „bet pfleget |>ab in lange gepfaffet unb einge-
fyamet, i^t toölle et ine auc^ bejalen unb ttnebet einsamen, es fei ime
umb ein fd>mit ale etoo 10 obet 12 pfunb flajc ju tun"* S>et ^fattet
fagte jtpat, et fönne fi<fy, ba et bejedjt toat, an biefe Sieben nicj>t et-
innetn, bet Söitt abet betätigte fie; et \)<xbe gefagt: „9Benn bie £ettn
al^et Jommen, tooll et etlid) pfunb flay batauf toagen unb ben pfleget,
bex ine ftetigö einen pfaffen ^eifee, toibet ain panget föenlen". ©et
^Pfattet tpitb auf bem 9lat^au8 „in bet ainen Meinen ftuben" 2—3 Sage
lang mit Söaffet unb 93tot gefttaft

SPfatt^of: 93aufällig; bet ^fattet mufe ben 93ie£ftall in bet &üd>e f)aben,
obwohl fc^on 200 fL hinein gebaut toutben* ©et pfleget muffe im
ganjen 2lmt bie ^fatt^öfe bauen; es foll bes^alb ein 23aufanon in
toägung gebogen toetbem

@infommen: 5>ie Äompetenj bee ^fattetö ift nad) feinen eingaben
SBenn es jum Qetyent fommt, toetben bie ©atben ausgetpectjfelt unb ge-
\to\)len, ba gebe ee bann tnel gant §>ie ©emeinbe fagt umgete^tt,
bas ©nfommen beö ^fattete fei ntcf>t fcl>lecf)t, et fyabe 26 Sagtpetf
baju 13 6cf>oct ge^entgetteibe unb baut aufjetbem 9—10 ftubet
man u>olle if>m füt fein (Sinfommen 200 fl* geben*

$itd>e: ©ie Äinbet tx>etben toenig t>on ben Eltern jum Katechismus an-
gehalten, am legten ©onntag etfe^ien übet|>aupt niemanb*

8um Slbenbma^l ge^t man auf Oftetn, tt>ä|>tenb bes Saftes !ommen
lcbiglic() fc|)tpangete fttauen, bie 1 bl 93eic|)tgelb geben* 2ln Oftetn ba-
gegen gibt man als 23eid)tgelb einen ©tofe^en*

©as bex &ix<fye ge|)ötige ©elb fwt bex pfleget; man bütfe abet nichts
fagen, et toolle „t>on ftunb an fte<fen unb pflecten"*

S?itc|)entegiftet finb nid)t t>ot£anben, bex ^Jfattet fc^teibt bie ©e-
tauften in feinen Äalenbet ein*

©et &it4>£of ift ganj offen, in summa alles baufällig, bafj es möchte
übet ben Raufen fallen*

&d)ule: ©et SKesnet ift ein ©cf>mieb; et fyält bie Stytiftenle^te, bex ^fat-
tet felbft fommt bas ganje 3a|)t fjinbutcf) nidpt übet bie 3mal in biefelbe*

350

Universitätsbibliothek
Regensburg

Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr02227-0354-6

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/
http://www.hvor.de/
http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:355-ubr02227-0354-6


©cfjutyäuölein ift ganj baufällig; bie 95aupfttc|>t fcat ber Pfleger*
©emeinbe: ®6 fini> too^l ftrafbäte ^erfonen porf>anben, biefe aber finb

lanbgräfli<# unb gef>en ben pfleget nickte an.
Sag unb 2ta<$t fitjt man im 3Birte$au* mit ber ©aetpfeifen*

3uben f>at man nicf>t, aber fonft tPirb tapfer gewuchert

* 9 3 u r f l > a r b 6 r e u t f ) (je|t 93urf£arbörid>t)
(fol* 268.)

Pfarrer: 2?lartin H r b a n i t f cf> auö ©des in £t>rol; tpurbe ju Söitten-
berg beponiert unb wat bann 2 3af>re ju fieipjig famulus.

9Burbe feinerjeit ju 9labburg t>om ©rafen Söittigftein examiniert, wo
von 25 Äirc^enbienern nur 5 bei ber rechten Religion geblieben finb unb
bie übrigen alle abfielen; ift feit 10 ober 11 Sauren £ier*

Sieft: <2ltbtn ber ©ibel 93elt §>ietri<#6, Lutheri, Welleri, Joh. Avenarii
postilla.

§)ae> 9öeib bee ^farrere ift gegen i|>n unb anbere heftig; er felbft „ittt"
bie £eute nidfyt im SBirte^auö, ge )̂t auf bae ^elb unb arbeitet

93eim 2lbfc^ieb tpurbe if)m aufgetragen, baf$ er bie Äeute einsein ab-
fotoiere, felbft aber einem anberen Rirc()enbiener fonfitiere* Solange
bie 4 Ämter t>on ber Sßfalj getrennt finb, folle er auc^ bie perfe^en, bie
aus biefen fommen; toenn fie aber u>ieber mit ber ^falj pereinigt tper-
ben, fyabe et „weiterhin feinen 8us*iff"* (St folle bem Spflügen unb

nic^t me^r ab feinen 93ü<$ern obtparten unb im jeitlidjen
nid>t feinem SBeibe, bae i^n antreibe, folgen* 2lucf> tpurbe if>m

pertpiefen, bafe er bie etoige 9Ba^r^eit bei unnü^en 5^*8^ mit bem
©d>tpur „watytlity" beteuere*

SPfarrf>aue: 5>a ber Pfarrer bae> Corpus tyat, foll er 6<$lot unb ©tubier-
ftüblein, über beffen fttfykn er \id> betlagte, felber bauen.

Äirc()e: 95or^anben ift ein Slltar mit 2 SMcfjen; ber Saufftein ift noef) ni$t
aufgerichtet, Söetterläuten im ©ebrauc^e; bie SRefjgetPänber toerben
„alle erfault fein", toetyrenb fie bie ©emeinbe ab „nod> fein" bejeic^net

S>er Rircf>f)of ift nityt pertpaf)rt unb foll mit einer 9Kauer umgeben
werben*

Schule: §)er ©cfjulmeifter 3o|)anne6 Surfer ift perreift; er tann fein fingen,
l>at ein fleineö ^äuelein unb £ält fic^ einen, ber „fann" lefen unb fc^rei-
ben, ber machet ime feine rüftung". @r fann fein ^anbtpert Sm 2öin~
ter laffen bie Sltern tyre Rinber in bie 6<^ule „paffieren", im 6ommer
aber muffen fie biefe felbft £abem

©emeinbe: ©er $ate<#i$mu8 tpirb läffig befugt, befonbers „toenn bie
fernen unb fru<#t äeitig"; ber Pfarrer ift bereit, ifm in feiner 6tube

galten, tpenn man nur bie SSinber herein bringt ©ie ©emeinbe ge£t
ifeiS jwr S?trc|>c unb jum 2lbenbma^l; fie \)at feine ©trafbare: „Söann

ee nur fo bliebe, fetten fie gott ju banfen". 6 ie toiffen auä) nicf>t, tpae
3tPinglicf) fei*

2 ?Perfonen gef)en n\d)t jum 2lbenbma|)l, barunter einer bes^alb, toeil
er ju ©<^naittenbac() pon ungefähr mit feinem 28agen ein Rinb über-
fahren unb getötet £abe*
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Sin lanbgtäflicfjet Untertan f>auft mit feinen Äinbetn nicfrt gut
Sltmenpflege: ©a$ Sümpfen fammelt man im 3a£te 5mal*
93oltefitten: gut $o$jdt tomtnt man etft um 12 Ufyt in bie S?it<$e; es tpitb

angeotbnet, bafj man in Sw t̂inft im ©ommet um 9, im SBintet um
10 W)v fomme*

Sinti Sänneebetg

5* S ä n n e s b e t g
1L 9topembet* (foL 276; 298; 30L)

pfleget: #anö ©ajen^ofet*
hattet: 2titolau8 Sß ö p p e t15) aue Slnnabetg, fmt 3 3af>te ju Söittenbetg

ftubiett, 1 3af>t famuliert, tputbe bux<§ König 5e*binanb am 93ö|>men
petttieben, ging bann nacf> 9iabbutg, wo et eine Solang etfcalten tputbe,
o£ne einen ©ienft ju fyaben, unb tarn bann na<$ Sännesbetg; an ^fing-
ften tpetben es 25 3â >te, feit et ^iet ifi

Sieft: Sieben bet ©ibel bie 23üd>et Sut^etö unb bm alten ©pangen-
betg, gebtauc t̂ am meiften bie Suchet fiut^ete, ju Seiten abet au<# bcn
Huberinus.

Äommunijiett, fo oft et Jlommunitanten $at, beichtet abet niemanben*
©et pfleget ^at î n niemate in feinem Seben fpielen fe^en, bet Sticktet
bejeic^net t|>n atö einen ftommen 2Rann; nut tpenn et ju guten beuten
tomme, „tue et ein btintlein, bas et ain fpitjle getPänne, fyanble abet nit
unbefdjeiben"* S>ie Rommiffion pettpeift i|>m biee: man tpetbe mit xfym
fonbetlicf) ju teben Utfacf) ^aben, tpie et fünftig ^öten wette. £>ie ©e-
meinbe fagt: et fei ni<$t atPinglifĉ ; wfie tpollten ifcne nit bejahten, tpann
et 5tPingüfc£ wate, fonbet ê e ben topf taffen abplagen; fie u>üfeten abet
nit, tpas aiPinglifc ;̂ ee> muffe bo<$ nit gut fein, papftif<# unb jtPinglifc^^

Kaplan: ©et le|te ftatb pot 12 galten; et tpat 40 ga^te |>iet, feitbem ift
feinet mefyt ba.

SPfatt|>auö: ©et ?Pfattet §at bie 93aulaft, ba et bat Corpus |>at; et baut
abet u>enig*

&itcf)e: giemlicf) gebaut, $at einen 2ütat, abet tpebet Saufftein nocj)
fttujifij:; bet ^Pfattet tauft kommet unb SBintet im €>d)\xtyam, auĉ
in anbeten §äufetn; auf 95etlangen bet ©emeinbe foll bee^alb bet
Sxmfftein tpiebet in bie Äitcf>e gefegt tpetben, bamit man batin im
©ommet bie Rinbet taufe* 9Bettetläuten ift noĉ *

3n bet ftitcf>e ift tein Silb* Sftefegetpanb ift pot^anben; es foll aufjet-
f̂ alb beö tyapfttum* pettauft obet tut Sietung bes 2lltate6, £aufftein$
unb Sptebigtftu|)le6 pettoenbet tpetben*

6 t Sobft ^at 3 fteinetne Wltäxe, von benen ebenfalte bie 2Mlbet ent-
fetnt tputben*

2 pajietenbe SReffen finb pot^anben, nämlicf) bie ^tuuenmeffe im
6<̂ >Ioffe, bie bet pfleget pettec^net, unb eine bei 6 t ftobot; î t ®in-
tommen tpitb geteilt jtpifĉ en bem Sßfattet unb bem 6cf)ulmeiftet*

: ©et @<$ulmeiftet ©eotg Äetling pon 95iecf)taĉ  |>at nut im SSintet
16) SU6 5li!olau6 93 e b e l i u 8 im SMfitationaptototoU pon 1557, fol* 125 b einge-

tragen* $8utbe au £eip)ig otbtnicct.
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eine beutf<#e Bdpuk, n>o man fiefen, ©treiben unb ben
lernt; im SBinter find ee an bie 50 Rinber, im 6ommer ift teine
©er 6cfmlmeifter ift juglei<# SReener unb tann tein i)anbtoert, baö
6d>utyau8 ift äiemlicf) gebaut

©emeinbe: ©er Pfarrer foll im SBinter ben Ratec^ismus in ber Schule
Ratten, „bo<$ ba$ biefe fauber fei"*

@6 finb grobe Seute £ier, fagt ber Pfleger; ju ben ^eiligen Seiten
ge^t man jum 2lbenbma£l* ©ie Rommiffion tabelt, ba$ ea nachts auf
ben ©äffen unb fonft ganj gotte$läfterlicj> juge^e*

<5in ©^epaar ift auöeinanber, t>on bmen Jebea nxd^t wrecf)t u>î igw ift;
ba$ 9öeib liegt im ©efängnis, toeil es fief) ju einem lebigen ©efellen ge*
bettet unb oon if>m fiĉ > angeblich fc^toängern liefe* (Sin 2Jlann ge|)t ju
bm Äranfen, gebraucht aber feinen 6egen, bagegen tonnen 2 grauen
©egen fprec^en* 9Ran flucht fe^r; bie Obrig!eit folle ba$ 9tacf>tfi|en
nityt geftatten; ein paar 93ürger leiten btetoeilen auf ©etreibe*

©er 9tat fyat fiel) ber Slommiffion gegenüber ganj u>illig unb ehrer-
bietig gezeigt, er gab ni<$t blofe ein (Sffen $ifc^c# fonbern tpollte aucj>
no<$ bie S^tung bejahen, was aber nityt angenommen umrbe*

S?afoiniften: 4 gtmngler toerben genannt, fogar unter ben 33ürgermeiftern
läfet fic|> ber eine jtpinglifcf) fpeifen*

Kat|)olifen: SIUÖ 23ö£men gef)en noc^ einige ju © t 3obft u>allfa|)rten»
Slrmenpflege: ©as 93olf ift bes Sllmofenfammelns überbrüffig*
93olfefitten: 2luf ben ©örfern tperben 9lodenftuben gehalten*

8u <Spenben am 6pi^ltag (Slllerfeelen) gibt Spfalj 2 Siebtel Rom, bie
ein 23auer in ben ^farr^of bringen mufe*

6. 2 i n b
(foL 286 ffb.; 297 ffb<; 301 fb.)

Pfarrer: ©eorg 9 t e i c f > e n b a $ aus fieipjig, fyat bort 2 3af>re ftubiert,
feit 3 Sauren |>ter* ©er Ort fetbft tourbe erft feit furjem Pfarrei*

Sieft: Sieben ber Sibel locos Philippi, Simonem Pauli, 6elnec!er,
i)au8poftille Sut^erö*

$>at am 6onntag ba& 2lbenbma^l genommen, aber niemanben ton-
fitieri 8um 2*mal per|>eiratet, \)at 1 S?inb unb bat anbete „im ^afj"*
SBenn fyn jemanb einläbt, trinft er feine 3lotburft ®r §at mit bem
©djulmeifter beö^alb 6treit, tt>eil biefer feinem €>d>ufterfcanbtt>ert naef)-
ge|)en, ber Pfarrer ee aber nicfyt leiben toilL @r trägt einen langen 9?oct

©oll bie Rirc^enorbnung beö SSurfürften an ben 6uperattenbenten
einfenben*

^farr|>au8: 6e£r baufällig* ©er Vorgänger |>at an bemfelben etioaö we-
niges gebaut, ber Je^ige aber baut gar nichts* Srfterer $at für hinter-
laffene ©aufalle no<# 12 fU ju entrichten*

Gäntommen: ©er Pfarrer §at ba& Corpus, toelc^ee aber naef) feiner Sin-
gäbe gering ifi @r befefwert fic^ über bae> galten bes §erbocf)fen, baö
gägergelb, bm 93autanon oon 2 ft unb bas ©cfm^gelb* @r bittet um
Stanelation* @r nimmt bie Äirc|)tx>ei|)laibe ein*

Rircf>e: 93aufällig, bie Sttauern um ben Rirc^^of gef)en alle ein* ©er eine
Secfjpropft ift geftorben, ber anbere unfleifjig*
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93or£anben ift ein Slltat ofme Saufftein, ber auf bem ^riebfjof liegt;
et foll t>on ber ©emeinbe wieber aufgerichtet werben* ©er Pfarrer
tauft bas ganje 3af>r fnnburcf) in feinem ^farrfjofe aus einer jinnemen
©Rüffel* ©efcfmiljte Silber find nicf>t t>orf>anben* SBetterläuten ift
trotj bes Verbotes feitens bes Pfarrers noc£ in Übung*

§>ie S?irc£enregifter J>at ber Vorgänger, Sorens 2Rifel, je^tin^let)-
ftein, mitgenommen*

©4>ule: 5>er ©<$ulmeifter #ans © tammle r aus @ger ift ein wo^lgele^rter
Sftann, er ift ein ©<$ufter, ein feiner ©änger, wie man in 15 Sauren
leinen gehabt $at @r |>ä(t jtoar Qd^uk, gef)t aber faft niemanb hinein*

©emeinbe: ©en Kated)i6mu6 fyält ber Pfarrer nur im 6ommer, er wirb
fleißig befugt

2llö ftrafbar würben aunädjft 9 Sßerfonen t>orgelaben; barunter ein
9ftann, ber feit 20 8a£ren nidpt jum 3lbenbma|)l gegangen ift; er urirb
in ben 6to<* geraff t : u>enn er binnen 4 2Bod>en fid> ni4>t toie ein S^rift
|>ält, werbe anberö gegen i|>n vorgegangen* Sei ben übrigen fmnbelt
e6 fi<̂> um fcf>lecf>ten Rirc()enbefuc|), bei einem au<# um ^Iwc^en* ©päter
werben abermate 4 oorgelaben, barunter ein wirsbergifcfjer Untertan,
ber weber bm ©tauben, nocf> bie 10 ©ebote, no<$ bae> 93aterunfer beten
fann; er wirb eingefperrt ©as gleiche 2oe trifft einen anbern, ber feiten
jur Äirc^e unb jum 2lbenbma|>l ge^t (Sbenfo wirb ber §>orff>auptmann
„eingefe^t", ben ber Pfleger ale unge|)orfam fd)ilbert

5>em Pfarrer würbe gefagt, er folle, wenn bie fieute jur Trauung
nid>t bis um 10 ltf>r fommen, bie S?irc(>e jufperren*

S?at|)oliten: Sin Stanjofe, namenö 9locf)iu6 © et) e r i u 6, ift mit feinem 2Beibe
^Japift; er foll fic|> bie Oftern entfReiben, entvoebex epangelifcj) werben,
ober „ben 9i*& weiter fe^en"*

Jlatoiniften: ©in Kalmnift, bem ee fd>wer fällt, „\i<fy wie ein 9?of>r im
SBinbe we^en ju laffen", erhält einen Vortrag beö ©uperintenbenten
über bae> 2lbenbma^l unb einen Katechismus mit ber Äircf)enorbnung*
3>a er am näc(>ften borgen erflärt, er fönne ©ewiffens wegen bas2lbenb-
mafyl nicfyt nehmen, wolle fi<$ aber fonft galten wie bie übrigen 23ürger,
wirb if>m ein 9Konat Termin gegeben; er \)<\t \\6) bann bem Pfleger
gegenüber ju ertlären*

@ine SBitwe ift jwar awinglifcf), weife aber nicfjt anzugeben, was bies
eigentlich fei, ober wie tyr ©laube befd>affen fei; fie folge nur tyrem f
SRanne, es liege tyr übrigens im SSBege, ba% fie fi<# fc^on woty 4mal
„uf anber ler gelenbet"; fie wolle fi<£ aber weifen laffen, wenn fie nur
ber Sßfarrer ni<£t, wie man |)öre, „anfcf)naujet^

53oltsfitten: 9lo<fenftuben werben gehalten* S>ie ©emeinbe \)<\t ©olbner
ausgefcf)icft, barunter aud> ben ©orfHauptmann; man glaubt faft, bafc
ber Pfarrer i^nen einen ©rief mitgegeben £abe; infolgebeffen erhält er
einen 95erweis*

7. © i j g e r s r i e b
(fol* 292 ffb*; 298 fb<)

Pfarrer: 3o|)ann © e i p 5 e r aus ©tabttemnat^, war auf feiner Mnioer-
fität, ift feit \y2 Sauren
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$>ie Pfarrei u>at früher eine Filiale t>on 93öf>mif<# ©tuet*
£ieft: Sieben bet 93ibel feie i)au$poftille fiutyete, Simonem Pauli,

bas Corpus Doctrinae lateinifd)*
Slimmt bei bet 93ei<#t manchmal 3 jufammen unb legt bei ber Slbfo-

lution bie Q&nbe auf, beichtet ficf> felbet, wenn et au<£ fcfjon sum Pfarrer
gegangen ift

5>ie ©emeinbe tobt t̂ >n afe einen petftänbigen Sftann* ©agegen ift
fein Söeib etwa* „f>entig"* ©et ^fattet abet lebt mit feinet Familie
einig unb aufrieben*

SPfatt^auö: @tft unlängft tx>utbe ein 23auetnf>au6 angekauft unb jum
SßfattJ>of „abgetidjt"* ®6 ift baufällig unb £at nut einen „^üljetnen
umfcf)tott, |)elf fein fliefen batan"*

Sinfommen: S>et ^fattet t>etliett butet) Qo^ann Safimit ben 8ef>ent von
3 ©ötfetn; tpegen bee 93eicf>tgelbe6 ^at fiel) 8^>tettac^t erobern

: 23ot|>anben ift ein SUtat, abet tein Saufftein* ©a man aus einet
6<$üffel tauft, follen bie meffingenen £eucf)tet gegen ein Saufbecfen
t>ettaufcf)t tpetben* ^tujifijc fef>lt, \zbt>ä) ift feinee totes 2Kejjgeu>anb ba,
mit bem man, bamit eö nityt „exfault", ben 2lltat unb ben ^tebigftu^l
jieten foll; man fönne ee aud) aufjet^alb beö ^Japfttumö oetfaufen*

kfyvnod unb SBettetläuten finb no<$ im ©ebtaucf)e*
ftütete ^fattet pon Sö^mifcf) ©tuet tarn toä^tenb 10 Sagten

nicf)t auf bie ÄanjeL 5>ie ©emeinbe fingt beim ©otteöbienfi ein toenig
mi t 8wn 2lbenbma^)l ge^t man auf bie £o£en J^efte unb etwa noc()
an 9Ri<^aeli.
6eit 20 obet 27 galten toutbe feine Kitcl)entec^nung me^t gefettigt*

©emeinbe: w©8 £ab ein gtob, unt>etftänbig polf £iet"* €in 93auet toitb
bes @|>ebtud)e6 bejid>tigt, ein anbetet tauft mit feinem SSÖeibe*
©et eine 8^^>ptopft |>at ben ^fattet wmit ainem Ojren t>etglic|)enw*

Äalpiniften: ©ie gtoinglet ju 93ö^mifc() 93tucf empfangen bae 2lbenbma|)l
in anbetet ©eftalt, man gibt ee ifmen in bie i)änbe*

SJolfefitten: 9to<fenftuben tpetben nocf> gehalten*

14* 9lopembet* (fol* 302; 326 ffb*; 337 ffb*; 353a; 359 fffc)
pfleget: ©eotg ^ u l e n ^ o f e t *
^fat te t : SRattin S t a t t e t e t aus Söilbenftein bei €get, wat auf feinet

Mntoetfität, ift feit 3 galten £iet*
Sieft: Sieben bet 93ibel Philippi Corpus Doctrinae, Lutheri §auö-

poftille, „§ab nit x>iel patteö"*
Rommunijiett 3mal im 3a|)te, fonfitiett abet feinem anbetn, legt

bei bet 2lbfolution bie $&nbe auf. <St meint ee> tteutid> unb ge^t man,
feit e t £iet ift, j u t $it<$e*
* 95eim Slbfc(>ieb tmtb i|>m bei feinet ©ienftpflic^t eingebunben, bafc et

nid)t blofe bie ^ t e b i g t e n bee ^ a n g t a t i u e abfe^teibe, fonbetn felbft fon*
Ütpiete; e t fic|> bet 6 t t a f b a t e n , bie Seffetung t>etfpto<$en |)aben, be-
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fcf>eibentlicf) annehmen, unb biejenigen, bie nicfrt beten t&nntn, unter-
tickten»

©iatonus: §einri<# 93 ei er aus #of, wo er lange in bie Schule ging; tpar
auf feiner Uniperfitat unb ift feit 4 3a£ren £ier.

fiieft: hieben ber 53ibel Simonem Pauli, bie i^auepoftille Sutyere,
au<$ bie ^rebigten bes Pangratii unb Schwaben.

SSonfitiert bem Sßfarrer, legt bei ber Slbfolution bie #änbe auf»
$3farrf)of: @rft feit 1 Qa^re gebaut unb no<# nidpt ganj fertig. Wan nafym

fnerju pon ber 2lnnameffe 300 fl., tpeitere 100 gab bie turfürftl. Ranjlei
aus ben geiftlicf)en ©efällen. ©ie ©emeinbe tyat gefcf>artpertt, tx>ie
jum Äaplans^aud, fonjt |>ätte es noct) um 300 fL mej)r getoftet
ber Pfarrer fyat \<$t>x\ 50 fU hinein gebaut S>a er ba& Corpus \)<xt9 mufe
er in Sutunft bie Unterhaltung beforgen* §>ie Q ênftcr auö beö früheren
^farrerö 2öeibner ^auö fallen jugemac^t werben, benn man fei nic^t
ber 2fteimmg, bafc er Pfarrer getoefen fei.

5>a$ S?aptan|)au6 ift unter ber Stiegen baufällig unb nur „auf beirif<$
mit Steinen gebecft"; bie Saulaft ^at bie Slnnameffe*

(Sinfommen: ?>er Pfarrer ja|)lt 8 fl* ^offefegelb an bie Ranjleu S>er
^Pfleger \)<\t nichts perlangt 2llö ©cf>u^gelb mufe er na<£ Sännesberg
5 fL geben, ©er Pfarrer |>at über 100 Sagtpert

Äirc(>e: 2ln ber Kirche tpurbe gebaut, man ift aber bamit ni<#t fertig ge-
tporben. 93orf>anben ift ein 2lltar o|)ne Safel unb o|>ne Ärujifijc mit
4—5 &el<$en. ©er Saufftein ift md)t aufgerichtet, 9Kefegetpanb ift por-
fyanbtn. 5>a8 Söetterläuten tpollen bie ©auern ^aben.

2 pajierenbe 2Reffen finb ba; pon biefen nimmt ber Pfleger bie Slnna-
meffe ein, tpä^renb ber ©eri4>t6fcf>reiber bie ^rü^meffe fyak

©er S?ird)f>of tpirb unfauber gehalten. 3Ran ^at erft je^t, alö bie
Herren ber Äommiffion tarnen, bie £ore eingelangt 2luc|) tpurbe
auf bemfelben ein #au8 gebaut. 93eim 2lbf<£ieb tpirb angeorbnet, bafe
ber Eingang jum 0cj>ulneceffe8 nic^t auf ben S?ird>l>of hinausgehen
folle. ©ie ©emeinbe tpill einen neuen $ricl)^of bauen; ber Pfleger er-
bietet fiel), fjieju 5 fl. ju geben, au<£ perfcf>iebene ©ürger u>ollen £ieju
ettpaö geben.

93on ber $tivd>e ^<xt bie ©emeinbe ©aiet^al einen $el<$ zntkfynt unb
ja^lt f>iefür % fl. 8ms im 3a£re.

©en ^U^Uf^n u>urbe gefagt, bafc fie bat por|)anbene 2RefegetPanb
jum &kx<m beö Slltare unb bes Sprebigtftu|)le8 pertpenben ober per-
taufen follen, bo<ty aufeer^alb bee ^Sapfttume.

©eamte: ©em 9licf)ter tpurbe gefagt, er folle mit ben armen fieuten ettpas
befd>eibener umgeben unb tynen i|>re 2lrmut nic^t portperfen; man
fe|)e ja o|)nebie8, bafj fie arm feien.

©d[>ule: ©er S<$ulmeifter 3o|>ann 6 c ^ m e l j e r ift „ain feine menble"; er
fyat im SBinter tnefyx S?inber als im Sommer, mo taum me^r 4 Schüler
por|>anben finb; |e^t finb es beren 30. 3Ran lernt nur ©eutfef), ganj
tpenig Satein, ©as Scf>ul^au8 ift neu gebaut, bräunte aber 93efferung;
inöbefonberö \)<xt ber Sc^ulmeifter, ber juglei^) SResner ift, tein eigenes
Stüblein unb mujj fiel) lebiglid^ mit ber S<#ulftube bereifen.

©er ©cj)ulmeifter erplt jäf>rlicf> 5 Älafter §ol j . STro^bem muffen
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bie JSinber bae> 6<$ulfcl>eit — leben Sag 2 ©fettet #ol j — tragen*
ßommiffion t>crtpeift bies bem 6cj>ulmeifter* 6 ie betont ferner, bafj
Me €5<$ule unfauber fei unb toie ein G<$tpeinftall* 2Ran tperbe auf bem
Äircf>£of einen neuen ©<$ulnecej3 errieten*

©emeinbe: §>ie Äinberle^re u>urbe erft eingerichtet <£e> fei fdjtper ge-
gangen unb ift ber 93efud> teiltpeife unfleiftig* 2Kan ge£t toetyrenb ber-
felben auf bem 2Rarft fpajieren unb perfauft allerlei ©emüfe* fiäute
man ju berfelben, bann läutet man fofort au<$ auf bem 9?at£au6 jur
Steuer ober ju fonft ettoae; biee bauere faft ben ganjen Sag* 2lu<# feien
tpä^renb berfelben Sänje auf bem 9?at^aue*

Unter ber ^rebigt fä^rt man an ben Feiertagen ^olj ober fte^t auf
bem SKarfte; ber Pfleger befahl ju ftrafen, toenn jemanb bort müfeig
gefunben tt>erbe* 2ln ben ftekttaQcn „fc^artoerft einer bem anbern",
man >̂olt ©ier* 93ei ben ^oc^jeiten fommt man fo langfam jur ^irc^e,

ber Kaplan faft immer erft naä) ben fieuten Riefen m u ^
©emeinbe ift nac^ ben SBorten bes 9li<i>tet6 wgrob genügt man

muffe einen @rnft gebrauchen*
§>ie 6 a j e n f > o f e r i n jum %\\4)$bex§ t)at tyren ©tiefenfei geheiratet

unb fam fcf>on 3 233oĉ en barnac^ in ba$ ^inbbett; fie ift eine geborene
t>on ©leifeent^al*

Sechen gefd)ie|)t jet(t, too man baut, faft Sag unb 9tad)t 2 ^Jerfonen
tpurben fopuliert, bie fief) f4>on jufammengebettet Ratten, of)ne bafy
fie geftraft tourben* 9lict)t über 3 §ocf)3eiten feien orbentlic|) jufammen-
gekommen* Sm Söinter fi^t man bie 9 Xtyr im 2Birtö|)au6* ^ür eine
921aultafct>e mufe man 3 ©dnüinge efyxlicfyex bt jaulen*

?>ie ©emeinbe befetwert \iö) befonberö toegen ber fjerumftreifenben
fianbsfnec^te*

2lte ftrafbar tperben nic^t weniger alö 57 Sßerfonen porgelaben* ©ei
ben meiften ^anbelt ee fief) um 2lbenbma^löt>erachter; unter tynen ift einer,
ber feit 18 3af>ren weggeblieben ift, unb ber ^ammermeifter pon Seunj,
ber ©epatter beö Pflegers, ber au<fy noef) alö nacj)läfftg im S?ircf>enbefucf>e
unb im ©eten gefc^ilbert tpirb; er ftellt ben Pfleger als 23ürgen für feine
©efferung* §>ie auegefproc^ene 6trafe ift perfcf>ieben je nacf> bem
^anbtoerf bes einzelnen; es tpirb alles jum 23aue bee neuen ^rieb^ofeö
t>eru>enbet* 6 o mufe ber genannte ^ammermeifter 8 SBerfeifen ftellen,
ein anberer fyat 20 Karrenfu|)ren ju leiften, ein anberer 8 Sage im
©ottesacter ju arbeiten; ber Sotengräber mufe bie porl)anbenen Soten-
gebeine in einer ©rube beife^en; ^iebei muffen tym 2 Saglö|)ner Reifen
unb 2 anbere muffen 3 Sage lang arbeiten um ben ©runb ber gtieb-
f>ofmauer auszugraben* §>ie Sotengebeine felbft mufe ein 93auer mit
30 ^w|)ren tx>egfaf>ren* @in Simmermann |>at 2 Sage an bem Sore
bes ^rieb^ofea ju arbeiten, ein anberer, too|)l ein Süttner, mufe 10
Seugfc^äfflein machen, mehreren toirb bie 2Ba^l gelaffen jungen einer
©elbftrafe pon y2 fl* jum ^riebl>ofe unb ©infperren bei 9Baffer unb
93rot* 9lur ein einjiger, ber feit 18 3afcren pom 2lbenbma|)l u>egblief>,
feiten in bie Äircf>e ge^t unb ein Srunfenbolb ift, u>irb o^ne ipeiterö
„eingefe^tw, bis er 93efferung perfpric|)t* Sin Saglö^ner ^at aule^t
„beim grobpart, ben Sofemann meinenb," ba$ Slbenbma^l genommen*
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Sin SBeib wirb wegen ©egenfpre<#ens porgelaben; fie gibt aber nur
ju, bafe fie 3lacf>tfc|)atten, 93enebittenwurj unb ©d>5lltraut perwenbe*
2Hef>rere Sßerfonen leben aucf> in unruhiger S£e* Qntereffant ift Riebet
bie 2lusfage eines porgelabenen Söeibes: „Ss tonne nit allemal wol, nit
allemal übt gen, bie weiber fein pes, £aben bas €5<#wert im 2Raul, fo
muffe mans barauf tlopfen"* Sei einem anberen Sßaare fagt ber
2Jlann: er wiffe pon feiner böfen S£e; perte^re fic|> bas 2Better, ob ficf>
bie Sf>e ni<#t au6) bisweilen perfe^ren möchte? ©abei ift er in 20
Sauren nur 1—2mal jum 2lbenbma£l gegangen*

Seim 2lbfcf>ieb wirb ber ©emeinbe gefagt, ba$ man tpegen ber ^ o -
lijei in ber ganjen 95ifitation feinen größeren Itnfleife gefunben |>abe
als £ier: ©s tomme faft feine <S$e ganj orbentliĉ ) jufammen, finben fi<£
piele Sertrennungen unb es fei eine ©cj>anbe, bafc ber Äirc^of fo un-
fauber gehalten tperbe; es feien ^eimli4)e ©ema<$e unb 93adöfen bar-
auf, ein Sitttroetmann fyobe fiĉ  ein §aus barauf gebaut unb giefee
feinen Zlnrat aus* 2luf bem 2Ztarfte ^abe ficf> ber ©ericf)tsfcf)reiber einen
©auftall Eingebaut 2lud> fehlen Jfeuer̂ acfen, @imer unb Laternen*
S>ie ©emeinbe peranta>ortet fiĉ  bamit, bafc ber 93au bes betreffenben
Kaufes t>om Pfleger gegen ben SBillen bes 9lates erlaubt tourbe; ber
©erid>tsf<#reiber tpolle aus feinem 0cf)ipeineftalf eine t̂f<£grube ober
einen Kramlaben machen, tx>as i|>m ber 9?at bereits bewilligt ^abe*

Sufammenfaffenb bemerft bie Rommiffion im ^rotofolle: @s finbe
fiĉ , bafc }eber tut, u>as er will, es fei aud) beim Pfleger fein exer-
citium, er „filjt im ror, fĉ neib ime eine pfeifen, toie er unll"; er |)at eine
2Kityle, 3 Käufer unb eine Sagemühle im 2Rarft, nic t̂ weit baoon einen
frönen $of, fängt bas 2Baffer in feinen eigenen 2tulj; es fei „ber nu^
bes furfürften fo bei feiten gelegt, bafc nit ju perantworten, fonbern ju
erbarmen"*

93on Obermuract) würben ebenfalls 7 ^erfonen porgelaben, weil fie
faft alle feiten jur Kirche unb aum Slbenbma l̂ gef>en* 2lls 6trafe
muffen 2 berfelben je 6 Rubel Ralf pon Seubli^ |>olen (für ben ffrieb^of)*
€ine SBitwe tann weber bie 10 ©ebote nocf> ben 93aterunfer noc^ ben
©lauben beten, weife aud> nichts pom 2lbenbmaf)l nocf> fonft, was ein
€|>rift wiffen mufe; einem anberen ift ber 9Jtann feit 7 3a^ren fort;
wieber ein anberes will bem Pfarrer „9Rafe unb Orbnung" geben, welche
Feiertage man begeben folle* Snbli^) ift nt>ä) ein 2Jtann barunter, ber
trinft, bepor er in bie Kirche gc|>t unb bort föläft*

guben: Sin „|)euslic|>er 3ubw ift nifyt |>ier, wo^l aber fommt bisweilen
einer aus ^freimbb, ber |)ier Unterf<i>lupf finbet

Äat|)olifen: Sine ^Jerfon ge|)t wallfahrten nad> ßtetlein ö^|t ®tablern),
einer Kapelle, bie bem ®c|)önfeer (Snbres ©eorg pon SRuracf) gehört*

ftahnniften: ©er frühere @tabtfc|)reiber3o|)ann95olfers3ie|)t im Sanbe
|)erum, treibt Oc(>fenf>anbel unb macf>t überall ©<#ulbem Sin lebiger
Surfet betannte fid> jur Religion, bie ber frühere Pfarrer SBeibner ge-
lehrt §at; ba er fein gutes 28ort gibt unb begebt fam, wirb er eingefeijt,
bis er nüchtern wirb* ©er frühere Kaplan wollte feinen Rranten
fpeifen, fonbern nur bie ©efunben; bies fei jwinglifc|> gewefen unb nur
bes ©elbes wegen gefcf)e|)en*
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Sltmenpf lege: SJot bem STote fte£t ein ©eetyaus, in tpelc^em 3 ^etfonen
— nad> Eingabe bet ©emeinbe tpäten es 6 — tpofmen* 6ie erhalten
unter bet 2Bo<#e fein Sümofen* ©ie fieute ge£en nic|>t jum 2U>enbmafcl
unb finb gottlos; es tputbe ifmen gebtofct, bafc man fie ni<#t bulben
tpetbe, tpenn fie nid>t ge|>otfam feien»

SJolfef itten: 3n bet Äitcfwety u>irb auf bem SRartte getanjt; an bet ftaft-
nacf>t fei nic|)t 93efonbetee*

9» S e u n j
(foL 3016 ffb*; 324.)

?Pfattet: 5>at>ib S e k t o r (Söebet) aus bet 9lä£e t>on §of ftammenb, fyat
feine weitete 93otbitbung; ate ba& et t>on Dr. 2Ratba<# baö ^faltetium
|>ötte; ift feit 3 galten |>ter̂

Sieft: Weben bet 95it>el postilla Lutheri et Prentii, Veit Dietrichs*
§at t>ot 6 9Boc|)en baö 2tt>enbmaf)l genommen, abet feinem anbetn

fonfitiett SRufc bie Seute miteinanbet beicf)t^öten, ba fie tyn Mfonft
fc^eic()enw; fyat feit Oftetn unb ?Pfingften bie Sprfpatabfolution triebet
eingeführt, „lege bie fyenb uf, bo4> nit gat, fonbetn beute nut batuf"*
©ie Rtanfen befugt et auf 93etlangem

Seim 2lt>fcf)ieb toitb i|)m t>ettt>iefen, bafc et feinem Qtymieb füt ben
„guten Sag" obet „guten 2ftotgen" ni<$t gebanft unb bafj et bie Seute
mit 3 bU Seic()tgelb übet bas getpö£nlkf>e Opfetgelb t>efcf)tt)ett ^abe,
et folle Pielme^t „jebem bie $>anb offen laffen"* @nblicf> folle et bie
Seute, tpenn fie auö bet Kitclje laufen, nifyt in Teufels 3lamen ^inaue
fegnen, fonbetn fie auf anbete SBeife bapon abzubringen fuc^en.

JSitc^e: 93ot^anben ift ein Slltat mit bem Saufftein unb bem Rtujifij:;
2Bettetläuten ift im ©et>taud>e.

©et pfleget pon Sänneebetg liefe fi<̂> auf feine Roften auf bet @m-
potfitd>en einen eigenen ^laij machen, tpo et ftefjt; et §&tte a\\<$ gerne
baju einen eigenen ©ingang*

93ei bet S?itd>e tpaten ftütyet 2 3mmetfü£e, bie petfauft tputben, ale
bie ^Jfattei bem ftüteten ^Jfattet bei feinem Slbjuge 15 fL geben mufete*

$)a$ S)au8 bet 2lnnameffe betpo^nt je^t ein 93auet*
6c|)ule: 5e|)lt; bet Sc^ulmeiftet fann ein tpenig fcf>teiben unb lefen; bae

^auö ift neu*
©emeinbe: §>et Katecf)i6mu6 tpitb fcf>le<$t befugt* 2ln ben J^i^tagen

tpitb gefaxten, tpobei bet ^ammetmeiftet ben Slnfang ma^t
©et 3Rann bet 6ajen|>ofetin (fic|>e ObetPiec|)tacf) t) bto|)te bem

^3fattet, et toolle fic|> etftecf>en obet baponlaufen, tpenn et fie ni<$t fopu-
liete; batauf tat es bet ?Pfattet, o£ne es itgenbtpo anjujeigen; biee tpitb
tym aufö fyötyte pettPiefen unb ©ttafe potbe|)alten*

(Sin SBauet fann füt ben 0cf>u§ Reifen*
©ie ©emeinbe flagt übet bie \tteunenben fianbsfneckte.
2llö fttafbat tpetben pon £eunj 3 ^etfonen potgelaben, bie f<£lec£te

Ritc|)enbefuc()et finb; batuntet auef) ein ^ßauet, bet feinen Änecfrt tpegen
einee SBagentabes „eingegeben" |>at unb tym nun nicf)t bantt, wenn
biefet i|>n gtüfet ©a et ein ©^rnieb ift, foll et jut 6ttafe 100 ,,^inn-
nägel" aum ^rieb^of (in ObetPiec t̂acf)) machen*
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93on 5uc£sberg werben 4 Sßerfonen wegen 9ti<#tempfang bes Slbenb-
mafjls unb f<#le<#ten Rir<#enbefu<$es porgelaben* ©er eine rebet fic|>
barauf aus, baf$ ber frühere Sßfarrer unb #err goj>annes, ber na<$ SBint-
larn getommen fei, umfielen unb äwinglif<# würben*

8u £eunj gibt jeber auf £i<$tmej} einen ©rof<$en; wer fonft unter
bem 3af>re fommunijiert, 3 bl*

93olfsf itten: 9tocf enftuben werben gehalten* 3 Sauern fagen biesbejüglic^
ber Kommiffion: ,,©ie werben fid) erft anheben, unfer Herrgott
es aus, er fei ftart, fönne es tpo^l machenu; fie toerben für biefe

(foL 329 ffb.; 348 ffb.)
Pfarrer: @nbres § o 6) i r t aus 9teunburg v. 2ÖV tt>ar 8A 3af>re ju Seipjig

unb ift feit 10 8a£ren |)ier. S>ie gtpingter forberten î n jum Syamen,
fein Runter aber gemattete bies nic()t

£ieft: Sieben ber 93ibcl 95eit §>ietri<$s, Lutheri, Musaei, Wigandi
Hemingii (postilla), Huberium.

Konfitiert feinem anbern, legt bisweilen bie §änbe bei ber 2lbfolution
auf, \)<xt aber erft unlängft begonnen, bie Seute in 6onber^eit 93eiĉ t ju

©emeinbe |>at über Se^re unb Seben feine Klage; er £ält fi<̂> mit
feiner ^amttte frieblic^

93aufällig* ?>ie ©emeinbe a>ei& nicf)t, wer bie ©aulaft Jmt
^abe man bcn ̂ Pfarr̂ of pon ber J?ird>e aus geflieft; ber Pfarrer

mufe jä|>rtic|> 3 fl* perbauen* 5>ie Kommiffion legt bm einjelnen ©traf-
baren 93eif>ilfen jum ^farr|)ofbau auf*

(ginfommen: ©er Pfarrer |>at bas ganje Corpus; ^ieju gibt i|)m ber gunfer
jä r̂licf) 30 Klafter ^otj*
5>ie Kirche |>at etwas Mängel im ®a<fye. 93orf)anben ift ein 2lltar

mit 2 Kelchen, Krujifij: unb Saufftein, jeboef) ofme Safel; £̂ >orrocf,
J?ommunifantentüc(>lein unb SBetterläuten finb im ©ebrauc^*

§>ie ftifyxung ber 9legifter wirb angeorbnet
2lngeblic|> follen 2 Pajierenbe 9fteffen porf>anben fein; ber 3unfer aber

erflärt, bafj bie ̂ tü|)meffe für bie Filiale gehört, pon einer 2* wiffe er nichts*
©er ftxkbfyof ^at hinten bei ben Sungen feine £üre*
5>ie $Uiale ^ertol j^ofen fyat nocf> bie Safel mit bem ff^uenbilb

auf bem Slltare; bô > fönne man fie jumac^en* 2lu§erbem ift aud; ein
£aufftein por^anben*

©cf>ule: 9lac^bem ber porige 6<$ulmeifter nicf)t ©cl)ule t>ielt, na^m man
einen neuen auf; bo<$ fann and) biefer nicf>t Piel lefen unb f^reiben,
es ge|)t and) niemanb in bie @cf>ule* ©as 6cf)ulf>äufl ift eingegangen
unb fonnte in biefer Neuerung nic t̂ gebaut werben*

©eamte unb ©uts£errfcl>aft: ©er 3unfer fommt mit feiner 5*<*u wnb fei-
nem ©efinbe fleißig jur Kirche, ging aber in ber legten Seit länger ni<#t
jum 2lbenbma|)le* ©agegen ge^t ber Hngelter feit 3 $af)ren n\6)t jum
Slbenbma^l; er §at ^einbfe^aft mit einem ©auern, ber fein Söeib „n&ttn"
wollte; als Strafe tyat er einen fl* jum ^farr^ofbau ju jaulen*
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(Semeinbe: 3m SQBinter toirb fein Katechismus h
©ie fieute tpollen an ben 2lpofteltagen arbeiten*
2lls ftrafbar tperben 6 porgelaben, pon beran 5 2lbenbma|)lsperäc()ter

find; 2 berfelben muffen 2 bjtp* 3 S'age jur 6trafe am baufälligen <Pfarr-
|>ofe arbeiten* ©er 6* \)at ficf> geäußert: „<S£e er bem Pfaffen 93eicf>t-
gelb geben tpolle, neunte er 2 bl, faufe fic(> ein 9tö(fel unb eine SKafe
23ier, bas fülle tym ben 9$aucl>, bas fei beffer"* ©iefer tPirb einge-
fperrt*

2lus ber Filiale tperben 13 als ftrafbar t>orgelaben, t>on benen 12
2lbenbma|)l6Perä(|)ter finb; bie meiften muffen 1—3 Sage am ^farr-
|>of arbeiten, einer pon i^nen tmrb etngefperrt, einer mit 2 fU geftraft
@ine @ ê ift jerrüttet; ber 92lann ift noef) jung, bie $tau aber bereite „ein
altes Söeib"* 6 ie fagt: ber Wann möge fie toenigftens als feine SRutter
galten, fie begehrt t>on ifyxn nur wain brueten prot"* 5>ie beiben werben
tpieber jufammengetan unb erhält ber Pfarrer Sluftrag, auf fie Obacht
ju geben; gel>en fie toieber auseinanber, follen fie geftraft werben*

25olf6fitten: 9to<Jenftuben tperben gehalten: ^irc^tpeif) unb ^aftnac^t finb

\U St i f a l t e r
(foL 341 b ffb*)

3unfer: S^omas ^^ilipp pon 9Rurac^; biefer tpar felbft erfc^ienen unb
brachte feine beiben Pfarrer pon 9liebermurnacf) unb 2llfalter mit

Pfarrer: ©eorg @ < $ ö t t n e r pon @fcf>enbacf), tpar auf feiner Ziniperfität,
fonbern nur @cl)ulmeifter; ift im 3* Sa^re f)ier*

£ieft: ^auspoftille Sut^ers, Spangenbergi, Heberi.
§>ie Pfarrei |)at nid)t über 40 i)erbftätten*
©er Pfarrer fonfittert feinem anberen, l)ört im 6ommer in ber

S?ird)e, im Söinter aber in ber 6tube 23eidS>t, legt bie #änbe auf* @r
bejedjt fiel) „bietpeilen über bie SJia&en" unb ift bem 2öirte 2 ober 2% fl*
fct)ulbig; in feiner Familie gibt es 6treit, fo ba$ bie ©a4)e fd>on por ben
Qunfer fam*

§>ie ^ommiffion pertpeift i|)m fein Sxinfen, bas bem ministerio ganj
fdnmpfli<$ fei; aufeerbem folle er feinem 3unfer wein tpenig beffer toort
als je|t gefc(>ef)en geben", benn er fei fein Runter unb Sollator ber
Pfarrei*

: Söurbe pom 3unfer an ben 9Bibenbauer um 15 fl* permietet,
erhält ber Pfarrer 7 fl* unb 8 gibt tym ber Sunfer* ©as

tpeld>es ber Pfarrer je^t beipo^nt, fei feine 2 fl* tpert; es ift bas
)̂äufl unb fo übel gebaut, bafc es 6 9Kann tonnten über ben Raufen

tperfen (©emeinbe)*
@infommen: ©er Pfarrer bittet um bas Corpus; ber gunfer ift fneju be-

reit unb bie ©emeinbe erbietet fi<$, mit Sc^artperf beiju|>elfen, tpenn
ber Pfarrer bie SBiben behalte*

f : S3or|)anben ift ein Slltar, beffen Safel eingefallen ift; fie bräunte
nur bas Sufammenleimen, bann follte man fie tPieber aufstellen, fagt
bie ©emeinbe* ©er Pfarrer tpeife nicf)t, tpelc^e 95ilber in ber Kirche
finb, unb wixb tym biefes pertoiefen* ©er gunfer unb bie 93auern
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fagen, ee fei ba& Seiben <£$rifti, ,;aud> ain mansbilb ufm altar",
ber frühere 6<$ulmeifter tpieber £inaufgetan f>at

Ätujifijc unb Saufftein finb ba, 2Betterläuten, Otyorroct unb
im ©ebrauc^ 3um Turmbau gab bet 8unter 10 fU

©ie Ritcf>e befafe 4 3mmettü|)e, meieret pon ber ^ettfe^aft t>et-
tauft tputben; ba$ ©elb amtbe meiftens in ben ^fart|)of petbaut

©ie Ritc^entec^nung tpurbe feit 6 Sagten nidpt tnefyt abgehört
€e ift nur ein SReanet pot^anben, fein ©cj>u(meiftet; bae> SJiesner-
ift fcf>lecj)t

Qunfer: Stommt nic^t in bie Ritc^e, fefnett na<ty bem ®pangelienbu<^# lieft
eö ba|>eim felbet*

©emeinbe: Rinbetle^te tPitb nic^t gehalten* ©ie ©emeinbe fagt, ee fei
bieö feit 2Renfcf>engebenten ntc|>t ©tau4> getpefen, man benötige bie
&inber ju ^aufe; übrigens fei es | e | t falt

93oltefitten: 9?ocfenftuben ipetben auf ber SBiben gehalten; bie ©emeinbe
fagt: „es M not, man fc îefet gölbner am".

(foL 364 a.)
©ie 2Hurac^er ^aben bm Pfarrer ni<fyt geftellt unb folt ityntn beetpegen

eigens getrieben tperben* @6 |)anbelt fief) um Srtbree ju SBtnttarn, ber
biee penpeigerte, unb ©eorg ju ©tamörieb^ ber e$ perfpraef), aber fein
93erfpre<$en nic|>t
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