Be itrag

m

6eidii- cht t-

bes Kreifes Dg etbutg
voll

0. £. W o 11 1 c n, 3ci

wcn.Rr

P othiJ

uni

3witct tIt

:: Joeite uttbenerte fiung

tCtflUS99CbCfl
uom RtcibcimntmuIcum Oftechutg

c23ev1a g 211bevt cRonneburger, Ofevburg /2Htm.
193S

8
nbfyt. o erlieü ber balielberger 2ifcbof Bebego 1441
bett 3farrern mit 2luf3nabine ber Sonnr unb geittage
ble „uitIijen tunbengef1nge" gtnii.
te in1ünfte ber 3farrer fioffen gröütentelle aue ber
enuung ber urf,rüngIien Iuftattung ber .Qire mit
einigen tufen 2anbeß, ferner faft überall anß bem 3. Zetl
beo Befinten foniof)l »ott bem jung geworbenen 3iet aI
auf) »an bett 'frücf)ten bee, felbeß, ber lebocb meift in
eine beftimmte Wbgabe gewanbett wurbe. Maau fam tvolI
no ein beittnuntee 9)1eforn, wofür ble arrer iljren
3farrinbern getuilfe Uieffen an oentageu 3u f)alten
übernabmen. 2ielfäUig ttntrben biefe einfünfte ber
3farrer au no bur bie stiftung »ott gemorien unb
tinlien Stiftungen »ermetjrt. Zaäu famen ble (e
büren für bie Kmtebanblungen imb wol au«) bie frei
Willigen C,fer ber Genteinbeglieber.
er ffentlite tattebienft beftanb teile in Unterridjt
unb rmaFjnung bur 3rebigt unb 3orträge, teile in
ber Meile; ber erftere teil wurbe in ber älteren Bett
»ernudläffigt. Zie 63ebete unb G5efänge waren iateinif.
Zen taupttell bitbete bie Wieffe, ur rünglitt) eine lrt
»an tbenbmaijlfeier, bfe aber jiiter in eine jeier oine
8erteilung bee 21benbmableüberging. Mer Wlebbienft
murbe tateinift geijalten. Wenn bei ber Meile bie ge
n,ei[jte Zoftie lotjgeoben wurbe, fo ertönte bae (llötein
in bern über bem 211tar bef(nbIiden ZaffireIter unb leber
bei ber jeier Qfnweienbe mubte bie knie beugen aber
jic!j mentgiteno efjrfurtbolI gegen biejetbe berneigen; jo
au, wenn ber l3riefter mit ber &ioitte au einem Rranfen
ging. iBei ber eite eines ftranten ober Gterbenben
mute ber ßrtefter blefe bäten, bebor bfe getueite Zoftie
berbeigebrabt wurbe, im engen .Qreife, afjne Gegenwart
rember. Mutbe ber ‚3eib rjrtftt" Ierbeigebrat, ja
fanb in ber Negef au »iel 2ärm unb Getümmel ftatt, ba
eine grobe Wienjd)enmenge um bee QlbfaifeeWitten,
meltfjer für bleje Jbegleitung »ed)eien war, bett 3rtefter,
weljev jenen trug, au bern ftranfen begleitete.
wben Wert legte man auf ba djriftlid)e iBegtäbnie
an geweiter Stätte, bur wel*e bie ive bie (ie
meinfaft mit bem 3erjtorbenen gIeitfam fortjete.
emienigen, welem in biefem S3eben foIe OemeinAaft
»erfagt war, fonnte rein ibegräbnto auteil
werben.
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1oj mefjr ale in biefen leillgen eaublungen unb
(lebrüuen üuferte ficb bne firclice 2eben ber ovfaIren
in ber jeier ber Sonn. unb Jefttage; au bett allgemeinen
efttagen fufen bie j8ifcbßfe nod biete jtnu. or
ügtid 4flegte man bie 9)1arienbereltung; Paria War
ale bte »erföbnenbe l9iittterin äroiicben (Itott unb ben
Wienfdjen bargefteltt, bie bett götttten 3orn über ble
ünben ber 9jlenj6)en milbere. (sanftmut, lUliIbe, eulb,
S3iebe, (lnabe unb 3erjötnung fonnte man fI nur in
eibIier jorm borftelten.
ei ber tnfürung ber 2leformatton wurben bie bi
fjerigeneremonien gröütenteile abgefjafft, bie Wieffen
unb igttien nebft ben Wiemorien für auf gehoben er
flärt unb bie erebiger angemiejen, (Uttee Wort lauter
unb rein au tebigen; betbealten murben bagegen ble
tateftttfen Rirengefänge unb Dtefpunforlen. Ziele
fanben bei bett ‚urfürftlien 2iiitatoten Zulbung unb
8etfaU imb maten baFer no lange 3eit einen teil
be öffenttien Gotteßblenftee au, obwott jie ber gröe
ren Baut bet emeinbeglieber un»erfttinbtij Waren. rfi
1663 Wirb angeorbuet, baü bie Iateinij.en Gelänge in
ber eabelberger (tiftfirje alo Yteliquien au& bem a4 ,ft
tnm •abujaffen feien, ba ee billig fei, altec in gemein
berftünbti)er etacbe batuttagen. 1671 werben bie
tateinijen S3ieber im allgemeinen abgefdafft imb am
9. 3uni 1683 wirb bie Qlbicfgffung ber Weinen tjor
rbe unb ber Sreue bei bett 2egräbniffen angeorbuet.
b) 91areformatorije 3farret
in 91feber5Lirne.
n bem tbj4iebe ber erften (IeneraIfircenoifitation
»um Subte 1542 beiüt e: „at ein farrau. 3ft
jet fein efarrer allljte, ift barum baban gesogen, baü ble
» 0 tt (1', o r n bie ¶ßfarrfjufen an jhf gesogen, bem efaTrer
»an einer eufe allein eine Wif. gegeben, ba er fonft
1 9ij,et korne taben fönnen, baü er ji ntt nter au
erbalten gelat.' Jn bem lbfdieb »an 1551 fjtiren Wir,
wie bie .QurfürftIitjen Militatoren i[)re „guten teunbe",
jafob unb Joairn »an (lorn in (horn bitten, bie
jeung ber farre auf alle seife au förbern. Za4 lnters
ejfcmte (dretben tautet:
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„Unfere freunbIhe Venfte nuor, rnfefte gute
reunbe.
9abem ble 3fatre au O5orn, ber ffjr jamt euren
3ettern atrone feib, jet feinen farrer bat unb
immer viel 3abre feinen Qüfter gehabt, andj ba
efarrbaus3 unb Rüfterei faft verfallen, bat jie enblfdj,
DO nie baran gejeen möte, bermüftet tturbe,
ayten mir [jonötig au fein, bafür au gebenfen, bamit
ilr unb eure $3eute Ijättet, bie euy Gotte 9ort pre ,
bigen unb Zaframent retdten, weit benn bte anbern
eure 8ettern auf baie gejetjene 8orjreiben vor un
nid)t erjienen unb mir nunmafi& bie 65elegenbeit
biefer 13farre erfunbigt unb jonberiid, bat etIicle
3äte bau aufteen, hub mir geneigt, eud förber
Uft einen gefhften farrer bafjfn au berovbnen, unb
gefinnen au efetjt beo Qurfü4ten a u ibranbenbuTg
ii. gn. 5 . für unfere 13erfon bittenb, wollet bae ßfarr
bau unb Stilfterei förberftcb Taffen bauen unb beffern,
bau motten mir alle verieffenen itdte burcb ben
£anbreuter einforbern unb euj au i8ebuf biefe& iBaute
ufteUen laffen. (B jollteu aber bem 9farrer f)infüro
alte Augebärige 3farrufen jetbft au betreiben ober
allba auutun abgetreten werben, begIetdjen ee mit
bem Rüfterfanbe a u l)aIteu. Benn bae gefd)äe, er
fetjen mir uns, bat ein 3farrex bei emt) iemtid)en
tufentalt baben, aud in ber efarte bleiben fbnnte,
unb bitten eucb ale 13atrone ber j3farre, biefen SDanbef
u Oefärberung G5otttie Vortefo unb feiner Ziener
taffen befaljlen fein. NBae benn Gott »an eu er
forbert, baran tut hjr aucb uni. gn . Zerrn gefällige
Meinung, nnb mir jinb ee au »erbtenen willig. Vatum.
en rnfften acob unb 3oadim »an ü5orn in QSorn,
unfern guten reunben."
ee jjetnt b£>cb fange gebauert au 4aben, bie bie von
(born bieje sitte erfüllt haben, benn erft 1581 berufen
jte einen efarrer, über ben une ber Ubidlieb »an 1600
näljere mittlommene 1arfdjt gibt; ba ljeit e: „er
j3farrer r afeu o b t, aur 3etle im jranfentanbe
bürtig, aetatie 55, bat au ei,tg ftubtert, it »an feinen
Junfern, benen »an Gobren münbli »ociert anno 1 581
in bte Zobanniß eOtiftae (24. uni), ift orbiniert unb
confirmiert a u eaoelberg »an D. Wnbrea 13ratotio,
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concionatore aulico, in vigilia Visitationis Marie (1. uli) 1581,
bat in proxima visitatione vor 6 3awen bie Formula Concordiae

u etenbat fubffvibiert.'
ie farre war reidjer benn viele anbere mit 2anb
augeftattet; eß geljörten baku 2 Zufen auf bet „Uten
tfunijen Mae unb 5 1/2 Vufen auf ber ornijen irnb
aloijen Warf"; febe Sbufe fonnte 1 29j41. korn
bJtetad)t bringen, augenommen au 2lItentbun, ma
1 eufe um 20 24fff. „augetau" mar. Za&u famen nod
4 Morgen Wiejettroae unb gjolä auf einem „Z9erberi)'
bei ber ([be.
%ont .üfteräuletn leibt e: „ift ntebetgefalten, itt
ben 3euten befaijien, inie mieber a u bauen. tom Rüfter
jelbft beiüt e: eat 1 3iertei 2anbeo 1542, ift in
18 3abren fein .Qüfter tier gemefen." Unb im .tbjiebe
1600 tejen mir: 3ft bar 14 ragen geftorben, Jollen
mieber einen anneljmen."
n ber hRet[jenfotge ber 3farrer im 17. 9abrönnbert
jinb mande süden; leiber maren jie nit auufüilen,
ba baß äitefte Qirenbu erft 1697 beginnt, ha0 erfte
trt)enbuf) aber jebenfatt im brefigjäfyrtgen kriege
bei bem ibtanbe bo $farreaufeß ntiterbrannt iTt. 2an
1icolau j ran f aue Ztenbal wirb beritet, bat er
1595 in Struiemarf ble .onforbfenformet nnterjrieben
unb aucb 1600 bart bie ißfaniteffe inne geabt, aber
nit beritet, bat er auct in 9ieberörne 3farrer
gemejen ift. 2iie Warrer in Dtiebergärne tvirb 2ürgen
äb a a r baum genannt; mir erfat)ren aber nur »an ibm,
bat er 1632 nad $trufemarf beriet murbe; bier ift er
au nacb 1637 nameib.ar. ible 1683 War bifjer in
ieber5rne fein efarrer befannt, erft 3farrer
.rufemarf, ift e* gelungen, einen efarrer in biejer
3eit in 1teber.börne au entbeen; er teilt in einem
reiben reunbiift mit: „2aut ottefaften4fenung
»an 1661/2 in Volbenftebt, Streio C-engerbaufen, er.
Ijiett bort alß Unterftüung 1 brcjen ID1. JV ei b e n i u 0,
ßfarrer au 1ieberörne be» tenbal, ja abgebranbt."
arnad) taar 1661/2 ein lUiagifter von b er äbetbe,
»ermutIi ein ermaubter beo gleh!namigen ßfarrer
in leindmeten, farrer in ieberörne, ber, mie
ee bamale öfter gefb, auf einer .Rolleftenretje war,
um (etber für bett 1ufbau leine abgebrannten $farr.
t)«uje u fammeln.

