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Vor in tut. 

3u ber uortiegenben Arbeit ift in erfter 2inie bah 

2trcf)iu ber ebangclifcf)en 63emeinbe 3u 9iellingfuutfen 

berannt tuteen, befreit iiftefte Urinabe aue heut ,aafire 

1652 batiert. 	über bie 8eit llor berat 30=iiifirigen 

üriege gab heieibe inbef3 feine 2buefunft. Ziefe iicte 

tumbe in etwa anegefüllt burcf) ein 3iendic4 umfaug,  

reicbee Wieufonbolid mit ber 2inffcbrift „Weformatione,  

aften uon Teilileauren", nte1c4ce fic4 im eniggen 

2taatearcbiue 3u Züffelborf befinbet unb an?, berat 

etmadigen Ztiftearcibe von Nettindaufen ftannut. 

Urfunben aue betu 16. cifyrfputbert finb in bentrefben 

zwar and) nic4t uor4anben; aber bie mit 1653 Fe= 

ginnenben Z-,c4riftftiicie entbiatten her) mai* Itticf)tige 

9iad)ricf)ten aue ber Mtegen 3cit ber 63emeinbe unb 

ergän3en auf erbein bie 91acr)riten bee girenard)ibe 

ane berat 17. 8'atyr4unbert in fe4r tuefentfici)er 

Von ben ginbfinger'fcryn Dtamtfiripten im 5Diiinfter,  

fcf)en Ztaateard)ibe 4abe ict) biejettigen 3iinbe burc4= 



gefeben tuefcbe fixt) auf Netfingbaufen be3ieben, 

imb in benfetben menigftene einige tuertootte 92oti3en 

gefutiben. 

Zermiergicb werben bie 2efer mit mir 9iarleree 

über bie innere (Sjittwidetting ber Oemeinbe, fotuie üb er 

ben littfitbett unb refigiiifen 3uftatib berfetben 3ii ben 

berfcbiebenen 3eiteit beriniffen. Met ee liegt in ber 

Watur ber Zacbe, bah babon in ber gleget tuenig in 

betr Uten bangen bleibt. eoffentticr)  Ivirb bie 2frbeit 

troebein bier unb ba einige ,iitereffe 

arfffi. 



1. pit fieljung bcr Mtformation in 6rnirinbe nnb 

$tift rILinnllaufen. 1550-1617. 

tif)r enb bie meiften mangeliiert Oemeinben im eebiete 
bee ebentatigelt 2tiftee effen ihren Urfprung bem grobartigen 
elfichlounge »erbauten, ben bie Rogen. unb Qifeninbuftrie 
Inährenb ber 3 fetten ,rsabr3elinte gemacht bat, atitift bie 
mcinbe ffleflingbaufen, obwoht gegenwärtig unbebeutenber afe 
alle jene nencntftanbenen ekmcinben, äu benjenigen, wetcbe 
umnittetbar ans ben gemattigen Vewegungen bce gieformationS. 
1abrbituberte hervorgegangen finb. eie umfaüte Gib 3um 
Bahre 1874 baS gan3e eiebiet beS ehematigen 2tifteS 
Nettingbaufen mit %Outut »en Vbfartg, troetcbee nad) 
92iebermenigern eingepfarrt war, nämtid) bieSfeite bcr 9inbr 
Zorf unb Vauerfchaft Wettinghaufen, fornie bie Oauerichaften 
ecibe (in Aen 8eiten bie Zyenberger Vauericbaft genannt) 
unb Vet.gerbtaufen mit Mter* (bem jet äur 2tabt 2teete 
gebörigett Feite von Vergerbaufen), unb über ber fflubr (bater 
fiberrubr ober Overrubr) bie eiuteristaften eoft4aujen unb 
einfet. hic eicfcbichte ber mangeligen ehmeinbe ift namentticb 
in ben erften 8eitcn aufs innigfte mit ber ebefchid)te bee etifteC 
uerftocbten. ZiefeS, um baS fahr 1000 »Ort Med)tifbie II., 
ibtiffin von effen unb ettretin üaifer oda I., ate atü fier 
gegrünbet, war im 2aufe ber ,Seit 3it einem taifertid) frei. 
wettficben abtigen Zantenftift geworben. Sur 8cit ber 
Neformation unb nod) bie 3um Z5a4re 1661, Itnee ce fid), 
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wenn and) unter ftetem Viberfpruch her ürftribtiffin von 
eff en, ate ein völlig felbflänbigee reicheimmittetbaree Zerritorium 
zu behaupten. 9In her Spiee bee etiftee ftanb eine 1.3riipftin, 
bie bie 1648 meiftene auch noch anbere Vürben, namenttid) 
im offener Stifte, betteibete unb bes.3hatb fetten ihren eigent,  
lichen Vohnfit in 9ieftingtraufen hatte. Zahn renn ee, baü 
tbattrichtich hie zweite Gürbenträgerin, hie Zechandu, bae 
giegintent im Stifte führte. Zie 8aht ber cttioniffert, wetche 
16 ritterbürtige 211men auftveifen mußtest, betrug urfpriingtid) 
24; biefetbe tumbe aber wahrenb bee 301ährigen griegee 
wegen Verminberung ber einfünfte wetentlich verringert. 
juin StiftStapitet gehörten außer heu Damen noch 3 eheift,  

eanonici genannt, welche auch bie 13farrfeettorge nerfahen 
unb von betten einer hen Zitel pastor primarius frete. Zer 
vont Stift ernannte :Richter übte in eiemeintdraft mit bellt 
vont Vogt auf 23atbenei ernannten glichter hie nicbere unb 
hohe e3erichtebarteit aus. Vom Stiftegerichte formte nur noch 
an bae ffleidietammergericht appelliert werben. 

Verhältnietteig fpiit fanb bie ffleformation in Nellinghaufen 
wie in ber ganzen hiefigen Chegenb (hingang. ,8war ift raunt 
anzunehmen, tne bie Vellenfd)frige brr clenifchen unb tötnitchen 
9iefoimation nicht aud) bit Stifter offen, 9-ltginghaufen unb 
33erben berührt haben tollten. Vieher finb aber außer her 

9Zotiz, baü ber fächfijche bofprebiger Muconiue auf feiner 
Keife nach bcm filtiectenifen eofe in Züffetborf int ,aahre 
1527 auch in offen geprebigt haben fotl, leine 92ad)richten 
barüber aufwillnbett worben. 92ur von her roiebertituferitchen 
Vewegung finben fid) einzettle bürftige Spuren. 9.itc3 aber 
enblich in her Dutte bee ffleformationejahrhunberte bie tuthe. 
ritche Belfre hier eingang fanb, griff fie alebalb mit einer 
totchen energie um fich, baf3 bei weitem bie Ineiften Tewohner 
her genannten Stifter für bietetbe gewonnen werben. Zer 
1.3farrer 	Weulirchen in Verben trat 1550 mit feiner 
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eenteinbe 3nm evangelifchen 23denntniffe über; in effen wurbc 
Die Uieformation 1503 burchgeführt. 	beriefbelt geit, 
wiihrenb ber 50er ahre, war ee auch, alC in Uidunghaufen 
bie rcformatorifthe Vewegung ihren 2tnrang nahm. 

die fflathrithten über bie einfilf)rung her gieformation 
in eemeinbe unb etift 9icttinghaufen finb leiber fehr bürftig. 
eie bergen, abgefehen von einigelt unwichtigeren 92oti3en, auf 
einer 19 Leiten laugen, in bem Rgt. etaatearcf)ive 
Züffelborf aufbewahrten, tateinigen eanhithrift, welche hie 
iherictrift Informatio (Zenfftbrift) trägt, aber ohne Zatum 
unb Unterichlift ift. eie ift, wie fit() atze, beul anhatte 
3weifelhaft ergiebt, int 91uftrage ber Tröpftin von giellinghaufen 
2Inna ,fabelfet von Vellbrütt (1648-1710), einer fehr 
eifrigen Rathollitt, etwa nm 1660 verfaßt. %He berielben ift 
forgenbee 3u entnehmen: 

81Difthen 1550 unb 1560 brang bie 9ieformation mehr 
unb mehr in eemeinbe unb Rupftet »an giellinghaufen ein. 
Zer halb Darauf (1567 refp. 1568) au4ebrochene langwierige 
holliinbifefpanife grieg, an bem fit» aud) viele 2lbelige ber 
Unmegenb auf holfänbiicher Leite beteiligten, wie aud) hie 
gart3e politifdy Vage begünftigte bie2luebreitung ber evangetifthen 
?ehre. Zedjantin, etiftebamen, etiftegeiftliche unb etiftC,  
unterthanen, alle fielen ihr 3u. 2n geiftfichen, wie in weltlichen 
Zingen traten infolge beffen 3ahtreiche Veräuberungen ein. 
'Die ineliten unb heften einfünfte unb (üter falten bamate 
heut Stift verloren gegangen fein. 9inch fall in jener jeit 
bie Voereiüung von her zsuriebiction ha SZötner eräbigofe 
ftattgefunben haben (?). eegenüber ben 2tnfeinbungen tathoffier 
jürften fanb bie Uieformation thatträftigen ethuth bei ben 
proteftantifthen 	ürftert, etänben unb 2.1beligett ber D1arf. 

Zer für une wichtigfte 91bfthnitt her Zeitiggift möge hier 
in getreuer ilberfeenug aue bem Vateinifthen folgen: 



• .a.m.mQualowere:Ze.e. 

— 

„3n Stapitrt »an 9-Ulffinghaufen fanb fick feiner, welcher 
ber fathotifchen Wahrheit eingeben blieb, fonbern alte ftürgen 
fich iahtinge unb freiwitlig in bae geiftliche unb Seitliche 
Verberben Mttee unb ber Zeete. gart einaig unb attein bie 
Tröpftin madye eine %Ltenahm. Stufe ftanbhaftefte unb feftefte 
blieb fie auf bem tönnichen g.etfen gehen unb fiel nientate 
b0111 rechtm4igen Otanben ab, fonbern fchilete unb »erteibigte 
benfetben, foweit fie fonnte unb wufte, wie fotee ftar nue 
Tapieren nom 2a4ve 1572 hernorgeht. .2n biefent ,aahre 
erfochten bie herifchen Z.-5tiftebantett in etlinghattfen ben 
13farrgeifttidyn, er möge ihnen Sie Kommunion in beibertei 
Mtalt reidyn, wie fie ber eerr nriftue eingeht habe. eie 
nerfpradyn ihm, bie nachteiligen 3ofgcn, welche ihm betraue 
erwachfen fönuten, burch ihre eiltf e unb Unterftüenng ab3u,  
tuenbett. Ziefer ungerechten feeerifett Q3itte entgegen tief; bie 

rait Tröpftin bem genannten efarrgeifttichen bae Oegenteit 
auftragen „ „mit ahtt3eiguna ihrer barub gefaüter Untuft"" unb 
your burd) einen bcfonberen, ba3u eigene bellefiten Vicentiaten, 
welchen fie 3u bem 13farrgeiftlidyn fanbte in ber Kbficht, „ 
fabelt mit groffem eruft gebieten Paffen, berfetbe rot( hierin 
fid) feinerntaten gebrauchen raffen, bah rauften benfetben bei 
an3ufeeett bebacht tune", wie bae alte benfetbett 13apieren 
hernpracht. Zer efarrgeiftliche teilte biefen Vefeht ber 	ratz 
eröpftin Sen übrigen Ztiftebamen mit unb tviberftanb ihnen 
eine ,Seit lang. Um biefee einbernie nun um fo leichter 
aue Dem fege 311 räumen, nerfuchte bod) Sie feeerifthe Voeheit, 
nach einem fehr nieenneigen, fennen 13tane, Sie genannte 
fireiche Kutorität unb Trätatur 3u fedchen unb gan3 
unterbrücfen. 	biefer 91bricht wählte fie 3u 13röpftinnen 
junge eräfinnen, bie Mt noch Rinber waren, ober eräfatinnen 
unb ittniffinnen »011 anbeten girchen, Ixte bei ihren eaupt• 
fiteben unb nicht in ffletlinghaufen wohnten, Somit fie ihnen 
ihre böte 1tbfidjt unb bie wahre Vage ber finge bei ihrer 
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Mnhefeidyll um fo leichter herbergen unb ihr Vorbaben gott,  
tofertueije fortfeben fönnten.*) Ziefe Tröpftinuni tract)tete 
mau burd) Vorregung hon ungerechten unb gottfoe abgef*en 
eerfonateapiturationen, bit gegen jeben beiligen canon waren, 
audj ben Webfiert Statuten  unb ber Zsluriebiction be Crbinarine 
(er3bifcbof) bircft wiberfpraebett unb an eibreiluft 3tt untere 
fcbreiben waren, fowcit 311 binben — loabrtiel) eine 2tuegeburt 
bee eatane unb ber aceerci! — „ „baü eine Tröpftinn fid) 
ber retigion hnb fircbeworbitung 3tt 9ietringbattren feiner maffen 
annehmen rotte unb ficf) Wergegen hnb fonften feine exceptiones, 
Wege nod) mittat geiftticben ober wertrien rednene gebraucben." " 
0 weter) eine Oottrofigfeit ber Retyr, werd) eine fdjtimnte 
Voßbeit Bub febredliebe lingerectitigfeit ber Re4erei, hie 3u 
biefem Gipfel her Verfebrtbeit gefornmen, noch nicbt inne Wett, 
fonbern in her 21bficbt, bie auegebad)te lInterbrücfung ber 
13röpftei Sur 2tuefübrung 3u bringen, fictj 4erauenabm, bae 
genannte Zberbatipt ber glircbe unb bee Rapitete legliebem 
göttticryn, natürlieben unb fanonifeben Nette fowie aua) jeher 
Orbinnnig eines wobt eingericbteten geiftticben ober bürgertidjen 
unb ftaattien Oemeimefene entgegen, ben eigenen Ofiebern 
unb ibrer enticticibung  unb Urteit in ftreitigen Zingelt nicbtiger 
unb gottrofer QBeife 3u unterwerfen, ohne irgenb eine 21ppettation 
mugefteben ober eine einmenbung  auf erunb bee fanonifcben 
ober bürgerlieben Necbtee 3u3ugeben. lins etwa wenig ein= 
geige 2eute öu Uiufert, rootfte man, baü biefe unb anbere 
tierartige gotttofe Vebiligungcn bei Veftrafung burd) hie 
apoftotifebe Rammer beobacbtet werben Pollen, worin man nod) 
hen Zcbeiii fatbotifcber 3riännitigfeit erbenebette. 2lucl) rollten 

23eibee mar uielfacb 13mie bei ben bamaligen etiftern unb braute 
nie erft ber Reecrei in bie ed)utic gefeboben 3u werben. 21tna Zrabefict, 
in beten lienft biefee gefeicben ift, muh fetbft beim Negierungeantritt 
nocb ein Sieb getuefen fein, ba fie 62 ,3ahre regierte. Zaä mienetige 
13röpftinnen getuiet tuurben, tuar 3. V. 1505, 1560 unb öfter ber gaff. 



Tonft ber eröpftin feine einfünfte 3ugeftanben unb aitebe3abtt 
werben. ,aa, wenn fie and) nur eine ein3ige ber genannten 
unb anberer Bebingungen nickt erfügte, riete fie °igle voraue,  
gebenbee UrteiC irgenb einee geiggen ober tuetdien glicktere 
unb obne weitere errtiintng fid) ipso facto Guepengon unb 
Verfug ber einfünfte mieben, wie man aUe biefe unb nock 
anbere fcbrecfficip unb abfitenge ::baten ber Setzerei erfeben 
fann auß ber unbiffigen 13erfonafeapitufation „ober vermeinter 
erip verpfigtung" vom ,rsakre 1578, 1589 u. a. Zielen 

orberungen gimmten bie einen 3u wegen ikree jugenblidien 
Miere, aue TRanget an Gadlenntnie unb linwiffenbeit, bie 
anbern mieten äuftimmen, fo ungern fie ie *den, cate Ring. 
beit, Vorgebt unb Veforgnie, weit fie bei ben Unruhen beß 
Rceerfriegee verfaffen unb atfer SDäffe bar waren. Gie 
worden baß fleincre über :nähten, um bae feinunere Gbo. 
wenben. Gie wogten bert)inban, bag 3ngteid) mit ber eröpftin, 
wenn fie in 3otge ihrer EMgenug, biefe vorgefckfagenen 
perfönficben Vebingungen 311 untergraben, nickt 3um eaupt 
her genannten Rircbe von Gtift unb Rircbe genommen mürbe, 
auf) die eoffnung auf 3urüdfilbrung bee fatkotifcben efatibene 
unb ber fadpfiffbett Vabrbeit für immer verfd)wünbe. Zie 
auf bae feit unb ben Q3orteit bce Ofaubene unb ber Rircke 
wobt unb ffilgfid) bebacbten 13röpftinnen mugten unb fonnten 
bae and) :eicht wiffen, bag biefe vorgelegten unbilligen ecr, 
fonatfapitutationen ipso jure et facto nichtig unb ungültig, 
and) feine Verpflieung 3tt begrünben, viel weniger ber 
genannten erätatur irgenb wegen C.(-.5d)aben unb 13räjubi3 
3u gaffen unb 3u bringen im (z.---..tatibe waren, unb bae um 
fo mehr, at3 nad) ben eanonee unb nack ben beffebenben 9iecbten 
bie erüfaten, and) wenn fie freimittig unb alte eigenen etücfen 
Are Träratur begrünten wetten, biefelbe nickt beietinten 
rönnen. Gie wugten ferner, bag e »JOg berccbtigt unb gegattet 
fein mürbe, bie vorgefegten unbiUigcn eerfonattapitufationen 
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bei einer günftigen Gelegenheit äu grobem Vorteif ber girche 
immer unb nach Vetieben äu faffieren unb auf3uheben, fomie 
ball fie äur 23eobachtung berfetben weber fetbft, obwohf fie 
aue ehrenwerten unb rechtneigen Orünben unterfchrieben, in 
irgenb wacher keife gehalten wären ober mit 91echt gehalten 
fein fönnten,*) noch auch uief weniger bie ihnen in ber 13räfatur 
fotgenben 13röpftinnen irgenbmie rechtlich ba3u berpfficf)tet feien 
noch berpflichtet werben fönnten 	 Zaher tonnten bie 
genannten grauen 93röpftinnen fehr (eicht fchlietien, baü fein 
eerfommen bieftueniger irgenb ein 91ed)t aue biefen feineewege 
uerbinbfichen unb allem 91echt wiberftreitenben Terfonalfapittc,  
Tationen abgeleitet werben fönne, äumaf ba biefe Rupftntationen 
»an ben Setzern auf WMrieb bee böten Geiftee äu einer Seit 
abgefdifoffen finb, wo bie Re4erei, bie Mutter aller Irrtümer 
unb Utiebräudy, bie boch äu rechtmäffigent Gebrauche nicht 
gefangen fönnen, bae genannte abetige Roffegium fd)on gänälich 
»an allen seiten befaffen unb baefetbe fchon äu feinem zerr- 
tchaftegebiet in nichtiger, ungerechter unb gotttofer Seife mit 
Gewalt unb 2ift gemacht hatte, än einer Seit, wo bie geterei 
mit ihren 91afereien unb gottfofen 93fänen burch bie e3unft, 
eiltfe unb tInterftützung bee 4olltinbifd)en griegee, in wefchent 
bie oftgenannten 21befigen unb anbere feterifche 9-Zadibarn Dienfte 
angenommen hatten, befd)iitzt, erhöht unb aufrecht erhalten 
wurbe, fobü niemanb biefer uerroilnichten Voeheit mit dorten 
unb Mienen äu wiberftehen wagte, ber nicht fein leben unb 
fein ganye Vermögen auf'r epief fetzen motfte. Rurä, 311 
jener Seit hätte bie genannte sl3röpftei auf feine anbere VBeife 
beffer erhalten werben unb bamit bie boffnung auf einftige 
Viebereinführung bee römifchen Ofaltbette nicht beffer unb 
meifer erhalten unb genährt werben fönnen, afß 0 »an ben 
genannten greinen 3röpftinnen äum gröüten Vorteil für bie 
fatholifd)e Seircly geiehen ift". 

e f)atten fid) eiblidl hält uerpflicf)tet I 
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Zolveit vorläufig bie Zeurteift. Zo feig mir ee bebentern 
werben, baU bie Naebrieen über ben tnfang ber Neformation 
am 4iefigen Zrte nur in ratbolifeher 2efeueung auf une 
gerommen finb, fo tuirb bie Ofaubwürbigreit ber tbatfäcbfien 
2Ingaben im tuefeudien nie beeifeft werben Sönnen. Zie 
.3eit ber eingrung  ber Neformation ift bemnad) im alt= 
gemeinen biefetbc geivefen, wie in ben beiben näcbftgefegenen 
ehemeinben Verben (1550) unb offen (1563). Zae Zyahr 
bee förmfien Übertritte ber enneinbc fiet fiel) nie mehr 
feftfteffert. yn einem Lehreiben ber Verbener evangefifen 
erebiger vom .aabre 1568 (cf. eempef, Oefeb. b. e». (3em. 
Verben 2. 91uff. e. 24), in wefdym alle angrän3enben giref)= 
fpiete mit mangetifeber 9.1benbniabferpenbung aufgeführt tverbert, 
wirb 91effingbaufen nie genannt. Saft möct)te ee nad) obigem 
feinen, ace ob 1572 bie ehemeinbe bae b.  916entunce fdjon 
unter beibertei 03eftaft empfangen unb nur bie etiftemitgieber 
bie babin nocf) nie 'Offentuch mit bem 23erenntnie Sur evange,  
fifen Zehre 4erborptreten gewagt [kitten. ZaU aber in ber 
ehemeinbe fdjon Tee früh bie mangefifebe 2ebre Voben ge= 
monncn hat, gebt u. a. auch barane hervor, hfl 1564 ein Trebiger 
,of)ctlinee Wiolitor (tat. für Uilüfter) eine ber Ejiefigen 03enteinbe 
(ohne 8tueifef ane ber felg bier noch anfäjfigen 3antitie bee 
Nantene, tute biefeibe niihfe naeveieficf) fdjon feit etwa 
500 ,aabren inne hat) vorton-mit, ber im genannten .2abre in 
Offen auf tur3e Seit thätig war (cf. Väefer, eiefit). ber ev. 

offen, 2. 20), fowie ferner baraue, bau, nagt einer 
Noti3 in einem noch vorhanbenen 2ebrerberufevertrage vom 
,labre 1657, üben* vor 1621 fdjon 3 2ebufmeifter, näinficf) 
Vifbefm greint, Zmberieb Dofferpfne unb .an Rnapere nacf),  
eittanber gabt bat, tuefely in ber Zeife ben. Ratecbiemue 
2ittberi gefelgt haben. 

Der Name bee erwähnten efarryiftfien (parochialis 
rector) ift nie berannt. ee ift wog einer ber 3 geittoner 
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ober etiftßgeirtfic4en getveren, bie wenigftene fpäter immer auch 
bie eetneinbefectforge hatten. einer berrelben, unb nietteid)t 
berjenige, mit welchen e fid) 4iet hanbett, war fflobert 2oer, 

ctitonitue 3u ffleffinghaufen von 1546 bie 1596. er fungierte 
beim 4icjigni Gericht oft ate eericli tegreiber. 9.3ci einem 
Verhör im ,fahre 1571, burd) wetchee einige, bie Oeridtte,  
barreit in ffleffinghaufen betreffenbe, ftreitige ettnite fertgeftettt 
werben roaten, macht er bie für bie 8uftänbe jener 8cit 
dmrafteriftirche 9Inerage, baf3 währenb feinee Zareine a1 ect,  
nonitue (in 25 wahren) 42 eerfonen in 9ietlinghaufen hin,  
geridttet tvorben feien, von betten bie meiften • bcr 8auberei 
bcfdmtbigt waren. 

Zie eröpftin, von wacher bae Verbot ber 2tueteituttg bee 
9,tbenbmahte unter beibertei Oeftatt a. 1572 aueging unb 

welche wegen ihrer Ztatibhaftigreit im röntifen etauben ge,  
rühmt wirb, war elfabett)  (ober efebetE)) von Manberfd)eib 
unb Vantenheim, eine 2dnverter bee 3ifdjofe 2o4ann von 
Ztrafburg. eie war wahricheintich fchon feit 1561, ficher um 
1569 eröpftin von fflellinghaufen unb 3ugteid) Zechantin von 
offen. 1575 rourbe fie in offen äur 	ürf1 btifjin gewähtt. 
2ie tuurbe (1{53 rote par vom itaifer belehnt, aber »cm Tupfte 
nicht beftätigt unb fegte 1578 ben 14. Uni ihre finiter nicber. 
33ic 	reint, haben WEeheftigfeiten mit ben Rapitetn, ihre 

perföntiche einneigung Sur eaci)e ber 91eformation unb bie 
infotge befreit verjagte 5.8eftätigung beß piipfttien etugee 
311 biejem entreufre mitgetuirtt. Zamit 141 fick wobt »er= 
einigen, baü anberweitig (in Rinblingere Itartuftripten) berichtet 
wirb, fie fegt habe bie piipfttiche Vertätigung mit gtei in 
bie Vänge ge3ogen, obfchon ein 9.Igent unb 1iat bee eerpo  
von eleve, ber bamate fid) in fflom aufhielt, auf 3etreibeu 
bee ,Ver3oge fehr in bie ibtiffin brang, unb 3war baruni, weit 
fie rchon bei bcr 233aht vorhatte, ätt heiraten. Zs'ebenfafte ift 
c mit ihrer je geftiffentlich von einer ihrer fflachrotgerinnen 
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in ber Zeugelft gerübuiten etaubbaftigreit im riimifen 
Graden nicbt weit ber gewefen, benn nadj Vergefeiftung auf 
ibre 4o4en Uhbeil wurbe fie bie 3nnite eemargin bee Aren 
Grafen Virieb V. »Ort .23roicb bei Uilrbeini a. b. 9iubr, ber 
eine eauptftüte ber Quangerigen am ganyn 9Zieberrbcin war 
unb im 's'abre 1598 nacb ber eroberung feinee ecbroffee 
23rog barer) bie epilier »an biefen auf eine feectrie 233eife 
ermorbet wurbe. 

3um Zsabre 1618 feint bie Verfünbigung ber eininge,  
tifcben 2ctjre einen im gamen flirren unb rubigen '".yartgang 
gebabt äu baben. Zie fämtlüben etifteuntertbanen bieefeite 
unb fenfeite ber 92ubr waren ibr augerban, namentricb audj 
bie ein3ige ablige gamirie im Gebiete bee etifte, bie gantifie 
»an -523ittingboff,Z.---cberr, werebe feit ber Mitte bee 15. ,abrb. 
(1452) auf erbellenberg Aren 233abnfitä tjatte. 9rticbt gan3 
fier, aber febr wabrfcbeinticb ift bae aucb uon bem erbbroften 
bee etiftee, eennemar »an Wewboff, bem Veriter »an Valbenei, 
weger are forcber »an 1607-1654 genieinfam mit bem Stapitet 
bie Gericbtebarreit inNerlingbaufen aueübte. ebenfo berannten 
fier) bie meiften, wenn nie alle etiftebamen, bie gröfitenteire 
bellt märligen 2lber angebörten, 3um e»angelifeben Glauben. 
die Zecbantinnen, »an wercben bieg auebrücrticb berieet wirb, 
finb efife »en 23iermunb 1598-1605, Wilna etact »an eotftein 
aue eeifingen 1609-1621 unb Varbara »an pappet 1622 bie 
1629. 2.£4e für) bie spröpflinnen, wercbe tuf etfabet4 forgten, 
Sur euangerigen 2ebre fterlten, ift nictt miber berannt. Uabr= 
feinrieb werben fie fiel) ibrer gapituration (Verufeurrunbe) 
gemäü nie uni bie rerigiöfen 91ngeregenbeiten gerümmert tjaben. 
Von berfenigen, metdje 1578 erwürgt wurbe unb bie 1589 
regierte, ift niebt einmal ber 92allic bie auf une gerommen. 
nargaretbe elifabet4 »an i9tanberfeib=23fantenbeim unb 
Gerolftein, eine Raurine etjabettA, feit 1589 ober 1590 Tröpftin 
»an Nellingbaufen, feit 1598 aucb 3ürftäbtiffin »an Affen, 
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aderbent ibtiffin 3n Oerreebeint, fdjeint ber Reformation nictt 
gan3 abgeneigt getnefen 3u fein. Zenn ate fie 1604 3u VIrnbeint 
geftorben war, Wett ber päpfttid)e Nuittine ariotnime ee für 
nötig, unterm 2. Mai 1605 an bae Rapitcf non Nefijiigittuten 
ein Manbat su rid)ten, bind) welcbee tim unter Knbrotjung 
fdpuerer 	trafen befugen warbt, nicbt eber aur Vabf einer 
neuen Triipftin 3u ingeiten, bie hie ine 2tuge gefaßte bae 

tribentinifcbe eaubenebefenntnie abgefegt Otte ober 3nr 2tb,  
fegung beetelben bereit wäre. Reine anbere forte gewägt werben 
afe eine, .bie magbaftig unb aufrid)tig fatbolitd) fei. 213enit 
fid) eine foge im 2d)de bee gapitefe nicbt finbe, forte ee 
benllefben freifteben, anberewober eine geeignete Ratfplifin 
wägen. — ee ift unbefaunt, auf wen bann bie Vabi fiel, 
ebento, wer 1607, afe wieber eine Neuwag nötig war, ge,  
wägt wurbe. Uctbrfcbeinfid) wirb man fid) aber ben (3"-orberungen 
bee Nuntiue babeit fügen müffelt Zen trüb bee Namene 
eines „Raifertidyn f r ei w elft i cf) en abtigen Zamenftifte" ge,  
börte 9ieflingbaufen gewifferinden 3u ben geijttidjen 9ieidte,  
ftänben, unb fanb baber Eier ber fog. geiftticbe 2.3orbebalt bee 
2tugeburger Netigionefriebene non 1555 21nwenbung, wonad) 
ein geiftficber Neicbeftanb fein 9fint unb eh-Ammen vertieren 
foltte, fobatb er ben alten e3fauben nerfaffen würbe. Zarane 
erffärt fid) aud) hie Zbatfad)e, baff ba biefige Ratitel, and) 
afe ee aue altetcbliegicf) enangelifd)en Tiitgfiebern mitammen,  
gefegt war, nicbt cmmodi*, fonbern immer, wenigftene betu 
Namen nadj, fatboTife 13rönftinnett wägte. 

die brei 2tiftegeiftfidyn, unter bettelt 5,''s obarmee Natrop, 
feit 1594 pastor primarius war, prebigten fitmilkt) in ber 
13farr,  unb Z.-̂ "tiftefircbe bie futberife Vebre. Db baueben 
yitweife tiod) fattjotifcter Chotteebienft ftattgefunben bat, ift 
3um minbeften febr 3weifefbaft. Sei einem fpäteren 
auf biefe 8eit (bis 1618) fagen bie enangefitd)en ztifte,  
eingefeffenen, fie giften feit tiefen unerbentfidyn 2a4ren 4cr in 

2 
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ibung bee euangetifetyn eiotteeteuftee ruhig unb friebtidi 

gelebt, fie t)iitten bie nird)fpietetird)e unt, eaftorat gebraud)t, 

worin ber genannte 0_3otteebienft nad) eindeftiger Vergteidutng 

unb 3uftitninung bee gefainten gapitete unb bei Ocricl)te,  

4errn eintretetgig loerridget roorben. — Ritr3, bie 9ieformation 

in etift unb Oemeinbe gien für immer aufe feftefte begrünbet 

311 fein. 



2. pit Seit 	 trimm 
WAS-1618 refp. 1652. 

Unmittelbar vor beul 2luebruche bee für unter gefaintee 
beutfcbee Vaterlanb fo unheifvolfen breeigiiihrigen griegee, 
trat in 9iellinghaufert eine Venbung ber Zinge ein, tuetdie 
bele Rapitet für immer ber Bache ber Neformation eilt-
frembete. Ziefe Uenbung ftanb ohne jmeifel in Buraateil= 
bang mit ber um biefe 8eit für bie Trotertanten höd)ft 
ungünftigen allgemeinen politifchen Vage am ganzen Wieber-
rhein. Zer fcbon früher ermabnte tiolliinbird)=Ipanifc4e Rrieg, 
in welchem bie Wiebertlinber für bie Unabhängigfeit von ber, 
ihren eitauben graufaul unterbrüdenben, fpanifen eerrichaft 
fiimpften, mährte nod) immer fort unb lief; felmn vor bent 
30-jährigen griege bie hiefigen (53egenben mehrfach bie e›Seiüet 
bee griegese fübien. für Die Qmingeliiert war ee von ben 
verbtingnievollften 3ofgen, bat bie epanier im ,3abre 1614 
fich ber 3eftung miefet bemäd)tigten unb feitbein bie 311m 
,ahre 1629, wo fie ihnen toieber genommen murbe, ben ganzen 
flieberrhein befebt hielten. Überall Eiden fie fich bie Unter-
brildung bee mangefliehen eifaubene aufs eifrigfte angelegen 
fein. — Wicht ohne Vebetttung für bie in Nellingbatifen ein-
tretenbe Venbung ber Zinge ift aber audj wobt ber im 
,wahre 1617 erfolgte 	'ob beS, wie ee fcheint, felg einffuü,  
reien VaftorS prim. 2o4annee 92atrop sen. gewcfen. —
Von bem, mute nun gefcbab, liegen pergiebene Veriebte uor, 

2* 
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bie fiel) gegnfeitig ergin3en. eine er3bifeffid)e Rollmufflon, 
tute im Z.'s•abre 1652 begtfe Zurchfilbrung ber tieftimmutigen 
bei 3:riebenefeuffee bie biefigen tierbiittniffe an ;Ort unb Mette 
unterfucbte, berid)tet: im ,2abre 1617 fei uon Cr. iturfürftlicben 
Zurrbiniaht 3u RDIn 3=erbinanb, ecr3og  in tiat)ern an 'eterle 
bee barnafe abgelebten 13riibicanten ,`'J obattn Watrop sen., 
vormaligen 	1:trioniei, ber .zerr 	etrue Wicotartiue bingefeet 
Hub bie rörnijdOatbotifche 	gebanbbabt worben; ein 
anberer anotticue Über, namene Zlobann eane, fei barauf 
311n1 röntifdpratbolifcten efauben 3uriidgctebrt unb in Demfetbeit 
<,aabre 1620 gottfetig verftorben. Zer britte eanonica 
Watrop jun. fei wegen verfucbten Zogtage vorgeforbert worben 
unb [habe barauf im (.,3:abre 1618 gängid) refignitt. — £13ae 
biefer fdpueren 21ntfage bee jungen Watrop 3u• erunbe lag, 
wiffen wir nidjt. Zaü fie aber unbegrünbet gewefen ift unb 
nur äum Vorntaub für feine tiertreibung bat bienen müffelt, 
gebt nicht 140 bataue betut, bat; fpäter Die enangetifdgn 
ihn wieber bereitwillig de ibren 2eelforger aufnebmert, time 
bod) fidierlicl) nicht gefdyben wäre, wenn an jener 2(nfcbulbigung 
ettuae Vabree war, Tonbern auch .aue einer tiergteicburtg ber 
be3ügticben Zarftellung ber 2acbe in her fcbon vielfacb benueten 
„Zentfcbrift", bereu 2trtgaben in biefem eunfte jebenfatle gang 
unverbäd)tig finb, wenn fie and) in berat tieftreben, bie Ver. 
bienfte Der Tröpftinnen nm ben fatbolifchen efauben im Gegen= 
feie 3u Denen Der Zecbantinnen mögtiet grog erfcjeinen 3utaffen, 
e [hier unb ba mit ber ti3abrbeit nicht fo gang genau nebmen 
mag. (.7-2.ie fteflt bie ,C-acbe fo bar: „Wut* Bitten ber Tröpftin 
unb burd) 23ermittetung ber väpfttidyn Wuntien, bee üaifere 
utib bee erät)gofee taut 0 babitt, baü im ,aabre 1618 einige 
tatholifcbe cittoniffen in bae ,Gtift aufgenommen wurben. 
Übereinftimmung mit her neuen 13rbpftin, etna eogict von 
2imburg-Z.-Arum, Inetd)e nad) her Wefignation einer eräfin 
von etten gengtt wurbe, überftinunten bi* bie futberifdyn 
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Canoniffeit. Ia fie auf hohe 2cnte ficf) ftileten, gelang ce ihnen, 
burch Zroltungen unb flitbe, bittet) Verhanbfungert (pactis) 
unb eefb, bie feeerifcben 'Prebiger, trefdy mit tbentaft nicht 
Pertrieben tuerben fonnten, su entfernen (proscribebant), nacf)= 
bem jie fathofifcbe Ziener bee Borte Oottee für fie geforbert 
itub befommen hatten. 	 2fitch haben nun (besiefft fich 
wobt auf bie .8eit bee Zchreibmben 1660) edle Canoniffen 
unb Canonifer ben rninifcb=fathofifdyn (s3lauben angenommen 
unb berannt. eue ber Tfarrgerneinbe Nedinghaufen nie etwa 
150 ntieber Sur einigrin gammen. 	ift nächft Gott 
unb ben erturihnten ednietyrrn niemanb anbere ate affein 
betu Cifer unb ber 2Inftrengung ber Tapftinnen unb her mit 
ihrer eiltfe eingeführten fathotifdyn 2sungfrauen, hie mit ber 
13röpftin ftimmten, 	uerbanfen." ein anberee, uon 
Vicariue eaae, eccretariue unb 91rchivarine bee 
itamene ber Zamcit unterfdyiebenee Zchriftftild, bae ohne 
Zahm ift, aber her Zchrift nach aue trief fuäterer Beit flammt, 
ersiihft gotaccce: 

„ete bie futherijcly fflefigion in hiefigent 2tift ihren 21nfang 
ttahnt, gingen ade 3 Canonici titulares untere e 2tif0 Sur 
futherifchett `Religion über. Ziefe 3 Canonici titulares hatten 
uor ihrem 2fbfaff (fowie ee auch fett noch ift) hie 2celforge 
auf unferein Stift, uerricifteten biehaftoral- unb 2tiftfAirdien,  
bienfte wechfetweife mit Voclyn, unb einer uon biefen 52anonic4en 
tumbe Taftor genannt. — Zer 91bfaff biefer eeelenffirten 
sog hen 21E44 her 4ieggen Ztiftebatnen bergeftalt nad) fidt, 
baff nur hic 3 füngften (0-tiftebatnen in ber fadjongfett Tefigion 
ftanbhaft Perblieben, hie übrigen aber adle ihren abgefallenen 
Z-5eefenhirten in ber futherifehen Religion folgten. — fflicly 
fange banach ftarb ber sur tutherden gieligion übergegangene 
13aftor Canpinnte (alfo 9?atrou sen. t 1617). — Zie 3 
tüngften, in her fathofifdten Neugien ftanbItaft gebliebenen (?) 
Zamen tuflurelften fid) wieberum einen fathofifchen 2eeletthirten 
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tinb wußten fidj nicht än helfen; fie begehrten bie Sbapu3iner 
äu Offen (bie furä äuoor non ber 3=iirftin bahin berufen waren 
mit ber auebrücffichen 21ufgabe, ben enangeliren ecauben 
au beteimpfen. cf. eeibeinann, 23eguinenconuente effenC, 
C. 16 ff.) uni eütre, niefch fettere fick auf Röfn uerfügten 
unb uon ba einen fetthofiren eeelenhirten mitbrachten, welcher 
äwar »Du ben abgefatfenen Zamett unb eieiftlichen nicht wollte 
angenommen werben, reboch mit eiltfe einer äu V3erben a. b. 9iuhr 
tiegenben 2ofbaten,Rompagnie mit eetuaft eingerebt wurbe. 
die Rapuäiner »ereinigten ba ihre Uniihe mit bem tim Röln 
geholten 2eefenhirten unb brachten ce foweit, bah; bie alseraffenen 
ecefen fick wieberum befehrten, unb im Wormafrahr 1624 
wieberunt affe 2tiftebamen unb bie 3 Canonici titulares 
tatholirch waren. Zieree fann aue unferem 9(tchio enuiefen 
werben.....Sur Steuer ber Vahrheit unb Sur Veförberung 
ber fathofirchen 9ieligion, tuefche in hieriger Gegenb, wo 
Troteftantett wohnen, mehrerer eefahr tueejett ift, haben 
wir biefe beäeugen inäffen." 

2lud) in ben 21ften bce mangeligen Tfatrard)ibe werben 
biete Vorgänge erwähnt. Zenn auf biefe ift ee ohne 8lucifct 
3u be3iehen, wenn ee in einer llrfunbe uom .2ahre 1654 

bah hie epangetifet)en in Nefanghaufen, naeein fie 
»011 unerbenflichen 8citen her in ruhigem unb lttigertörtern 
Verib öffentlicher Neligioneübung, foluie ber sPfartfirche unb 
bee ängehörigen Tartorathaufee geweren, betreiben burd) fowoht 
fairerfiche ale fpanirche Rriegenöffer aue eftiftung ber eeguer 
ber 21ugeburgirchen gonfeffion mit emalt beraubt worben 
Seien. 	einer anbern llrfunbe ballt zsafge 1652 heiüt 
ee wörtlid): „Co fcinb wir jebod) burch gewaftrante Veeiw 
brachtigung unb turbation (Cetörung), inbetne unter unfernt 
in ber girchen uerrichteten eotteebienft unter ber Trebigt onb 
bee ecrande burdj ein onb anbere neibirche bnb fribgehaüige 
2euthe mit rchfagung auf bie ftueffe onb bancre, feüef, gepolter, 
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gefeel) unb nachruffen, bcrgteidjcn gebärben nit allein bahran 
behinbert, fuubcrn auch 3iuieber ber 3u 'Öhren »argegangeiter 
ganther 3uftimmung une enblid) bie Rirch=thüren herfegen, 
mib bcr 3ugang in bie Rirche bahheut worben." 

21ue bieten hertchiebenen Terichten geht fo riet iebenfafte 
ttar hervor, bah ber ehangetite Staube, ber bia 3unt ',Jahre 
1617 mehrere ,altr3ettnte 4inbittc4 in etift unb eemeinbe 
nicht btoe ber herridienbe, Tonbern nahe3u ber anefchtidtiche 
getimten war, um biefe 8eit auf gewattfame 2t3eife mit eiilf e 
bcr fpanitchen unb taiterlichen Rriegenötter unterbrüctt wurbe. 
jtvar blieb nod) fange Seit bie grobe Mehr3a1)1 ber etifte, 
unterthanen fowoht bieefeite atz jenfeite ber giuhr ihrem 
etauben getreu; alle Mitte!, rode angemanbt wurben, 
„Zrohungen unb 17titbe, Verhanbtungen unb eelb" hermochten 
hon ben etwa 600 e eet en bod) hödiftene 150 abnienbig 3u 
machen. 21ber bie mangefitehen etiftemiterthanen waren bcr 
girche, bcr eciplicben unb allce tirehtichen Vermögene beraubt, 
unb ba bie epanier feitbem noch länger de ein 8zahr3ehrtt 
bie hiefigen Gegenben befeiht hielten, burften fie ee aud) fobalb 
nicht wieber wagen, ihr eaupt 3u erheben. 2Bahrtcheintich 
haben fie fid) in biet er 8eit Sur eigener eenteinbe gehalten, 
bie and) hier im Zsahre 1628 bie beiben ehangrlitchen erebiger 
non bcr »erfolgflugetüchtigen g.ürftin Maria feira hon epaur 
mit Cülfe ber epanier gemalttant hertrieben wurben, unb 
ber eotteebienft eingepeilt werben muhte. geit enfang 
bei Zs'ahree 1629 hielt einer ber hertriebenen ei euer 

rcbiger, Der ebte eberharb Gittgert, wetdjer feinen 91uferttf)att 
in Cattingen genommen hatte, in überriibr unter einer 
groben idjc in Muthoffe 3ufdj Cs3otteebienft, wo3u fich bie 
et) angclif cl)en auf, etfinghaufen unb ellen fehr 3ahtreich 
fanben. Wach einer turinblichen Zrabition Taften um biete 
8eit and) in einem eaate auf Tecre(Vecthaue)eof Vertattim= 
tungen pattgetueen haben. eiluftiger wurbe bie Zage ber 
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Chung efijen tvicber, nact)bent Vefet am 19. eguft 1629 
von betr eotfänbern ben epaniern entriffen wurbe, unb biefe 
infolge bellen if)re Zruppen arte bert füefigen egenbctr 
äurilcfpgen. Wantentlid) aber bie erfolge emftav 9.1bolp utib 
bie Vereng unterer eAegenb bunt) bie jeffcn Eiden im 
2Infatige ber 30er ,a1.)re Sie evangef ifen etadlerteenoffen 
tuieber ehtigertnden aufatmen. 3ut üapitef regten fid) bie 
noc4 vor4aubenen, Set evangetifett et)re 3itgenten 
gtieber. ,aot)ann Watrop verfuct)te, na et)bem er Kort früher 
auf betu Pinnof „unter bfauem einund" unb Sann in 
ilberruty in ilnbuttyffe 	ufd) 0_5 otteebienft gef)aftrn, wieber 
bie g.irdy in 9infpruct) 3a ne4men. wre itpn KO aber nie 
gelang, ridjtete er regetmäffige ei otteßbienfte in t renter'e (fett 
Slird)fe(b'e) auC im Zorfe eine, wete fpäter von ben Ocift,  
tidjen alte beul 21 /2  etunbe entfernten eelfentiretyn fortgefet 
unb etwa 30 Ziatge fünburet), wie e fdjeint, ununterbrodyn, 
g cf)aften tourben. 

92a ct) 	eenbigung bee 30=jätirigen Rriegeß tumbe bie 
eiegenreformation mit atter Birte betrieben. .4re eifrig fte 

ortämpferin war bie 1648 nad) 1 0=jätgiger Vacanä erwee 
Tröpftin 21rtna ,rs'fabeffa von 	effbrüct, bie eerefter bee 
eetritnen Striegeratee, ämmerere unk) 2briften Cr. gaifert. 
Tiafeftät, 233 if tytur von Ve(tbrüer, turtct)e niet)t weniger de 
62 ,acee tang hie Trätatur inne hatte. ..‘5()r äur eche ftet)t 
bcr 13a ftor unb erfte 	1.ntortieue 	rane, gegen Seifen nie- 
rufung bie Zed)antin narg arettp von eif(04eim vergcbtid) 
proteftierte unb von welem fat4otifclierfeite geriitmit wirb, 
bat; er auf bie Rattptiten, trete 1/Kt feg in ityein Otauben 
waren, ein weramee 2tuge gehabt, eben baburct) aber uiet 
Verbruf; fid) in ber eenteinbe 3uge3ogen tjabc. Zie genannte 
13rbpftin natmt, wae ihre Vorgängerinnen nie g CCjan ()allen, 
it)ren fetten 2Botmfib in 9ieffingf)aufen uttb „ttjat ferr uiet 
bafür, bat; ber tatlytifely eitaube and) unter ben 11 nterttjanen 
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fid) weiter auebreiten tonnte". Zie Zed)antin, welche früher 
in Virtfiehteit bie Ztifteangelegenheiten äu leiten pflegte, 
währenb bie Türftin nur betu Wamen 'tad) an her 2piee 
ftanb, wollte fid) biefee Vorgehen nicht gefallen [offen. Vährenb 
bee 	treitee, toe(er fiel) mvifen ihr unb her sPröpftin eilt= 
fpann, unb in welchen Shiln unb giom, ber märtge 91bel 
uttb ber gaiier gerbinanb III. 4incingc3ogen tuerben, verfuchten 
hie evannetifen wieber 3it ihrem früheren Vefibe än tominen. 
2lnfartge 91prif 1652 richteten fie eine bahingehenbe 23ittfd)rift 
an hen Qrbbroften unb 991itgerichteherrn von fflellinghaufen, 
Wennentar »011 glewhoff, ecrr 3u Valbenei, tute mir hier 
ale hic ä[tefte 11rtunbe bee spfarrarchive votlftäubig mitteilen: 

eochbelgcpohrner 05eftrenger „anfonbere eodAcpictenber 
ecrr Zug unb Ocrichteherr. 

Qm). eed)ebf. eheftr. hinnen fair, bee etifte Wellinghauüen 
verampte (gefamte ober verarmte?) untergehörige euangelijcV 
eingefeffetie elagenb voräutragen länger nicht uorbegein, 
2tunaüen (= gleichwie) and) berofelben nach gutter erinnerung 
olm g eännifelt bevorflehen wirb, ludgeilalt mir bajelbft von 
vielen ohnerbendlichen wahren, unb woinnerer vithero, ;Co 
übung lehren unb prebigen bee euangetigen Ootteebienftee 

unb anber burch ( = währeub) fchablidx triege unb 
uneinigfeiten, fo fich an betu unb benachbarten ohrte anber 
unfertn uerfchulben begeben unb verurfachet, ruhig unb (rieb,  
Cid) getebet unb continniret, mir itod) baräu bie gemeine 
firchfpelf3 tirdx u. Taftorat gebrauchet, tvohrin ber angeregter 
eotteebienft atiff einhellige vergleid)ung unb äuftinuttung 
gerampten 	apitet unb (gut. Geftr. 5Derrlid)reit einbrächtig 
verridilet, Co feinb wir jeboch burch gewaltfame beeinbrad),  
tigung vnb turbation, inbeme unter unferen in ber itirchen 
verrichteten Ootteebienft unter her 13rebigt unb bee gefancre 
burd) ein unb anbere neibilche unb fribgehdige leuthe mit 
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feittagung auf bie fitlette unb bande, reffe(, gepolter, gehtrat 
titib naebruffen, bergteidyn gebärben nit anritt battran be,  
Itinbert, foubern auct) mouieber bcr 3n leeren borgegangener 
ganter mirtimntang, nue cnbtidj bie Wettetüren verfegden, 
unb bcr 3tigatig in bie finite bettinbert morben; 2ftro ben 
mir genötigt toorben, biß mt remcdyrung biefer Insolentien 
an einer anbern frette, atm ben obrtt line in continuatione 
Exercitii äu bertmften. 2sie mir min fteettin bcr glitten 
Itoffnung gefettet ein. 	octjtb. Oeftr. biefer eigemnacbtigen 
beeinbradttigung nicitt ofeitert, fonbcrn ebenber ibrett 
eermög tun) innigreitfieber fp4eit nadj biefe cSady baltin 
ridtten werben, baff mir in unterer Rirely in unferm 
Exercitio rultig forittati berpteiben unb ben ungefurretert 
eotteßbienft uniefiten fotten, Zintenialn ein wieberneließ 
beidtmer febn unb Vifgen mürbe, bah 	etre fitc4fpet ober 
ber mager teilt in unter auß unier eigenen Wiittetti in 
bau tinb reparation ttattenber finit, barmt berat ttoctmbeticben 
eapitet baß Loty borbelytten wirb, affo urftden unb 
tuieber att recItt unb ltertominen entfebet bleiben fetten, auf 
fotc4en pfeift unß 	negft borbetmftener atter unb leber 
recloßmittetn, äu ber für affigen fettmebenb tjödjftnottjigen 
föftba4ren reparation trieberlütt bemigen merben müden. 

oft bannenttero Geo fo geftatten fac4en atm en). eoctteb. 
eentictfteit uniere fänipttiety fterynniety bitte, biefetbe geru4en 
motten, bie face battin 314 berorbnen, betü convocato Capit., 
in unfern geminnifidyn airdtort unb baräu getyrige 13aftorat 
Nente restituiret, unb äu getuifyn bormittagß ftunben, 
tute äu bero unb beß Etuimbl.letten Capituls Determina-
tion ftetjen (den, unb berfetbigen une untenuerffen tuoffen, 
3ugetaftett tuerben mögte, erbieten unß in eifitjetter liebe, 
friebe unb einigfeit, tue atjo 311 compoetiren (?), bah 
en). eolteb. eeftr., ein ttocitabtiebeß eapitut nub männigfid) 
ein fatfanteß genügen battratut 4aben, fpürett tt. empfinben forte. 

J-1.111191f 
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enbfichen bittenb, baü Zero eerrn 9iichter Fabritio 
hierüber beliebige Commission 3u nöthiger verfügung 311= 
geftellet tuerben niiige. eierüber 2C. 

Zae betr. oncept hat bie ettriefgift: Vuterbienftliche 
Imploratio p. inanutenentia et redintegratione possessio-
nis Exercitii Evangelici hee girdijpete 3U Nellinghaussen 
an ;34r. 5Docheb. Oeftr. eberict)tetyrra batefbg. praesentirt 
Verenborpff b. 11. 91prif 1652. 

eine 21ntmort auf biefeß edgeiben liegt nicht vor, ce blieb 
aber ohne erfolg. Vifferbinge fcheint auch bie 9iechtefrage für 
bie evaagetifen nicht gängig geganben 3tt haben. 	n bem 
233eftftifitchen 3rieben murbe befanntlich beginunt, betü ber 28e,  
fieftanb ber uerfeebenen Rollfeitionen übcratt to bleiben foffte, 
wie er am 1. ,aanttar 1624 genuren war. tiefe Vegimmung 
!rar für bie erangetifche eemeinbe in gl.nfinghaufen, mie fiir 
fo biete eenteinben bee Wieberrheine, barum fo verhängnievoft, 
weit bae wahr 1624 mitten hineinfiel in bie ,Beit ber fpanifdyn 
eerricbaft in hiejigen eegenben. 5eber, Rire noch 13farr,  
haue noch Nenten waren am genannten Tage in ben bänbert 
ber ebangetifd)en, unb fomit fiel ihr reeficher Knfpruch auf 
bae Riretteigentum, bae fie bie 1617 ober .1618 befeffen 
hatten, hin. Wicht mit eierheit ift bie adere grage 311 
beantworten, ob im Saufe bee 53ahreß 1624 3it 9ieffinghaufen 
mangeliter eotteebienft ftattgefunben hat nub bentnad) auch 
fernerhin nach einer anberen Veftimmung bee riebenefdtluffee 
gcbutbet werben nnete. Die Rommiffion zwar, untche ber 
er3bigof unb aurfürft von Röln gegen 9.nitte bei ,aahreß 
1652 nach Neginghaufen fanbte, um biete B,rage 3u unter-
fiten (fie bettaub aue bem 91bt von Verben uub bem eropft 
(5ielenine), cuttehieb: eß fei in ber 9lotorietät feft 311 begehen, 
baü in bem riabre 1624 in 2tift unb VOfindigfeit Nelling= 
hauten feine anbere atz amlieh =fathofife sjietigioneübung ge= 
tvefen. Zie eingabe ber evangetird)en gegen biete eiltfeibillig 
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ift leite nicht erbatteil. 2ie feinen u. a. gettenb geinacbt 
3u haben, bah a. 1624 ber Rircbmeifter tutberifd) gennreu, 
wie benn in ber Zbat bie Rilltnteiger ber fatbotircben efarr,  
Ure noch um 1663 cmngellfei) waren, fowie ferner, bce fie 
a. 1624 auf betu Rircbbof Netigioneübung gehabt, wo3u eine 
eingabe bee Rapitete an ben ergnicE;of bie Vemerfung mad)t: 
bann tönne man fie ja audj jeet attenfaffe unter blauem einund 
in Vetter, 233inb, Uegen, eite, Ratte, Vfie, Zonner, eag et 
2clinee u. bergt. ihren eotteebienft hatten laffen. 21ber beintorf) 
wirb immer wieber vom gapitet geftenb gemacbt, baf; bie 
tueriren sj3rebiger rief) erft nach 1624 bei weibrenbem 
berfijcben Kriege „eingereblieben" baten. — eobatb ber er3= 
bifcfpf bae Nefuttat ber von ihm eingreten Rommiffion in 
eäriben hatte, wanbte er fick in einem 2cbreiben vom 19. Zy'uti 
1652 an bic auerd)reibenben i rftcn bee wegfeiliren Breifee, 
ebriftopt) 23ernbarb, Vircbof 3it DMlifter, unb efat3graf 213offgang 
Vifbetut, mit beul erincben, „bie futbcrifcben eräbitanten ab,  
3urdjaffen". Zie genannten dürften Torbern in ber Zbat vier 
233odyn fpäter baS Rapitet auf, hic 3wei tutberifcben erebiger, 
welche von etreuflutjett aus hie eemeinbe bebienten, 3tt 
fernen, wibrigenfatle fie mit ernftlidym fflact)bruit baejenige 
ecrorbnen würben, was ben 3ticbcnnebingungert genzäh reebt 
unb bittig fei. — Ziere 2tufforberung überfenbet bie eröpftin 
in 21tifebrift „an ben ebrwürbigen, eobtgetebrten .aobannee 
Vorftitte, ber 21. e. 3ugetbaner ecnteinbe 311 Oetrentireben 
eartoren, meinem günftigen eerrn unb reunbt" unb „errudjt 
benrelben befebtenb, fick binfübro bee erebigene unb anberer 
bergt. Zienfte im 	tift R. gtintid) an muffigen unb ficf) 
affo uor c ,"cf)aben 3tt hüten". 23orftine erhält 3ttnäcf)ft auf 
feine 23itte von her eröpftin einen 21tOftaub »an 14 Zagen Sur 
erftattung eines eegenbericbte. en wen berretbe eingereicbt 
tumbe unb ixten erfotg er ()atü, ift nicht betannt. 233ae 
bie evangetircbe eemeinbe tbaträcbtid) an giednett ans jener 

1e! 
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Mieften 8eit gerettet fult, ift 1) bie Dlitbenueung bee eierciutee 
auf ber Tfardirc4e, 2) bie Mitbennbang bee efarrtird)t)ofee 
unb 3) ber 2Infprud) auf freie Vieferung ber eortien unb bee 
Veinee für bie geier bee 	21benbinagee. ad) %Kauf bee 
uort Vorftine erbetenen 9lueftanbee blieb tue eräbifdpf unb 
greiefürften «Gee beim litten; bie eotteebierifte werben nad) 
roje tior in aremer'e eaue uon ben (3effentircbener sPrebigern 
23orftiue unb 23oeder get)aften; ja grabe jeet reift in ben 

ucttigetifcben itnmer metir ber enticVd, fiel) im Zolle eine 
eigene Slircbe ält bauen unb einen feguiften Trebiger anoftelten. 



3. Per 3nn Der trfttn eire ober brr Aninpf nm freit 

Wemübung 1652-1663. 

Sod) tutittrenb bee ,adree 1652 feinen hie ebangetirdyn 
ber Qrtenntnie getonnnen 31t fein, bah ee Umen fdpuertict) 

getingelt tuerbe, wieber in Vefib ber Tfarrtirclie unb bee 
fonftigen 'Pfarreigeilttne 3u gefangen. Zae war itmen nm 
fo fcfmterätict)er, ate fie and) jet nod) immer bei tueiteln hie 
iMe4r3dt im Stird)fpiet auentact)ten. aber fie tieüen hen 
D1ut MeV guten. 	ct)ott im Zs'attre 1652 verlautet, bah fie 
mit beul 9;31ane umgetyn, fic4 im Zoll eine neue eigene Sire 
311 bauen. Zae war wattrtid) nid)te eeringee für eine Gemeinte, 
bie ettua alte 70-80 eauerytttungen beftanben tmben mag, 3umat 
unmittelbar nad) betu 30=0[p:igen Rriege, beffen eeeet etfing= 
taufen fo fcturer Itatte füttten müffen. Zie meiften etifteatt= 
gerigen waren burd) bie vielen Stontributionen unb 13tünbereiett 
völlig auegefogen unb verarmt; bie ein3etnen Vanerictmften ate 
rote [atten bebeutenbe 	c4t.ttben aufnetunen miiffen, wogegen 
Die eemeinbegüter verpfänbet wurben. Überrie allein [Atte 
um 1648 2440 Weict)ettpler eemeinbejdmtben, maß 61 7:4afer 
buretnitttid) auf febee einte auentact)te. Za3u tarnen !lud) 
bie bebeutenben gorten, bie aue heut 	riebenefdttd fetbft 
entftanben, bie fid) für bae Stift Nettingeulfen auf über 
2000 91eid)ettmter betiefen. Enter Men Limitdubett tuar 
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es ficherlict) ein Seichen grober Glaubenefreubigteit unb wiüigen 
Spferinutee, eile alten 2tnfeinbungen unb ecfnuierigteiten trotenb 
bie etlangefiten am 26. Oftober 1653 äufammentraten unb 
betchtoffen, alte ihren eigenen Mitteln eine girche imb Zehnte 
3tt erbauen unb einen eigenen sprebiger anpfeifen. Zae 
hierüber oorhaubene 2c:erneut ucrbient wog, votIftänbig 
geteilt än werben. ee tautet alfo: 

„Vir filmtfiche unterfd)ricbene Unterthunen bee etifte 
Wellhighanfeil unb eingeteffene bee Rirchfpiele traut hiermit 
taub unb betennen: 

Wach berat uns Der gütige Gott gnäbig vergönnt, bat; wir 
in itraft bee än Tenger unb Zeuabrüd aufgeridyeten 
Neagioliefriebeile bie 2lueübung ber ungeänberten 
burgifdyn Rollrefilmt in unferm Rirchfuiel unb Dorf 
hauten frei unb ungehinbert treiben unb baäu sPrebiger biefer 
Ronfeftion berufen unb bettelten törnten, wir baran aber Durch 
unfere Gegner gehinbert werben wollen, inbetn fie une 
bie eennbung  ber girche benahmen, bie Nenten entäogen unb 
auf oielfache QBcife beteibisen, fo haben wir nue, bennoc4 
bahin entreoffen, bar; wir burd) Gottee eiitfe unb 
ftanb bei gebuchter gonfeffion unb nue än gut erlangtem 
Wag beftänbig uerbfeiben, ein 13rebigthane unb ec4ufe 
erbauen unb einen 13rebiger baätt hatten wollen. Vie nue, 
Gott unb bae Recht ein anberee oerftatten wirb, bertinben 
wir nue tarnt unb fonbere, mit £eib, 	eefe unb Gütern, 
Dabei 3u leben unb 31.1 fterben, auch bete, tuae eines leben 
gontingent unb .21nteit fein wirb, äu gehöriger Seit frei 
unb unweigerlich, bei Verplänbang unjerer Güter beiänlegen, 
ober, wae Tonft bie 9iotburft erforbern wirb, thun unb 
laffen äu woffen. 

rsn Urfunb unb gettfAftung biefee haben obigen Weceb, 
fo oiet unferer felgt fdyeiben gelernt, fetbfthänbig unter= 
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fctrieben, ober hie niett feeiben törnen, baut anbere unter= 
fctreiben taffcn. 

Co g efetet) en hen 26. Vtober anno 1653. 
eafper Zenuncefelbt. 23erubt Siremere. 2111f Vegetren 

poft  Voere, &riet 52ocre (-if 1671 64 2. cdt nie 2brifter,  
timtneint), Vernbt grottinge (Viellittan°, ,aot)ann ifet)ere, 
91rubt 	,2an üadee, 'Peter 2iittenwebere tate id) 
biefee unterfd)rieben: ,2o4. epiliere (2etrer in liberrutr). 
eiebert man Zeinineefetbt. Vernbt 3=rad genannt eSaft,  
meifter (i-  1698 84 2. alt). 	(ert)art Seft. e5ertarbt 
in ber anoeffen. 	2Iuf 23egefirett einbrid) E3ittenterg unb 
¶anbermann Tide idj Vernbt Oefte bieg geh trieben. 

.aotann 9lietanü. Zeiberiet eurer. Vernbt ednlite 
einffeit (j-  1673 70 	alt). 0.3eit einberid) 2etniann, 

'Peter epringauf fcTbft niefit feeiben Minen, taben fie inict 
Unterbenannten erbeten, bee ief) ee in ihrem 	amen tabe 
unterfitrieben: ,aotiannee eorftere. eerman ZetImann. 
,aotaint Rom. 9Intoniue etiffirmann. eeinricI)  911:miau. 
Veit Zenberiet "e"..--3trattniann, Zoniü Rrumbgen, enbt erume, 
elut Made, eiuberid) eoftman fefbft ed)reibene um= 
fatren, Tabe iet auf itr 2igatten biefee unterfetrieben: 

eorftere. 
ZO Zutimeilt trägt anemenbig bie 2Tuffd)rift: Vocatio 

eerrn Pastoris 3u Oelfenfircten, hen Zienft 3u 9/etfingtaufen 
3u perwatten. Zie Unterfctriften finb in inefiliadia 23e3ietung 
intereffant. Von ber 31 Genannten finb 16 bc ed)reibene 
untunbig. Von hen 28 ciinitiennetineit finb nur 9 nue= 
gehorben, 8 in 91effindaufen, in flberrutr nur ber bee 
£etrere; non 6 (3 in ffletlingtaufen, 3 in iiberrutr) finb 
bic Zräger lebt fattplifd). 

einen bebeutenben ed)ritt lueiter fam man mit ber xue= 
genug bee befd)toffenen gird)baue, ate etwa ein .2citr fpriter, 
am 16. Setober 1654 ber euangetifcte eerr Pott Zrimborn, 
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tuetcher feinem ectjwiegeruater Uennemar v. Wemhoff im fettligen 
2a4re in betu Verie von Vatbenei unb ber erbuogtei von 
Nellinghaufen gefolgt war, feinen etanbenegenoffen ein, trenn 
auch Mime, 03runbftild, ben nach ber Ztrafe 3tt geregelten 
zeit bee jetigen Q3 aumhofee ber 13aftorat, 20 e eilte breit 
unb 23 eeitte fang, ate 23auptae fchentte. Zerfetbe hatte 
an betr itirchbau ein um fo gröüeree Zs'ntereffe, ate er auf 
bae Patronat feiner eigenen eauetapeffe 311 Outtitelt ber 
Ucrben hntte berzjecn müffelt. 	ber e c4 e n f ttn g 	f unbe 
tuirb erwähnt, baü bie 2lugeburg. Ronfeffioneverwanbten fich 
mit 	ber erebigt in einem Minen e atze unb ein 3citigcr 
erebiger in einem gemieteten eaufe 31ml höchften 	achteit 
ber Gemeinbe tilmntertid) behelfen müffen. Um best möglict)ft 
abäuhetfen unb 4auptjäti)ticf) um bie ehre Oottee 3u beförbern, 
hätten fie ihn unt einen 13tae Sur erüauung einee erebigt,  
unb eaftorathaufee gebeten. Ziefee ihr chriftgottfetigee unb 
Gott wohtgefätligee erriten habe er aue chriftfchutbiger 
13fficht nicht abfchtagen tönnen. Zeehalb habe cr ihnen Sur 
Veförberung unb gortliftatmung ber ehre Oottee von feinem 
21tIobiat,Out 311 ffleltinghaufen, VWtee Rotten genannt, einen 
etat Sur 2Iuferbauung eince 	irert,  unb erebigerehaufee 
adeberitt. — aertwürbig ift, baü von biefer Ccjentunge,  
urtunbe ein 3tveitee eeniptar vom fetben Zatunt, aber von 
anberer .anb gefehrieben, vorliegt, in wetchein ber be3eid)nete 
13[4 für eine 2d)ute „3ur vortpflantung ber ehre eottee, 
unterweifintg ber Eieben jugenbt ale pfictnen unb faulen be 
adere bee 4inuntifcf)en eofee" g eget* wirb. Uahrfdyintid) 
falte bae beabfid)tigte ß3ebäube nicht btoe bein Gotteebienft 
fonbern auch betr Unterrid)te bienen, unb hat man fid), von 
eerrn von Zrimbortt, ber 3ugteich ber eeriebterjerr war, nach,  
trägtich noch bie peite 2luefertigung geben raffen, unt baburch 
bie Vereeigung 311 beibein 3u erlangen. Dafür fpricht, bah 
in ber am 25. Cftober von Uwe. 9.narg. Vade auegeftaften 

3 
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Zuittung über eine ihr auege3ahtte Mgnbungemine ber Tfatj 
„3u bent egeburgifdyn Ronfeffione,Exercitio unb Schufen 

tterehrt" be3eidmet wirb, unb ebenjo in einem ankern barauf 
be3üglidyn Seeiben bort betu „21ufbau einer neuen Schute 
ober Rirc4e" bie hebe ift. 

91m 26. Cftober murbe ber Oen in 9Ingriff genommen. 
2fn benifclben Zage crfofgte aber audt fchon ein 23 erb ot bee 
Stifterapitele gegen ein folchee „fricbbrücbigee unb un311,-
fäffigee Veginnen", in welchem mit R onfiefation bee Tfatee 
unb ber Materiafien, foluie einer strafe von 10 gelbofeen 
für leben 3eteitigten gebt* wirb. Za.:3 Verbot bleibt lebod) 
ohne erfotg, trothbent ee am 1. 92ovember in verfchärfter 3-ortu 
fewebt in ber 13farrtirdy afe „in beul 	rentere Uirtehaue 
nach ber Trebigt" befannt gemacht, Dann auf bem 23aupfa4 
öffentlid) beriefen unb ben .Ifiaurermeiftern unb 2trbeit4enten 
notarieU 3ugefteUt tourbe. Zn biefcr Odeflutmachfing 4ieü 
0 it. a.: „e‘..3 ift unter ernfthafter nettmiefiger 23efehl, bat; 
4infüro alte 2tuptirgifen Ranfeffione=eräbitanten in unterer 
eoheit fidt ihree Zienftee afferbinge müffigen, bat; gteidtfaffe 
unfere Untertanen 21ugeburgifd)er Ronfeffion unb ferner alte 
unb lebe anbere mit bem angefangenen unnadjgebigen ed)ut= 
ober Rirdyrueebau unter ned) ftärterer unb boppctter strafe 
von 20 golbgufben, bie vorige bereitC »erwirtte vorbebaften, unb 
unter wirttictyr Ronfletation aUer Materialien unb bee vatee 
angefiee biefee affobafb gängid) ftoUen unb cinba(ten, auc4 
feiner biefem anbermatigen gebot 3uwiber Sur 23eförberung 
mehrgenannten Vauee bie f)ütfticf)e eanbbietung einigerfei ges 
ftatt feigen fette, tvibrigenfaffe wir mit wirtfic4er eetution 
ber strafe gegen bie Q3erbrcdjer unb Zemotition uneingefteUt 
verfahren, auch 3ugteicb atebatb gur,  unb 3-iirftfici)e Zurch 
taud)ten unb gnaben 3u Tönt, Münfter unb 	ütich unb 
fonften von gebührtidyn bre!' herriArenbe fräftige Manutencn3 
unnachtäffig gebraucten werben. Vonath fich ein leber 3u ricf)ten." 
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linterfd)ricben ift biefee Verbot uon 91nna ,;_ .̀ fabetta »an Vefibrücf, 
13röpftin 3u Tetting4aufen, 91nna Marg. bort eiffee4eim, 
Zed)antin, 2opt)ia non ber 9..Benge, eenioriffa, 97targ. Mannt) 
von 92emt)off, 	eratni, Zed). unb 13aftor primarius. 
Kte nun bennoct) mit Sauen fortgefahren tumbe, fo berictnct 
bie $röpftin in 3mei gteicimeitigen 2ctireiben an bie Rreiefürftcn 
unb ben er3bifcfmf, unb ber eherieebote mit einigen wenigen 
eciMeit bie Mattrermeifter angreifen tuottte, rotteten fid) hic 
epangetifen auf enftiftung ettid)cr 91äbetefii4rer mit 233* 
unb Vaffen unb unter Zierübung »an atterttanb Eautwen 
3ufammen unb reihten ficf) 3ur Cbc genmet)r. Zie Soten bce 
etifte ntuüten weid)en. Viete djüffe fieren fon)* im slflanbate,  
gebiet ate an auberen etetten. 91n Octuatttt)aten unb Ne= 
taffungen Uitee llebermutee Tieffett fie ee nict)t fetten. 
91rbeit aber murbe noch ftärter ate kotz unb mit mehr Sau,  
Teilten fortgefebt. eine nocimtatige Zuinnig wurbe nerfact)t 
unb in ben Vittb gefdjtagen. Zie Tröpftin erttärt nun, ba 
bie steiften ihrer Untertauen bem tviberwärtigen etanbett 3u,  
getttan feien, fei fie nici)t im ertaube, biefetben 3unt 0e4orfant 
3u bringen. Zae 2tift müffe 3u @tunt» geiten, wenn bem 
nid)t ein4att gefc4i4e. Zie eeifttidyn unb eapitutaren feien 
in eebenegerce, her Ungetwrfant tuad)fe Nu Zag 3u tag. 
die Viberfettieeit gebe feit fo weit, baf man ritt) fogar 
öffenttid) oerfauten raffe, man tuotte bie 	unb :Renten 
ber eanonici eigennüid)tig oftupieren, um bantit bie eigenen 
Trebiger 3u unterhatten. die eröpftin nimmt bat)er gu ben 
Rreiefürften ihre Buftud)t unb bittet, 3ur Zemotition unb 
Zeffung bee angefangenen Sauce unb gebüttrtictien Seftrafung 
ber Verbteer ftarfe eatib unb häfüge Unterftinkung namittag 
untert)abenber eotbateeta fcgeunigft 3u uerteit)en, bantit auch 
bie eräbitanten abgerefft mürben, „fo anbeten» motmenb auf 
jegtien eonrt.,  unb Feiertag fid) it)ree Zienftee 4atbcr t)tert)iit 
»erfügen." 2tut 9. Ze3ember wiebertpten 3röpftin unb üapitet 

3* 
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itge Vitte, weit bie gröüte unb attgenict)einticlUY eefal)r im 
Ver3ug fei, unb unter gleiclyin Zattun witerftiiet brr Qr3-
bifebof 9:114mitian ,Deinrici) itire Vitte bei ben areiefürften. 
ZG nun wirftict) frembe eatbaten eingerfuft finb, ift nict)t 
aue ben 2(tten 3u erfe4en; jebenfatte aber laben bie etiangetigen 
fiel) genötigt gefe4en mit bem Vau inne 3tt 4arten. 	tier 
eotteebienft aber, gegen beffen 21blyittung burct) bie eeffety 
tirdyner 13rebiger bae Rapitet wiebertptte Verbote ber greie,  
fürften ertoirrte, wurbe nact) wie vor fortgefet. 

Vat)rgeintict) liätte nun aber ha) bie euangetifcly eemeinbe 
bei ben gelbaffigen Z----et)wierigfeiten unb 21nfeinbungen, mit wegen 
fie gu tämpfen tjatte, ebenfotuenig wie in bem benact)barten 
Z--_-.teete auf bie Zauer fiel) 4atten tönnen, wenn nict)t 1661 
ein wid)tigee potitifdye ereignie eingetreten wäre, lbetd)eß 
biefelbe 3u it)rein Vorteit aue3ufaufen uerftanb. ee war bieg 
ber Übergang ber eofi eitCrecf) te fowie ber Gericbtebarteit 
»an bem abligen Rottegiunt 3u ffletting4aufen refp. bem eerrn 
»an Zrintborn auf bie gürftäbtiffin »an effett. Die be3üg-
lidyn Verträge finb am 30. refp. 8. "Zy'uti abgefeoffen. Zec4on 
wät)renb ber Vertuanbtungen, bie tiierüber gepflogen wurben, 
4atten bie Untert()anen bee Ztifte glettingt)aufen burc4 i4rett 
NectUebeiftanb Zen Rueper ber gürgäbtiffin ?Irina Zutonte 
»an Offen 8 eunfte vortragen taffen, „worüber gnäbige 
orbnung unb fpeciate gleuerfe in forma probanti (in Betbeie= 
fräftiger 3orm) unterttUinig geforbert unb gebeten." Unter 
biefen 8 13unften war einer, ber ruf) auf baß Nect)t freier 
ffletigioneübung unb erbauung  einee euangetirct)en eotteetjaufee 
be3og. 21nt 2. ,aufi wurbe barauf burd) ben gürfttic4=effenbifen 
Nat Dr. 2turetiue ber Vefdyib erteitt, baü bie Unterttjanen 
beß e3eriee gietlingbaufen in puncto religionis ber Wage= 
burgifclyn Ronfeffion feinerweife befct)weret werben rafften, and) 
bie neinung feiten ber grau `jibtiffirt nidy fei, baü fie über 
lige eriuitegien unb wolU4ergebract)ten Vrauct) in irgenb we(d)er 
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Veife berd)tvert tvcrben foiften tt. f. tv. Zie Z•tift3tintertfianen 
rannten bie gfaubeneeitrige 311rftin aber 3tt gut, de baff fie 
fiel) mit einem fo uffgemeinen unb ba3u nicf)t gel)örig verbrieften 
unb berfiegetten Vetc4eibe aufrieben gegeben 4ätten. eie 
erbitten fiel) baljer von ber 	ürftin unb bent tuur)gräfticl)en 
Ravita 3u effen einen f dj r i f t t i dj e n Neuere. Zsn bem 
betreffenben eefucf)e 4eiüt e53 u. a.: „Ziefem 314(4, ciftee 3u 
reassumiren unb perfectiren, roirt von .24to 3iirftt. ell. 
vnb einem 4ochräfftict)en apittur äu eilen ferner vnbertf)enig 
gebeten, bab vorhin gnebig refervirter maßen ber Revers in 
puncto Exercitii Augustanae confessionis unb bae bebtale 
feind und turbirt fonbern manutenirt vnb gefdAtjt and) 
*len ber aubpurgifer confession 3ugett)anen Religions 
uertuanbten 311 bem enbt ein 4auü 3u batven, worinnen i4ren 
gottCbienft 3u verrid)ten ober befangenen bar an bem orbt, 
wofeieen angefangen, vort3uteten, altert äugfeid) eine vtat, 
von id)tumb einem morgen lanbeb grob, extra mandatum 
ätt betilteff einee prebigere vnb (GcL)ullbiencre, aucf) 3u febung 
einer root)nung baruff vor atfotdjen if)ren prebiger anb ecfniff,  
biener notf)bürftige nuebefutufung 3ugfeic4 3u reell; tveger 
bam vnb molutung bar nod) (nad)) vorgerürtent grob vnb 
be3irci neben ber biebenetett tam in personalibus quam 
realibus von edlen raffen unb bef4roerben, tvie bie vortaften 
rönnen ober mögen, nun unb ine tiinftig totaliter eximirt 
feilt vnb ;eitlen foffen." Zie übrigen 13untte, über tveld)e 
eine fcf)riftlict)e erttärung erbeten murbe, betrafen ben auf 
gieftingt)auten aufaffenbett Zeit ber 	Rreie,  unb Türren,  
genervt (Neffing4aufen r)atte bie bat)in ben 10. zeit bei auf 

bae 2tift Offen fommenbm Tetragee ge3agt; man bat fett um 
Verminberung auf ben 13. ober roenigftene ben 12. Zeit), bct3 
2Tufgebot ber lintert4anen bei Striegeunrul)en, (man tviinfd)te, 
ba bie Mannid)aften »an üleflingt)aufen in fotcfjen gaffen in 
Neitingf)aufen Sur Verteibiong bei Vrtee Betaffen unb nur 
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bei höchfter (cfatg unb Not anbetetuo uertuenbet würben), 
fowie enbtid) bie inquartierungetaften. hie ürftitt Ticg Eid) 
wirftich herbei, ben genAnichten Neuere ant 18. 2fuguft atte 
äuftetten, worin fie, wenn auch nicht in elften, fo WI) in ben 
meiften sPunften fidj ben 2tifteunterthanen wittfährig emieß. 
Zae Zriginat biefee eftenftücte mit ihrer eigenhrinbigen Unters 
reift unb bem fürftfichen Ziege( ift nod) im Ritenarchive 
upiljateen. Zer auf bie euangetifche eetneinbe beäugfiche 
2Ibfchnitt tautet: „In puncto petiti Exercitii Augustanae 
confessionis erftehren fidj :Aro iirftt. 5n. ält eüen, untere 
gnäbigfte ürftin unnbt grau.) nochnlahielt gnribigft, Niemanbt 
wieber aftherfommen 3tt befchwehren, fonberen feige wie 
befunben, unturbirt 3u Teen unnbt 3u inanuteniren, Mo= 
wegen ban bie Continuation b4 befangenen 4aufef; tumb 
Vawee Zs,hro 3ürftt. enaben än erteiben haben, jeboch in 
forma siniplicis Domus (in Oeftaft eines einfachen eattfee), 
atfo ohne ftocth unnbt fleupett altertnden fidj nad) ber 
genleinen firchen ffocfett 3u reguliren, im übrigen beü prebigerü 
unnb L'-,'"dmfbiettere haben tagen eod)gen. Z5. 4ro 
cg gteichf4 wie bigero gehaften unnb genrefett." 

20 erfreutich biefee 3ugeftäubnie ben euangelifdyn etifte= 
unterthanen war, fo hegten fie bie Vefürchtung, bag von 
„anewertigen anbern potentaten" ihnen bennoch wegen bee 

mangeligen eotteebienftee unb Rirchbauee Zchwierigfeiten 
gemacht werben fönnten, unb bie 	ürftin fie fd)tieütich bodj 
im liche Laffen würbe. Cie Laffen fidj baher am 10. Cttober 
uott ber .73,ürftin einen nochmaligen 	euerß geben, worin 
biefetbe uerfprid)t, fie famt unb fonbere afterbinge fchabtoe 3u 
hatten unb uor atter 2.2iberwärtigfeit eruftfich 3tt fchileen. 
hierauf uerftehen rieh enbtich auch bie etifteuntertfpnen ba3u, 

am fotgenben rage, beul 11. Zftober 1661 ber gürftin im 
aiferfaate 3n offen öffentlich ihre eutbigung  bar3ubringen. 

,aahr war jett fchon 3tt fehr uorgerüert, ate bafj niatt 
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an bie Uieberaufnulme bee gircbbanee f)ätte benfen tönnen. 
2Iber and) in bem fofgenben .3aftre 1662 tommt man nod) 
nidjt ba3u. .2n biefent ,2cit)re tuar ee, ale bie 	ürfUibtijjin 
bie 23auern bee etifte aufbot tue bie Ctabt offen, mit 
luget fie in 2treit lag, befeben Hd. tiefem 21ufgebot 
muüten aud) bie neuen Unürtfyinen 3ofge feiften. ,ca'n betu 
am 2. Cftober b. . erfaffenen 2trafbefettl bee gieid)etaminer,  
gerid)te gegen bie 3=ürftin wegen 2anbfriebenebrucbee tuerben 
ale Mitfdjutbige auebrüdficl) 3tuei Männer genannt, troetc4e 
ber mangetiren Oiemeinbe 3u 91ellingtpufen angebörten, 
53ernb 2oer unb 23ernb 3röf)fing, uon benen ber erftere 2anb,  
ltanpifftann unb ber anbete £ieutnant mar. tiefe friegerigen 
Unruften finb tuabrfclyinfid) ber Grunb getuefen, mcelialb man erft 
im ,aaftre 1663 Sur Veiterfilf)rung bee uor 9 (aliren 
begonnenen 05otteiltaufee rant Warftbein innerf)afb ber 
fdjon ftel)enben 3unbamente eine gotteebienftliclie 3eier flatt= 
gefunben tjatte, an ber ficf) audj bie fat4ofifdyn Ztiftegenoffen 
beteiligten unb mit ber eine 2fueteifung bee Vitigen 21benbinagee 
uerbunben mar, tuurbe im rüf)ja4r bie 21rbeit mit groüent eifer 
in egriff genommen. 91ber aufs neue foliten betu 2aue 
einberniffe in ben 'Lieg gefegt tuerben. Um j3fingften, in 
benfetben Zagen, ale man in Offen bae 100,1d4rige gieformatione. 
jubiGium in gfänäenber 233eije beging, fam ein Z`jefuit, namene 
531.,t). Vag), auf feiner Wildreife Don Jiom nacf) Taberborn 
burcl) 91effingbaufen. Die 4ierigen 8uftänbe, luge er afe 
felg bebenflic() für bie rat4olifd)e Rirc4e ertannte, ueranfaüten 

ettuae länger l)ier 3u uermeilen. 2fufe genaucfte unter= 
fitelfte er ben cetanb ber finge unb berid)tete barüber an ben 

efiiitenpater actepar Vaftfter in Vonn, wegen er 3ugfeicl) 
erfixt:4i, ben bort refibierenben itnrfürften unb erpiftof »an 
göln, Mcqintitian eeinrid) 3u ueranfaffen, stur Vertreibung 
bee futfterifcl)en 13rebigere hie nötigen 2cf)ritte 311 Ann. 	n 
bem lAcl)ft intereffanten lateinifdyn 2d)reiben wirb u. a. 

fj 

n 

e 
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crtueitmt, bah uott betu Zentuet, ben bic 2utticraitcr betu „fünften 
&angerinnt" erbauen, bie 	tittbattiettte, befterytib in einer 
fteinernen Mauer, bereite fertig feien, bd 51 ‚Dutten auf bem 
Iitetee tagen, bie übrigen in 2frbeit feien. 9Iffe3luerbe magriet 
beichtenlügt. die zj'arftin begütiftige ben Zatt; 3ieturici) fider 
fei and), bah fie Oerb bau gebe. Unterbeffen mürben bic 
„fatattifd)en aufammentünfte" in einem öffentrici)ett Virterpure 
geiraften, wolrat bie Trotertanten aua) von Zteere unb ben 
benacrWarten Zrtfcfraften fommen. 2tud) würben auf beiben 
Zeiten ber 9itthr öffentricly 5e4nren gerytften. —ba3 ed)reibcit 
ift batiert vom 20. Mai 1663. edjon am 2. 5juni forberte 
ber erpiiclpf bie 3ürftin, wie fie ritt) fctbft auebrücit, „3initiet) 
tutrt erweiütie äum Verict)t über bic Vorgänge in Netringf)aufen 
auf. WItabefreu hatte auct) bae Ratitel von Neffingt)aufen, 
bae biergr rut)ig äugefergn t)atte, tuat)rfeintict) ebenfarre auf 
'antreiben bei .3efuiten, am 1. Z5uni fein Verbot von 1654 
in ben energiftgien 2tuebrülen erneuert. 2rue bat beülgfidgit 
Edgeiben ergen wir, bd sl3et er V orftiue, ber eitterte Z.-;•-ornt 
bei frger bie Oemeittbe bebienettben .3o4annee Vorftiue in 
edlenhuben jet 3aftor ton 91ertingt)aufen geworben ift unb 
„3tt ford)er toben fürrargit unb erineüenlyit geratrgn, bd 
biefcr fiel) 1)ieferbrten im Zorf Sur wormung nieber3ufd)ragen, 
eine feilt itt forcher worptung fegten aufättridnen ritt) litictift 
rtrafbar gerüften raffen." — 	„biefee ganten Verde mit 
trhebern unb räberefürffer" finb in bem am 14. Juni notarierl 
perleriten Zergeiben auter bem 13artor Vorrtiue genannt ber 
Z.-cfmrineirter jenreite ber I*, ,2ohannee etirrter, ferner 
Glipar Zenteere, ,.`s'ot)artn Tedfmue, ffidmann, `Zeder 
unb ber im efirtet)atte wofmenbe ,;sofrann Rremet. 
eenige Zage fpäter, am 18. ,luni er4aften bit Vertreter ber 
eenteinbe aucr) ftton eilt LZ-..ef)reiben ber isürftin d. d. Vorbeet 
ben 15. ..rsni 1663, worin fie war ertfart, bd fie itmen 
fautt unb fonbere gewogen breite; ba aber niet)t bto bie 
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apitufaren uon fflettinghaufen über hen Sarchbatt, bie neue 
"ectutte faule hie hänetie 92iebertaffung bee .3.rebigere 
eefdnuerbe geführt hätten, Tonbern fie, bie a'ürftin, and) 
uott ifur=SUitn unb anbern benachbarten dürften tuegen biefer 
'Zache auf Orunb ihree nadWartichen ,iitcreffee an ber 2.1itt= 
rechterhattung ber Veftimmungen bee 9ietigionefriebene Getaugt 
unb 3unt Vericht aufgeforbert wäre, fo habe fie „uor erft bae 
3utängtichft erachtet, ben 91. .=Vertuctubten in eneiben 23cfeht 
autotragen, mit ihrem Umhabenbett Vati bie 3u grilublichein 
Vericht unb anberwärtigem Vetcht ein3uhatten, hic edmte in 
9iettinghaufen ab3uftetten unb attee 3n betaffen, tuic ce bieher 
gernefett". Ute 0 fcheint, hat fich bie C9eincinbe, unt biefen 
tauen fchr crnft gemeinten Vefeht wenig gefünnnert unb ruhig 
weiter gebaut. Venigftene wirb noch am 21. ;3. nti in Vorm 
beim geintürgen eine Q3itte bee gapitele eon 9iettinghaufen 
um temotition bre friebbrilchigen eauce intb 2Ibfchaffung 
be.ä ffi)tteebienftes3 unb um Verwenbung bieferhatb bei ben 
Streiefürften präfentiert. tiefe 23itte wurbe gerne crfüUt. 
eilte Zttober erfährt bie 3ürftin burch ihre Unterthanen in 
9lettinghaufen, „wetergeftatt bunt) 3u mitben Gericht 	in= 
folge 3tt mitben Verichtee ihrerreite über hie Vorfatte • in 
91ctliligiuren) »an 	eurfürfttichen tnrchtaucht 3u eöften, 
auf ber eapitufaren unb pastoren Crane importun unb 
un3intbtid, anhatten, ein officier mitt einigen Manhaften 
fotte baden uortuien .hro 	ürfttichen 53u. ate ber enbte 
attein regalisirter unb fuubtbahrer tartbeefürftticher Cbrigfeit 
lieh biefett friebene3eiten ben bee gerichte ffletlinghaufert unter= 
thanett 3n [ogiren, anmeid) beorbert fetten". tarunt giebt 
fie unterm 29. Cftober ihrem Vanbhaupttnann, heut Cbriften= 
Vachtmeifter 2oer, unb betu 2icutnant ri'.)hting, wie auch ben 
giettinghäufifchen linterfaffen bie Veifung, „feine frinnbbe 
Viitfer auff= noch an3unehmen, jonbern fich 3ufahmen 311 3fthen 
unb gegen alten unverhofften ein= unb uberfatt bergeftatt defensiff 
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falten, baü bafern einem eintigen 4a4man etwaß enge= 
bilt)rticbee ober teibee mitt rcbieüen ober bauten ober fünften 
ogemuttiet mürbe, fie ateban mut) anteitung ber Mttürnetten 
rect)te rief) webren, vitb mitt gteier münte 3abten, uttb im 
92otbraff ber Scbtit,  unb Wact)barticben 4iiEff gebraudjen rotten, 
geftatt i4nen anff gerinnen nad) noturfft 3u  assistieren, 
immittetü aber, weiten an ,,c3,bro gurr. Zure. in gebütjr 
bericbt warben, gegenwärtige eofbaten tnitt güte 3urücf unb 
ab3umeifen, bei Ontftebung beüen aber, baü biefetbe auf ()irriger 
Tottmdigfeit nit weicben motten, vor affe entftebenbe vngetegew,  
feit tunet btutbaabt 3u proteftieren, baf3 barabn vor @oft, 

bem tj. giönt. 91eid), tmb ber erbaffen wett, fo wenig it)ro 
gürftf. ein. 	bie arme untertbanen wotten fcbutbig fein nodj 
3u verantworten Taben." Zrotbem rücften bie fremben eof= 
baten ein. ee nutte aud) nict)te, baü bie gürftin am 
2. Wouember bem stifte 200 	otbgtttben strafe auferlegte 
unb eine weitere strafe »an 100 03otbgurben anbrobte, wenn 
bie eotbaten nicbt in 24 Stunben fortgegicit würben. Ziefe 
Sogen erft ab, ate bie gürftin rieb ba3u bequemte, bei bellt 
gurfürften unb eräbifctiof bie gortfirnunion ber mit betu 
Rapitet unb mit b. Zrimborn abgefeoffenen Verträge rad),  
3urucben. Ziefelbe erfolgte am 1. 	1.11i 1665. Zie gürftin 
verpftic4tete fic4 bei biefer 03etegenbeit, 4infict)ttic4 ber Netigion 
in 9iettingbaufen attee fo ber3uftetten, wie eß 1624 goveren. 
Zer 	hie wo bl nod) 1663 vottenbet werbe, ift aber 
weber von ber fötnifcben einquartierung noc4 von ber gärtlitt 
leibe gerebeben. „Zem (Wem bod) obngebinbert, ragt ein 
fpäterer Vericbt, etwa 1710, ift hie bergeftaft anbefobtene unb 
übernommene 2Ibrcbaffung ber eebäube, ber Trebigere unb 
ber Netigioneübung biß bero unterbtieben, unb hingegen annoct) 
vor einigen ‚adgen eine Sdude in iiberrubr gefeit worben, 
wofetbft ber 33räbifant äum öfteren prebigen dna." Ver,  
banbtungen wegen Zetnotierung ber Vauee 3wirdyn Stift, 
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er3bifer unb greiefürgen finben fiel) nod) bie 1669. Z5a noch 
in betu äufebt citierten Z-chreiben wirb aneführlieh nadmuweifen 
gefacht, bah bete non ber nerftorbenen 	iirftin Wilna cSalome 
ben enangelnen gemachte jugeftänbnie ungüttig fei, unb bah 
baher tueber girche noch 2d)ute noch Trebiger ferner gebilbet 
werben reimte, Tonbern unnerweitt abgeielift werben raffe. 
2tber affe biete Verftte, bie non Mutet Zatome gewahrten 
bigertiinbniffe wieber rücfgängig 3u machen, bfiebett ohne 
erfotg. Zae Nee ber freien Mteübung ihree Ootteebienftee 
ift ben evangetiren feit jener Seit gebtieben, wenn biefellen 
anch in ber gage noch bei manchen Odegenheilen ee fchnter3,  
Eid) 3n fühten betauten, wie wenig VPfittuffen ihnen non 
feiten ber fürftfichen Vbrigfeit unb bee Rapitefe 3u Neging,- 

ufen entgegengebracht tumbe. ,25,'ebenfatte aber bleibt ee eine 
merfiuürbige 2:hatfache, bah eben biefeibe ürftin, bie fick bor 
nieten ihrer Vorgängerinnen unb Nachfolgerinnen burch lInbutb,  
faulfeit ane3eichnete, bie bett effetter aftoren ben Vefud) ber 
mangetnen grauten im Ztift Offen unb befonbere in Ztecie 
an »erbieten ruchte, bie nue ihrer eerrfchaft Vreifig am 91hein 
bie bielgeprüften mangelnehen Gtanbenegenoffen hertrieb, baü 
bicfe fefbe 3ürftin ee war, tuege um ppfitifer Vorteile wiffen, 
um bie eutbigung  ber eingefeffenen hon Neffinghaufett 3n 
erfangen, fielt ba3tt nergehen mußte, bie eiften3berechtigung 
ber ein3igen enangefifen Octueinbe iilt @Aide bei effener 

tiftee anpeilennen. 



4. Pit 3til bto Ihrfalb'. 1663-1770. 

Zer irebbau war 3tuar gtüct[idj ootfenbet nub bie freie 
2fueübung beß äffenalen ß3otteebienftee einigermaßen gefiebert. 
Zennoeb war ee uni bie eemeinbe febr übe( beftettt, unb bie 
8eit, toctebe nun anbebt, bie 3um eintritt bee eaftor Vogt 
unb ber erbauung bcr jeteigen girebe tann wobt raunt anbere 
de 	eine Zeit bce äußeren unb inneren fi>erf afte angefeben 
werben. aliandjerrei Urfeieben wirrten babei mit, in erftcr £inie 
jebenfaffe bie große 21rmut ber Oemeinbe unb ber beftänbige 
Zruct, tvetcben fie foroobt feitcne bee 9ictfingbaufifeben Z- tifte,  
lapitete atz feitene ber fürftficb effenbigen Zeigfeit 3u er= 
fabren 

ee möge 4icr nun 3utiiiet ein er 3e i (4 nie bcr e a ft o r en 
folgen, luge tutibrettb biefer ,geit bie Gemeinbe bebienten: 

1. —1670 3eter Vor Ritte, Z.-7obn bee eaftor 
,aob. Vorftiue in Oeffentirdjen. 

2. 1670 —1674 2tb of e ende, aue 9litena, fpäter in 
eießfetb. 

3. 1675-1680 gl. einba rb fflla n n e, aue Mtiringjagen. 
4. 1681-1713 i  o b o rue Venb e, aue Zetergenbaufett 

in 5233atbeef. 
5..1714-1725f eet er 91 out() er g, auß Zortninnb. 
6. 1726-1729 3riebr. e ernt. entre, aue offen, 

nadjber in Nafingen unb Dabeim a. b. fflubr. 
7. 1729-1767 t 	oCj. 92ico[. 	r en, aue 23reererfetb. 
8. 1768-1770 eheorg g rieb. Vigefitte, aue offen, 

neuner in cGdpvetut. 
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8unt Unterhaft ihree 13farrere Gerd bie genteittbe 
anfange and) nicht bie affergeringften feften Tlittef. Zer 
gan3e fit chfiche 23efie beftanb in bem ffeinen 13faee, auf 
wctchein bie Rire ftanb. 2fuch ein 13farrhaue war noch 
nicht vorhattben. Zabei waren bie gemeinbegfieber trog 
aller Cpferwiffigfeit, nach ben ichweren eeitufucTjungen bee 
Striegee nicht in ber Zage, viel 3um Unterhalt ihree 
erebigerC auf3ubringen. Co war man benn auf bie büffe 
auewärtiger GJtaubenegenoffen angewief en, bie ber genteinbe 
auch eieffach 3u tei( wurbe. Zaun 3eugett eine gan3e 
2In3ahl noch oorbanbener RKfettenpatente, empregunge. 
ichreiben unb offeftenbücher. eo erteilt 1670 bie etcuige 
Negierung ein Rotfettenpatent 3um Verten 	Rirehbauee. 
Z5nt 2ahre 1687 foffeftiert Taftor 3enbe „äur Vefcbaffung 
einte eütdyne ober fteinen erbitüdee Sur Unterhaftung bei 
13rcbigere", too3u er von ber etabt effell foiroie von betu 

fittrfürftf. 23ranbenburgifchen gonfirtoriuttt in gaffe a. b. 2aate 
empfetAtigegreiben erhält. Za erfteree einen beuttictyn ein= 
Rief in ben bantatigen .3uftanb ber gemeinbe giebt, fei 0 hier 
feinem 233ortfaut nach mitgeteilt: 

„272ir 23ürgernteftern unbt fflath ber statt Essen 
3eugert unb betennen hiermit, wie baf bie evartgclifdie 
2uterifche gemeine 3u Rellinghausen une wehmütig 
ffagenbe 3u erfennen gegeben, tuaf3 geftatt zonen nunmehr° 
ohrunüglich faffen trotte, alte .24ren geringen privat mittefen 
unb bet)fteuer ,ahren 13rebiger unb 2eelforger forten 3u 
erhalten; angefehen bie nun vief ,aahren anhaftenbe ohnerträg,  
liehe friegefaften ihre, fchon vorhin arme gemeine, bic nur 
aue geringen Vatterefeuten unb göttern beftünbe, Taft 
auff ben gruub auegemergeft unb ihrer anittefn entbrdet 
bette, ba3u ban viele von her gemeine, unb ber eoangetifdyn 
religion abäutreten ueranfc*t tueren, baburch baü fie 
ben NötnifeZathofifchen, 	beren spriefter ZAre uhrafte 
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Wentimt uubt Vertiftungen haben, ,Ibren eotteebietift frei) 
unb unibfonft betten, ba fie ba) ber euangetifen Gemeine 
jhärticbe 3unt unterhart beß sPrebigerß mit Z5breitt großen 
Veva contribuirett utüften, woburd) ban, Leiber euttee, 
Net 3u befahren, bah in furben bie geile @enteine unb 
gire 3erftoret unb uernieiget werben mögte, unb baten 
berowegen, ,rdnen hierüber ein graugafft attestatuin 
großgn. mit3utbeiren. Van nue ban fo wert bie 21rniubt 
(115.3 obige 23efcbaffenbeit her Evangaffen Hellinghauffjett 
Gemeine fampt unb fonbere mott beraubt ift, nie bie raunt 
eine etunbe weit von unfer 2tabt entregen, unb mir mit 
pubertierjan mitreiben biefen rttigrien 3uftatib unb VIrmuht 
beber3igen unb tägtid) für augen haben, ba3u aud) fernere 
einige gottfeerige brreen fier) eingefunben 4abcn, bie fier) er= 
botten, eine 3imficbe Gafften 3u tbun, im farf gebotlift 
Evangetife eenteine babin bebae fein motte, bamit 
uiderbartung bee Trebigerß etwa ein gütgen ober gewiß 
erbrtiici geraufft mürbe, tveree ohne eine eiftfie milbe 
begteur unb offecte obninügfirb gefeben ran. Co haben 
wir aue cbriftticber Condolentz mahnen biefee Attestatum 
unb Ivortmeinenbe brüberriche recommandation nie »er,  
weigern rönnen, nie 3weifffenbe, gottfetige Evangerife 
et)tiften hohen unb niebrigen ftanbeß werben biefer vufer 
warbafften er3ebrung geiden behmeßen, unb in biefent un,  
genignrien fatf, ba nie etwa bie frage ift von reparirung 
ber Riten, ober anberer abfieen, Tonbern von ertAttung 
einer wantenben armen enangetirdyn (3emeine, bie nod) aue 
vieren bunbert eeeten beftebet, Z.Ibr eiftrichee gern* be,  
3eigen unb biefen geringen mittertofen reuten mit einer er= 
Marien Uhrteuer 3it bürffe rommen nach ber vertuatmung 
Tobiae, 4aftu via, fo gib via, balla wenig, fo gib 
aucf) von bau wenigen, bah bu baft, Tob. eap. 4. Zer 
eerr eerr, »ergelter affee guten, ber fid) verpflieet bat, 
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beul 21brabant ein großer £obn gu fein Gen. cp. 15 wirb 
bicfee gelietync getbt mit großem tuudyr erfeten unb bie 
eerboffenbe gutbett mit eeinem reit en 	-emelt 
4unbertfäftig ocrgctten, gu mebrer warbeite urfunb baben 
wir biefee Attestatum unb Recommendatoriales unter 
hie etabt f(einern ,29'nfieget unb beß Secretary untergrifft 
crtfyiten tagen. eo geiebeben Essen ben 20. tunt) beß 
Zaufenb eerbebutibert eicbcn unb acbtgigften ‘labre. 

Ex Commissione Senatus 
(L. 5.) 	G. D. Krupp secretarius subscripsit m. pr." 

Taft« Mnnberg bracbte 1714 „gar Unterbattung bee 
öffenttidyn eotteebienftee unb 93ewabrung oor fernerem 21bfatt" 
bauptflidgicl) in effett„tijagett, fowie in ben 4otfänbirclyn 
Z-:täbten campen unb 9tnifterbain ca. 200 9itbtr. gufammen, 
loop fid) aber in einem fpätcren Rottettenbudy hie webntätige 
Vemertung fade: „wir [eben in ecelesia pressa (in einer 
gcbrücften eemeinbe) unb müffen oiete Uibamartigfeiten 
erfabren, baben ba3u uod) bae Lingtüc gelabt, baß bie pot 
einigen ,rsabren burd) eerrn l3aftor Nomberg fetig bod) wenig 
gufammen foffeftierten eetber fanit feinem Eftantet, R(eibern 
unb anbern eact)en bei 92acbt3eit gteict) nad) feiner Nilettunft 
bei ber eeincinbe bunt) Ziebe aue bem eaufe geraubt worben, 
unb bauon hie eemeinbe feinen Wuten, fonbern vielnlebt 
ect)aben gebabt." Zic im 53abre 1727 4auptfacttici) in 
eoltailb abgebattene Rotlette „für Rirdynreparatur unb Unter= 
battung bee efarrere" ergab einen ertrag oon 7-800 eutben. 

bicfcr Rotfettenerträge unb anbercr Oefdynte 
gc(ang cS her eerneinbe, mut) unb nad) gu einem 13farrbaufe, 
fowie aud) gn etwa Vaub unb Rapitat gu baunen. Garni 
bae 13f ar rbaue, wetee bidg neben ber atten Rirdy im 
j,ctigcn 23aumbofe ftanb unb wovon her 23runnen nocti übrig 
geblieben ift, erbaut werbe, läßt fict) nid)t genau ermittefrl. 
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ecfpn 1661 hatte hie eemeizibe bon ber ürftin 21una eatonic 
and) bie erraubnif, 3tun Vati eine efarrhaufee erbeten, aber 
in bem »an ihr ertheitten 9ieberfe war biefer eutitt übergangen 
worbeit. me man baher im ,`,'5,ahre 1670 heu Van einee 
efarrhaufee „auff eine ungewöhnliche ptae, wofetbften nie= 
inahten ein [jaul geftanben, ncgft bem prebighati, 311111 4örgten 
gaben ber genteinbe unb aufbriffern" unternahm, fo wurbe 
ben tutherifchen 9ietigionewertuanbten bon ber 3ürftin auf 
2Inftiften bee rettinghatififchen Rapitete „bei poen von 100 soft), 

gutben" anbefohten, „betr angemaften bau ober erebigerehad 
genfielt wieberumb abäugetfeit." Zaraufhin unterbtieb ber 
Vati einftweiten. Vietfeicht hat aber fchon eaftor Minne, 
jebenfatte Tartor Venbe bae efarrhaue bewohnt. Za3it gab 
her ecrr baff Zrimborn 1675 ein Z-tücf a n b (wahrfein= 
tich baejeuige 5rerrain, auf wetthent jetzt bae efarrfAue 
unb ben nörbtichen Zeit bee Wartene) bein spartor in erbpacht. 
Von beinietbett erwirbt hie eemeinbe 1692 ben Runnuteneof 
in Überruhr für 775 91thfr. Diefcr ift aber nicht fange in 
bem 93die ber Gemeinbe gebtieben; er wirb fdynt 1698 an 
Den eerrn u. eche uertauft unb bon bemfetben bagegen ein 
Morgen £anbee in her 97tihe ber Rirche erworben, her noch 
jetzt ben eanptbeftanbtrif ber 13farrgrunbftlicte auemacht. 
215tüerbent tarn nach unb nach ein 'Pf arrf onbe bon 640 Nthfr. 
3nfammen. Zaboit fchenften bie eebrüber Vecrinann, bon 
bereu einer Dr. jur. unb eiirgernieifter (ton Affen ober Verben?) 
tuar, im Zs:abre 1705 100 91thfr., „bem afterhöchftett Bott 3u 

[freu unb Sur erballung  her eDangetifeVittfyrifen eemeinbe 
31.1 ffletting4aufen unb 5uerruhr" unter ber Vebingung, „baü 
ein 3eitticiter erebiger bafctbft 	atjr aue unb ein, Cc.:.-̂-outinere 
unb eSintere bie Machinittagelrebigt ober =Ootteebienft haften 
fotte, fülle an ,Zonntagen cfte C)eifigen Zagen, bie bafetbrt 
non heu Slatfprifen Gaue gefenert werben, nebft her Cntechi-
sation naci) Getegegeit ber 3ufförer, wie hie ani erbaufieten 
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ballen raint gehalten werben. Item bah ein 3eitlicher eaftor 
in ber Wochen einmahl 3U Zunruhr mit groben unb Heinen 
von ber enneine griffig ben Cateehismum nebft kn Rent,  
fprüchett 4citiger Z-chrift treiben, imb fie aufs fleibigfte baranS 
in ihren griffelapull, wie ein jeber vor Sott unb Menfen 
nmnbellt fette, informiren unb unterrichten." 2luberbein gelobte 
Dr. Vatinanu feinem Jott a. 1708, wenn er fein tottrantee 
Mittb in guter Oefunbheit wiebergen würbe, fo follte bie 
Gemeinte bie 8infen eines aapitale von 25 91thfr. geniefen. 
Ceine ainber folften bann jährlich für 11/4  Ijithlr. T. Zella= 
mente unb Secitcci)iemett taufen unb an arme ainber ber 
Oenteinbe verteilen, maß auch gefehen ift. 

ZaS 	f arrg ehalt war fclbft für bie banialige 8eit auber,  
orbentlich gering bemeffen. Viß 1728 bertanb baSfelbe auber 
freier Wohnung mit e3arten unb einem Morgen 2attbeS in 
60 91thir. (= 138 Matt) bar unb ben etotgebüfgen, bie 
natürlid) bei ber geringen ,iaht ber Oemeinbeglieber and) nie 
bebentenb waren, fowie enblich in ben einfünften non einem 
jährlichen fogenannten rin  rint1 ob er Cchent f e ft e, mit welchem 
eS folgenbe 2.3nnanbtnie hatte. Zer eaftor taufte ein bie zwei 
Zonnen 23ier unb Tub ba3u bie Oemeinbeglieber, „junge unb 
anbere £ente", wobei bann ähnlich wie bei einer eebefjodwit 
jeber feine eabe entrichtete. Zie ürftin mußte jebeßmal 
ba3u ihre erfaubnie geben. Wachbern biefe uninarbige etener= 
erhebung a. 1728 abgefchafft war, wurbe baS erfitla anber,  
luftig auf 75 9ithlr. erhöht unb fpäter bei ber 233ahf beß 
eaftor Vigelitte noch einmal verbeffert. 	berat Verufß,  
feine bee UVeren werben bie nompeten3en folgenberntaben 
angegeben: an Oetb 75 9ithIr., freie .t3ohnung nebft echenne, 
etallung, 2anb mit) Oarten, 2 freie autpneiben, ein niertel,--
jährige Zpfer nebft 23eichtpfennig, von einer Ropulation 
1 91thlr. unb 2 erotfantation53hühner, non jeber ,?eiche '/, githfr., 
non jeber ainbtaufe 15 ftbr. nebft Oeoattergetb, „unb Semit 

4 
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unier ,Derr 13rebiger um fo tnefjr bon unferer Liebe über3eugt 
werben möge, t aben wir nue eint)effig uereinbart, auf er ror,  
gebar er Rente itutt nod) jagtief) 3u3ntegen bell jebent Vattern 
1 /2  ectyffet unb bie übrigen tutet) 'Proportion 11/2  gitttr. 
ober V, 2dieffet, bie anberen eine eetb3utage." ,hur 91ttf= 
bringung bee baren Tfarrge4atte, fowcit baejetbe nicf)t burd) 
3infen einfant, gaben bie ein3etnen eauetiattungen eitlen jag= 
lidgn Veitrag, jeber .23auer (bereu ce 15 gab) 1 9itfitr., jeber 
Röte 30 ftbr., bie Vadeeteute 15 ftbr., bie im Zoll meift 
40 ftbr. Co gering and) biefe Veifteuer war, fo 4iett ce bei 
ber 9.trutut ber eenteinbegTieber bocf) mancfpnat fd)wer, bie 
erforberge Z-unitne gute 13farrget)aft äufammen3nbringen, 
was pw.leiten refg ärgertidje Zinge 3ttr 34otge fjatte. Wocfj 
fur3 uor feinem tobe im 2a4re 1713 »erfragt 3aftor Venbe 
bie eetneinbe bei eerici)t wegen ebefiatteforberungen. seit 
6 ,25'atren fei it)m bie eemeinbe an rüdftünbigent ect)att unb 
fonft 127 9ittitr. fdmtbig geniefett; er [Abe ce jett 4octmötig, 
fönne es aber auf güttidynt biege nidjt befommen unb bittet, 
ee burd) eMution bei ben eenteinbegfiebern ein3utreiben. 
ein 4atbee ,lafg fpäter wieberfpft bie QBittwe bie Utage, ba 
fie immer nocf) niet)te fiabe befontmen fönnen, unb erfudit, 
bei 8a4fungeunf4igteit ber eemeinbe ifg 'Pfarrgarten, £anb 
unb ,Z•cf)eune afe eigentnnt 3u überweijen. erft nad) Vertag 
eines-  ,af)ree wirb biefe unangette4nte 9Ingefegentgit ins eine 
gebrad)t. — Vei beul 4icrilber abgefd)(offenen Vergfeid) fonunt 
übrigens and) 3um Vorfein, baf bie 3aftorin bee Zdgeibene 
untunbig ift, unb itge tocf)ter für fie unterfcfgeiben nutü, 
was fiier in futturt)iftorigent Zsntereffe erratmutig  finben 
mag. — Zotcfg 8uftünbe muten natürtid) für bae gange 
eenteinbefeben uon ben nad)teitigften Hofgen fein. 	ineeteite 
ift ce nictt 3u uernmnbern, betü bie ltgiften '3rebiger bei ber 
überaus bürftigen Verotbung nad) wenigen 2algen bie ee,  
meinbe uerlicüen, anberenteite waren bie fdpuerbrücfenben fire 
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liehen 21bgaben bei lttandjett eemeinbegriebern namentlich bieg= 
feile ber 91ithr bie Veranfaffung, baß biereiben ihrem (Stauben 
untreu tuurben unb Sur tathorifchett eenteinbe übertraten, wo 
fie nichte 3n be3ahren hatten. 

Zie Wahl ber 13r ebiger gefeilt uon ber gan3en eemeinbe. 
Daß nonfirtorinin (13reebhterium) fd)rug nach Kuhörung ber 
Vewerber 3 vor, aue weichen bie l3enieinbe, b. h.  alte einte= 
4attungemrftänbe, and) bie 9:itttuen, ben sPrebiger in legen= 
tuart bee Zs'nfpectore (euperintenbenten) ber wärfitchen Waffe 
(ehnobe), 3u wacher Vif) gieffinghaufen uon 2tufang an hielt, 
ober 3weier uon ihm beftimmter eeiftfichen erwählten. Venn 
ber erwählte nida fchon eine 13farrfterle betreibet hatte, mußte 
er vor feiner einführung »Dr bcn Vertretern ber nfaffe ein 
emnen abfegen. die werdie Sbrigfeit hatte bei ber Gag 
nicht bae geringfte mit3ufprechen, fie hat im 2aufe bc 17. 'Z'ahr--,  
hunberte nicht einmal bae 911cdtt ber Vet.tätigung in 91nforud) 
genommen. Zete äuberte fid) erft in 	otge einee traurigen 

ahlftreitee, ber bei ber Fahl bee 2achfofgere Don 13aftor 
Venbe auebrach, unb ber bae äußere unb innere leben ber 
03emeinbe aufe cmpfinblicljfte fd)abigte. über biefen etreit 
finbet fiel) im nirehenbuche unmittelbar nach ber eintragung 
bee Zobee uon eartor Venbe fofgenber Vericht, wahrgeinfid) 
»011 ber eanb bee bamatigen Z-churfehrere in Überruhr: 
„lief er eartor hat ber etlangetifel)=2114 gemeine noch bet) 
feinem leben eine groffe unruhe gebrütet, fo attererft nach 
feinem tobe burdj ben, weref)er obige 3u feinem gebächtnüß 
baher gefeeet, 3tuar nicht ohne märcifiehen fchaben ber gemeinbe 
uoffenbte aufgehedt worben; benn alf; berfetbe im Martio bee 
1707ten Ziahre fehr traut werben, atfo baß er fid) habet) feinee 
febene uer3iehen, hat berferbe, nachbem er fehon einige gemüther 
ober glieber ber gemeine auff feine feite gebracht, hie uornehmbfte 
her gemeine 3tt ihm uor fein fiegbett 3it tommen ueranfaffet; 
weler, ba fie ergienen, ohnwiffenb time er ihnen eortragen 
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motte, ihnen biefee baut) eerru Einminghausen, 3eittien 
Tartorn 311 2teet (vorgetragen), hie genteinbe mögte boch aue 
Mac unb für gethone 9-Uifett ihnen biefee berfeeiben, bah 
berlenige, fo nad) feinem tobe wieber uon her gemeinbe 311111 
tüchtigen Trebiger angenommen würbe, feine tochter Judith 
henrathen foffte, wefee bie teuft alte ehduft unb übereifung 
alt 3u früh unb ohne bebacht eingangen mib unterfeieben, 
ha fie bodj eine fre mahl ofme bie geringfte contradiction 
gehabt; wie nun hie gerneinbe getnercret, bah hierin fich fettift 
praeinbicirtich Perfahren hatten, jo finb fie immer auff mittel 
bebacht gewefen, ob man nocf) bctj bee sPajtore leben einen 
tüchtigen Candidatus betufabelt abjungiren unb forgfich 3u 
ber henrathung befielt tochter persuadiren tönte, aber ce hat 
fich feiner, fo ber gemeine woht anftiinbig gewerett wäre, mit her 
ohne best fonft träntetichen todjtcr einfaüen wollen; bie enbtid) 
ein fieberlier fett, toefer Pont Taftor ohnwiffenbt ber ganeen 
gemeine Perfcf)rieb en worb en, mit Wohin en Joh. Christian Höhle, 
fo betu angeben natb auf; her 0.5rafichaft QBa[becf nub eines 
Trebigere 2otpi fein Nate, fiel) angetnefbet, wefer, bct er 
her Oemeinbe nie angeftanben unb Pott barnbelt nie 
berfanget retten, hat er nebft bellt sPaftor afterfianb Göre 
praetifen toieber bie gemeine erbete unb fettich, wie gefehett, 
betü in güte nickte erhaften rönnen, fleh an hiefige Cbrigfeit 
gehangen unb fofee fchreiben 3unt fundament gefegt, unb 
bamit ber gemeine hie frene Trebiger Uaht disputiren 
motten, wie er bann biefelbe burd) biefee mittel in einen weit,  
Ititifftigen f oftbahren process Perwideft, 	eubfich, burd) eine 
unparthetfirche lIrtheif ber gemeine bie frene 13rebiger Vaht 
wieber äugeftanben unb anerfant, beute ohnegeachtet tat biefer 
process, welcher ate eine groüe berf ofgung über Die gemeine 
an3ufehen, wog 100 Dueatorum gefoftet, unb hat hie 23:Mtfile 
fampt ihren töchtern unb rotfiter atinnerit ber gemeine fache 
turtelt gethan unb fo oiel ärgerte geben, in betue wie nie 
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affein mit bell wiebernetigen rath gepflogen, Tonbern auch 
theife gu wiebriger religion abgefallen, fo baü ee nicht iuot 
auNufprechen ift, wae biefee tofe gefinbe ber geringen gemeine 
für unrge ermectet !AU." 

Von biefer Beit an verlangte bie ürftin, baü von ibr bie 
Vertätigung jebee neuen 33rebigere tutchgefucht mürbe, Ivie nue 
einer Mitteilung bee 3aftor ..-ritfe beint ich hervorgebt. Zerfelbe 
berichtet nämlich: afe er am 1. Mai 1726 Bunt S$aftor ber 
evangefifeh % luth. Weineinbe 3u etfinghaufen unb Zberrnbr 
erwähn worben fei, 4ätten gmei ober vier ane ber Oemeinbe 
fofee gfeich bei ber fürfitgen üanglei in effen gemelbet 
unb hie gonfirmation nachgeftte. juin erften mal fei bieg 
bei ber 23,3abt von 'Puflor Romberg gegeben; frier fei ee 
nicht Wütig gemefen. die Oeftiitigung fei bei ifpn, j3aftor 
anfange ljingc3ogen, fcbtieWcf) fogar verweigert worben, unb 
3mar mit bem Vemerlen, bie 	ürftin afe Zbrigteit müffe 
erft um ertaubnie Sur Trebigcnuag gebeten werben. ZO 
fei früber aber nie gefehen, noch jemale von ber ürftin 
ober ber früberen ffleffingbaufifen 2aubeeobrigleit geforbert 
worben. 92ad) wieberhofter Vorfteffung fei bann entifich hie 
Konfirmation gegen Qrfegung von 8 91thirn. ertbeilt morben. 
„Ziee bient Sur 92ad)rie vor hie Oemeinbe, baff, wenn eins 
mahf ber geien 3orberung, nehmtich crft um erfautne 
einer prebigereahl 3u bitten, ehe gu foga gegriffen mürbe, 
getan mürbe, man bagegen proteftieren unb fich barauf, baü 
ee niemahlen gegeben, berufen törte". 

flber bie alte 5firdje finb une von 13aftor Vogt fofgenbe 
»Uiigelt aufbewahrt tauben: „Z-efbige ftanb gum zeit ber neuen 
üirche, bem lang gruifehen ber neuen Stirche unb bem neuen 
eaue unb bem neuen eaue gegenüber unb war fo gebartet, 
baü fie fiel  in hie ?Talge nach Morgen erftreerte. ele mar 
ungefähr 45 .''N•ttü fang, 33 :tiü breit unb nie vbffig 20 .11ü 
40d). eie war »an eot3  ge3immert, nur unten mar eine 
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fteinerne Uauer, ungefeibr 6-7u 4oct)". — Zie eaftorett 
ber Gemeinbe, nee bier ftarben, wurben itt ber Rircbe fefbft 
beerbigt. 	Grab beß spartor 23iiren -1- 1767 bat fidj biß 
auf ben [jeutigen Zag an her betreffenben eteffe erbaten. 
2.1derbem befanben g in ber Rircbe ntebrere Grabftütten 
von reformierten. Zamit batte eß namficb fofgenbe Veroanbtniß. 
Zrotpent baf bie Neformierten, bie je unb bann in 9ieffinp 
baufen wobnten, fidj Sur futberifen Genteinbe bieften, madjte 
baß 2tiftßfapitef jebeßmaf, wenn einer berfefben ftarb, 2cblvierig-
feiten wegen her 93cerbigung, -  inbetn eß bebauptete nur hie 
£utberaner Otte') 21nred)t auf bell Rireof, nicbt aber bie 
Neformierten. 	o blieb benn biefen ttid)td anberß übrig, wenn 
fie in geweihtem Voben wofften beerbigt werben, de, fidj für 
teureß Gelb (3 3ifto[cn) ein grab in ber Rircbe 3u raufen. 
Zaßfefbe gilt auch von fofcben, hie einer aawiirtigen Gemeinbe 
angebörten unb 4ier ftarben. 

Venige ..aabre erft 4atte hie Rircbe geftanben, (19 fie fd)on 
traurige 2chidfafe erfahren innüte. Ulf fo mand)en anberen 
SUreben unb 2chföffern hen gan3en Nbein entlang bat fie 
wäbrenb ber fflaubfriege 2ubtaige XIV. hie oanbafirche ,Ber,  

ftörung ß raut brr i's,ran3ofen 3weintaf hintereinanber rennen 
gefernt. Zer bautafige Taftor 21boff eencre bat miß eine 
eingebenbe Vercbreibung biefer Verfonunniffe binterfaffen, in 
wefeber 0 u. a. 4eiüt: „Zen 12. (Geptember (1672) fam 
Margaff de Turenne mit feiner 9Irmee auC ben Wiebertateen 
unb lag bier berunt in hen etiftern effen, Verben unb Neffing..,  
4auren bei 3 Vochen. Zanteß giengen affe Rarnfrüchte barauf, 
welle teifß außgebrofen unb verlauft, teifß fonft efenbigfieb 
verfuttert unb verftreut warben. 	m 21b3ug berofefben ruinierten 
bie fran3öfifcben Vöffer unfere Rirebe, verbrannten bie Ran3ef, 
ben 2Iftar gröftenteifß unb bie 23änfe, famt ben 	enftern 
ebenfaffe gröütenteife. ebenfo hic Völmbretter unb Zutaten 
an her £iberei. 1673 wurbe baß arme weftftififcbe 2anb 
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wieberunt elenbigfict) ruiniert. 2tuf Talinfonntag tauten bie 
fran3öfgen Völter in offen, trau:fierten bie 23ürger etenbiglid); 
aber fie wurben mit nid)t geringer 03elbaitegebung ben Zienftag 
ihrer toieber loh. ,(jrn Monat 91prif unb Mai 3ogeti geben= 
mal fran3iifige ..öffer Wer burd), melde eine unfäglicbe 
eumme eetbee rdfeten. Zen 17. Mai tam bae burgunbijcbe 
Regiment, 30 Compagnien Ralf, Wer burd), bie fcblinituften 
»en alten. 2elbige fcbtugen uidjt allein in ben eäuferit bie 
3enfter ein, fonbern bradien bae etrob uon bat Ztid)ern, 
rdmitten bie lieben rüclite inne torf ber ab, unb, time am 
meiften 3u benagen, fie ruinierten unjere SIirdy gärtgirl). Zie 
Ran3ef, welcbe toir barer) Opitee enabe Wüten wiebcr inacben 
raffen, mit alten Viinfcrt verbrannten fie uotlftänbig, fo ba5 
Webt mag de 2 Vänte, nämlid) ecbiirmanne unb egen 
3:rauenbanf unb Vernbarb graut •raitenbant gan3 blieben, 
fonbern affee 3u efebe gemacbt worben." 

tann nue nie auffallen, bah eine fo bürftig in aacf),  
luerf gebaute aircbe nacb fotcben ect)icfraten riebt Tange ben 
etürmcn ber jeit ftanb 3u baten umwebte. ed)on am 
enjang bei vorigen Zy'abrbunberte finben wir Magen über 
ihren Verfall, ber aber in ber Mitte beefelben nad) 100,-grigent 
23c ftanb jo febtiunn )uurbe, baff ber einftur3 brobte. 

über bie eeelen3abt ber Oemeinbe finbet fiel) bie frübefte 
engabe in einem 2e-eibelt beC etifterapitcle an ben Rar,  
fürften Don eln vom ,3abre 1663. Zarnad) waren ber 
lutberifcbett Uniertbeinen „in altem, iebod) meift Rätin, un,  
°die 70" b. 	eane4aftungen. Ziefe 841 fehlt nach 
einer anberweitigen Verecbnung etwas 311 niebrig gegriffen 3it 
fein. 	n Üben* gab ee naci) einem Ver3eid)niffe uon 1664 
im gan3en 52 eauebaltungen (1639 :40, 1683 : 54), wouon 
21 auf Die Vatterfcbaft einf et rommen, nämlich: Veder, 
Vccrhaue (Teers), Gdmfte 3u einfei, 2.eininann (2ebuniann, 
Vebinann), Zuringou, £iithof, Steuerlok, eAatinann, 
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ffler, Zpidhoff, Wocfmann, 2ammert, einfetmann, Zi3inhede, 
eftentrff, Vernbt in £euhoffe (Viitthoffe?) Vadhane, eeret 
ber Q3irmann, Zönnie auf betu Woden, Z3iftetti in 2emnanne 
Vadt)aue, Wiert)off unb 31 auf eottt) auren, nduttich: 

üfthoff, Tiöndt)off, g fade, Rhlutigen, Ztratmann, ct)iirmann, 
edpuibt, egen, Större, SZrintune, enuunter, Zehnanu, Wafnann, 
eoftmann, einberfeibt, Vutt 3u Vonen, dröge, Wortmann, 
Veinert (Veont)arbt), Bünde, Vitttettit im Rfindhammer, 
tiebrich Stölte, echofett, Vufclunann, ed)iirfpff, ber afte dröge, 
oje, auf ber etraten, einrid)  im atbcn eaufe, Beter im 

SUhinantuten Von bieten 52 in Überruhr wofmt)aften 
ctittitien moci)ten bamate högtene 6 tattptifch fein. 

eefamtuer3eidmie ber eiligcidrenett bieefeite ber 9inftr tiegt 
nue jener geit nicht vor, bock mod)ten hier a. 1663 fct)ii4unge,  
Weife etwa GO eauß4attungen fein, wovon bamate trob ber 
getnattigen enfirntgurtgen ber eegenreformation immer not) 
mag (de bie etitfte, andich 33, enangetifd) waren (im gan3en 
tommen im itirenbuct)e non 1670 bie 1700 52 amen non 
gamitien bieeiche ber Wuhr vor, wovon etwa 19 nur vorüber= 
gehenb hier troohnenben gamitien angehören). Von bieten 33 
tonroten auf bae torf refp. bie Vatierictaft 91 et tin g 4auf en 17: 
Mütter, Roch, etiepet, tremer, Zemeefetb, Vreithotb, 2oer, 
91einarbt, Watropf, Zuberg, 3,ran3en, gröging, auutenbeet 
Vettmann, Seircgetb, eraffuteg, al2öttenbect, auf eeib e 12: 
grotme (t3icfe), erenenbied, Vittenberg, tanbermann, eiite,  
mann, SDagentann, ed)oden, nom .jagen, Wibbere, erote, 
Mndieer, tobe, unb auf V er g er hauf en 4: eanebed, 
iappert, eraffweg, Vittebrind, 2inbemann (teeterer in betu 
jet 3ur Ztabt Zteete gehörigen 5teite non Vergerhaufen, weter 
bamate and) VItterutg genannt wurbe). tic enangetifdyn 
wohnten atfo 4auptjäcbtict) im Zoll unb in eeibe, auffatienb 
wenige waren in Vergerhaufen. 	tie abtige gam itie 
non Vittingt)off=2d)ett auf Zettenberg gehörte wahr= 
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feinlief) bie 3unt zs,a4re 1665 ber cDangelifdyn Oen-wink an. 
33ae Dom übertritt berfelben 3um tatbolifdjen Tefenntnie 
befanut ift, ift olgenbee: .ant Zs'abre 1701 ftarb ber 
13aberborner Zomfautor TMlbelm 3ran3 D. Vittingboff, Truber 
Don Oiebert ,rsobatin unb Ternb Eflegior D. Vittindoff, 

in einem Mter Don 71 2abren. Ziefer giebt in feinem 
nocb llorfAubenen 2:ertatnente an: er fei eDangelifeb geboren 
(etwa 1630), im 16. 2ebeiteiabre (alio etwa 1645) 3ur 
fatboligen Rirebe übergetreten unb fjabc altd) feine gamilie 
wieber Sur fatbolifcbert Rirebe aurildgefü4rt. Oiebert ,2,obanit, 
ber ertityrr Don 2djellenberg, beiratete 1644 21gnee Carg. 
D. Tönen, weldje rad) feinem fdjon Dor 1656 erfolgten tobe 
minbeftenß bie 1663 ate Tefieerin auftritt. Von ber 
erbtoctter 2Illmutt), bie mit Vilbelin Z-alentin D. Racten 
3u Oerreetpfen Deruteilja war, fam ber 2cbellenberger Tefie 
burd) Rauf an ben genannten Zomberrn, weldjer bae eut 
3um 	 madjte unb feinem 3weiten Truber 
Vernbarb aneld)ior etwa im Z5. abre 1665 übertrug. Valb 
bernad) ift and) bie Q3icarie auf ec4effenberg gegrünbet 
worben. eiernach  fann 	faum einem Bweifel unterliegen, 
baü 0 Vernbarb Tielcbior war, welcben ber gen früber 
fatbolifd) geworbene Zomberr krümmte, bent amngelden 
23efenntnie untreu 3u werben, weibrenb iNebert 2i'obann unb 
feine 3'amilie baefelbige nod) feftbielten. 

2.ctufe bee Dorfiegenben jeitabldjnittee (1663-1770) 
bat ficl) in Überrubr in ber 8abl ber lutberigen eemeinbe,  
glieber wenig geänbert. ein eeheyttet Don 1767 weift bort 
44 73,amilien auf, worunter 15 Tauern, 29 Rötter, Vactee,  
Teilte 2C. Zagegen in Uiedingbalden finb Don 33 euangefifeben 

antilien nur nod) 12 übrig geblieben, nämtidj:J2ütter, Sod), 
etiepet, eremer, temegelb, Treitbotb, Söfjne, Vorermann, 

Mönting, Türen unb 233iertbede (am') bineon waren 
nur 6 Don altere »er bier anfeiffig). ein zeit ber erangelden 
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garnifielt war auegeftorben, bie meiften aber bem ebangelifchen 
Vefenutniffe untreu geworben itnb uni kathoticlemue abge,  

Vemerfenetvert ift, baf; fiel) außerhalb bre Zorfee 
auch feine ein3ige evangetifche gamilie gehalten hatte. Seitbern 
hatte hie fatholifche t5emeinbe, welche unmittelbar nad) bem 
30=jährigen kriege faum 30 eaueliattungen (150 Beeten) 
3ählte, audj ber Bah( nach bae übergewicht. 

Der Staub ber evangetird)en gegenüber ber fatho,  
fifchen fürfitichen Obrigfeit in Offen fowie gegenüber 
betu fatholifchen Stifterapitei 3u Neltinghaufen, war, 
wie fich benfert läßt, fein feichter, ba feit ber Übertragung ber 
eereettfame bee eerrn von Zrimborn auf Valbenei an hie 
gurrrin von eifert (1661) unb beul Übertritte ber gamitie 
von Vittinghoff,Scheff (1665) niernanb im stifte mehr war 
her feine gilljenbe eanb über ber (3emeinbe gehalten hätte. — 
9ioch nach 1700 finben fleh C-7d)riftftilefe, aue wegen hervor= 
geht, ball bae Stiftefapitef von gletlinghaufen immer wicber 
verfuchte, bae ber &meinbe uon ber gürftin verbriefte unb 
befiegette 91echt freier Netigioneübung in 3rage 3u ftellen. 
Benn bae nun freilich auch nicht gelang, fo mußten ee boch 
oft genug bie enangetifcljen auf recht empfinbliche Ueife 
fügen, baj3 bie riiinifchetholifche Weligion im hiefigen stifte 
bie herrfcheube fei. 

21nd) bamale fd)on waren ee vor allen Zingen hie ge,  
mif cht en et)en, welihe beftäubigen 21ntaü 3u fonfeffionetlen 
etreitigfeiten gaben. ,8)var wurben folcher eher bamale, 
feg in einem tonfeifinal fo gemifchten Orte wie Nellinghaufen, 
nerhältniemäffig bei weitem nicht fo viele vgloffen, wie heut= 
3utage. 2Iuch galt de feftftehenbe J1egel, baff bie trauung 
vom Tfarrer bee 2räutigame vorgenommen unb von betu 
'farrer ber 23raut ein 2oefchein auegertefit murbe. 21ber 
aud) bamale wurbe biete 5:Dbferban3 nicht immer von feiten 
ber kathotifen anerfannt. so finbet fich im Zrauregifter 
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1673 bei einem angefdenen mangeliften eräutigam atte 
Überruly, bcr eine fattpliflte 'Braut 1)eiratete, bie Vemerfung, 
er fei auf 23efel)1 bee 13attl)errn auf ed)effenberg fatiplifd) 
getraut würben. — über einen anbern galt beflagt fit 
Taft« Romberg 1724 bei e3eritt. ein enangelifter 
Multi aue bem Zorfe !jatte ficl) in ber mangeliften Rirte 
proffamieren, bann aber 3u feix fpriter 2lbenb3eit lyintlitertoeife, 
fele Kute Viffen fcinee alten Oatere, in ber fatiplifdyn Rirte 
!optieren lallen. Zeingegenüber beruft fid) sPaftor 9tomberg 
auf bie 4ierorte gettenbe Zbferoan3, melte and) im efebifol)en, 
Mitliften, ergiften unb 	atz Worm unb ebefee 
bcr Slird)e beobacl)tet werbe. Zerfelben werbe aber in Nelling,  
4aufen nitt natgelebt, wie bae bot Sur er»attung bee fort= 
feffionellen rieben ljötftnötig fei. 	ben Oerlmnbfungen 
wirb u. a. 	errotilmt, baü in 3 äluttid)en 
bie in frgeren Beilen borßetommen, bie betreffenben Ttänner 
bom 21benbinag ber Ocmeinbe lange geit auegeieoffen geiuren 
feien, biß fie iljr eirgernie abgebeten unb bereut 4ritten. Zer 
erfolg ber Nage fdyint freifit nur ber gewefen att fein, baü 
gegen An feitene bei etiftefapitefe eine Zs'njurienftage atil)ringig 
gentad)t wurbe, weit er angeblict bem ehericl)tebiener gegenüber 
refpeftwibrig uon beinfelben geigoten 4aGe, wae freifit j3aftor 
9lomberg aufe natbrücflitfte in 21brebe ftettte. — m folgenben 

afge 1725, ale ein mangelifter eäutigam mit einer fatlp:-
liften 3raut aangelift getraut werben Tollte, ermirfte ber 
!Mimlifte Tfarrer nom e5ericl)t fogar einen 13oenalbefelg gegen 
bie eaut, baü fie ficl) bei strafe uon 25 Oolbgulben bei 
feinem anbern ate einem fatfmliften Oeiftliten trauen Laffen 
bürfe. Z5eboct wurbe biefer 23efeg 3urildgenommen, fobatb 
natgemiefen wurbe, baü bie mangelifte Zrauting iu foldym 

aüe burtaue bcr anerfannten Rirtenorbnung uon eleueCiart 
unb Zsillitecrg fowie ber 1)ier geltenben alten 2anbeeobfeructu3 
gemäß fei. — 
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ber er3ietping ber Rinber pflegte ee allgemein 
fo gdatten 3n werben, baff bie Ritaben betu Vater mit) 
bie Miibcf)en ber Mutter in ber gonfeffion fotgten. aber 
in einytnett bäffen tauten aud) in biefent 13untte Übergriffe 
ber gatbotiten vor. Über einen berartigen haft finb null) felg 
weittäufige Verbanbtungen eortianben. Von einer evangetifcben 
23auernfrau in Vergertmufen, beren Mann tattplif(1) war, 
wurben 8wittinge, ein Rnabe unb ein Mägen, geboren. ZO 
Tliibcf)en fottte ber 3Jbfervan3 unb ben außbrücitidyn gcpatten 
geind evangetifd) werben. Za- erfd)ien auf Verantaffung bee 
tatbolijd)en sPfarrerß ein '13ater unb taufte unter bem 0.3iber,  
fprucli ber 'Mutter beibe Rinber, unb 3war, gegen ben fonftigen 
Vremet) ber tat4olifd)en Rircbe, im eaufe. ZDer mangeige 
Ociftlie bettagte fiel) barüber bei ber gürftin. ritt fotclye 
23erfafgen fei ein eingriff in bie Privilegien ber evangetift1),  
tutt)erigen Rirct)e unb ben außbrültien 'Patten unb eibtien 
Verfprectungen ber ••iirftin entgegen. Zae wilffe nottuenbig 
3ur Verbitterung unb 3um Streit unter ben beiberfeitigen 
Neligionevertuanbten filbrett. er bittet baber, ben tattptifel)en 
Oeiftticlyen bafür 3u beftrafen unb itint art3ubefegen, bie 
24erifdien nict)t weiter in biefer seife 311 betiiftigen. Wad)bent 
bie Sttage ine4rmate !Atte wiebertptt werben wüffen unb 
barüber 9 'Monate »ergangen waren, wirb biefetbe enbtid) bem 
ratIptifd)en eeiftlid)en Sur Veantroortung vorgetegt. Statt 
biefetbe aber 3u beantworten, menbet biefer fid) in Oemeinfet)aft 
mit bem gan3en Rapitet an baß er3bifel)öffid)e Cfficiatat in 
RAI unb bittet baefelbe fettfaulerweife, ben tutlyrifdyn 'Prebiger 
„bei strafe ewigen Stippeigene unb euerduetter Verbannung 
unb '21bidmffung" tot fein e3ericf)t 31t citieren. Zie eitation 
beß lutt)erifen 13rebigere vor bae tattptifelje geiftlidy eerie 
erfotgt in ber 2Mat mit ber binweifung, „ba13 wir in geig= 
tidyn etreitfac4en, bie in glettingl)aufen entfte4en, ber orbent,  
tidje Nicl)ter finb, unb bat)er uni attein bie Unterfucbung unb 



— 61 — 

entgeibung 3ufteht. Safte er nicht ericheine, tuerben ihm 
emigee Gelbneigen unb bie Rogen auferlegt, aud) rotte bann 
betreffe feiner Verbannung, 21brchaffung unb baffation alter 
feiner 21ttentate berchfofren werben, wae recht ift. Zer l3aftor 
9iomberg fünfmette fich natürlich um eine fold)e (itation nicht. 

fchfieülich bie engeibung  anegefaffen ift, ift unbefannt. 
ift aber barüber noch 311 ernftfichen VIneeittanberfeeungen 

3fuircf)en ber gärftin unb beul Rapitef refp. bein er3bifergen 
eerict)te be3üglich ber gortmeten3 getomtnen. 

2Iud) Tonft hatten bie futherirchen eeigfichen bie eanb ber 
tatholirchen eerrichaft manchmal hart 3u fühlen. cjin 2a4re 
1686 murbe bem Tartor 233enbe eine rchniere C53efbftra f e bloc 
beehalb auferlegt, weit er Trauungen unb taufen in, eauf e 
borgenommen hatte. Ziere etrafe murbe war fpäter erlaffen, 
reboch mit bem Vercheibe, „bah er hinführo ber oh näufäüig en 
Copulationen, mie auch Rinbettetuff ungen in bert 
häufern ohne vorhin gehabte special erlaubnüe ober erweis= 
gen nothfalf, luden er bod) «trabe hernacher angeben 
f olle, agerbingü fiel) enthaften rotte." Zerreibe murbe a. 1683 
„Pon beemegen, bd er ohnfänggen auf ahnge3eigte Vervifligunge,  
icheine einen branbenburgiften 9ieuter ohne prociamation 
coputiret, ohn citirt, ohn 3u 9iebe gegeffet, ohn gehöret hont 
hiefigen eerrn Vurgrichtern ober Capellano honoris in eine 
brächte von 100 gottgutben declariret, ihme aud) feine bet)ben 
Rübe bewegen toürctfich abgenommen, baneben ihme feine geringe 
eintumpften ein3uheben Perbotten." Saftur unb Gemeinbe 
manbten fiel) barauf in einem Vifgehreiben an bie 	ürftin 
unb führten Sur entrdmfbigung an, baü bem 13aftor bie be,  
3üglid)e Rurbranbenburgif4 23erorbuung, worauf fiel) ber 
Nichter be3ogen, nicht betannt genieren, biefelbe hier auch nicht 
pubficiert motben fei. 9Ife ein frember unb erft tür3lich hier,  
hin getommener Sj3aftor hätte er auch unmöglich banon etmae 
miffen tönnen. Übrigene tuürbe ee auch anberemo bei DMfair, 
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perfonen, bie ihree 23feibene nicht fange an einem orte haben, 
mit ber sProffantation fo genau nicht genommen, befonbere 
wenn fie von ihren Offi3ieren gfaubwürbige Urtaubeicheine 
beibringen, wie aud) in biefem affe gefchelyn fei. haft tiigfid) 
filme ee burch bae ganze 2anb hinburd) vor, bat genau auf 
biefefbe Veife Mifitairperfonen getraut würben. 3erner 4eit 
ce in biefer eittfchrift: bie (emeinbe hat vornehmlich biefee 
Vefd)wer hierbei, bat, wenn genannter sPartor fofchergertalt auf 
einmaf ruiniert werben foffie, wie er burd) 2limehmung feiner 
Gelben Stiihe bereite gänzlich ruiniert ift, inbent bei ihm feine 
aubern 2ebenemittef vorhanben, unb er anbere nichte hat, afe 
wae ihm bie eemeinbefeute, bie ieboch notorifch geringen 
Verlegene, gutherzig beifteuern, er bei ihnen nicht würbe 
fubfiftieren fönnen, fonbern fie verfaffen müßte, bat fie in 
efehung beffen feinen anbern eartor wieber würben haben 
tönnett, fonbern ihrer :Religioneübung im Viberfpruch mit 
bem 3riebcnefd)fut verfuftig fein müßten. tiefe Oittfdyift 
hatte wenigftcne ben erfotg, bat bie Strafe auf 25 91thfr. 
ermiitigt werbe. — 

Mehr afe cinmaf hat fick bie entaube in ben Vebrring= 
niffen, bie fie um ihree efaubene wiffen zu erfahren hatte, 
an bie branbenburgifch=preutifche fflegicrung mit ber 
.3itte um 23eirtanb gewanbt. liefe hatte aue beul Wich= 
cfeviichen erbe auch bie Schirmvogtei über bae Stift offen 
überfonimen, 1648 war biefelbe burd) befonberee :Patent feicrfid) 
erneuert worben. 213ie nun bae Baue eo4en3ottent bei ber 
Zeitung von ,;.̀5,'ütich, efcve, 3erg, s.Narf unb Naveneberg auch 
in ben nicht an baefefbe gcfaffenen 2änbern ütidj unb Vag 
auebriictlich bie eflicht übernommen hatte, bie cvangefirchen 
efaubetOgeitoffen bei ihren ülechten 3tt feeen, fo betrad)tete 
ee fich aud) in betr muifchenfiegcnbcn geiftfichen Stiftern 
berechtigt tutb verpflichtet, fict ber evangefifen anzunehmen. 
Wamentfich zwei giitle finb ee, in wefdyn bae auf nachbrücf, 
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liebe unb wirframe Geife gefcbab. — n ben ersten Zs'abr,  
3ebnten war bie (eineinbe nocb nidn in ber 2age gewefen, 
eine 5:Drgel für bie üircbe 3u beiebaffen. Grit int Zalire 1691 
Ulm man ba3u. 2lber raunt war bie Crget in ber üircbe 
aufgeftellt, 	atz biefelbe auf 23 e f ebl ber f ürftf i dr) en 
Negierung tu eggenomnten tumbe. 211fe Vorfiellungen 
wegen fflücfgabe berfefben blieben erfolgloe. ¶a wanbte 
fiel) bie Oemeinbe mit einem eiltferuf an bie turbranben,  
burgifcbe Negierung in bleue, nute in gage Mi.en aud) in 
3wei Zcbreiben tont 15. 2Ingurt 1691 unb uout 16. Juni 1693 
bei ber 3ürftin für bie Oemeinbe eintrat. zytt bem einen beiüt 
ee: „Vir feben nie, wie betreiben 3u regulitung bee Riren 
gefange eine orgel, wctdjc bod) bafelbft nietnanb 4inbent 
nod) gaben tann än 4abert terbotten werben falte. Qrfuclien 
bermegen ew. giirrtf. Onaben unterbienftlicb, Zie gneibig 
geruben wotfen, bie Supplicanten hierunter njein 3it befehlteren 
Tonbern bae abgenommene wieber restituiren taffeu . . . Zunft 
bürffte Ze. gurfürft. ung. an  2ranbenburg terantaüt werben, 
bae ibren Vorfabren im jetbr 1571 über bete Ztift 
hausen abtonbernd) aufgetragenee 2cIntig, redjt, wouon nocl) 
im jabr 1618 beintfing gepflogen 311 resuseitieren". 2.1ber 
and) bicfe gürtpradje ber Gletifcben Negierung baff nidne; 
bit Oemeinbe erbiett bie Orgel nicbt 3urild unb nee nod) 
ein balbee 2abrbunbert laug ben Oebraucl) berfetben tut,  
bebten. — rsm 2y'abre 1742 wurbe ber Oemeinbe uon ber 
e5enteinbe Riinigefteele ein (Ince Zrgenteri 3tn Oetcbent ge,  
madn. Rannt batte man batelbe aber in ber Rircbe auf-
gegellt, fo erfolgte and) fcbon tuieber ein Vefebt ber gürfttieben 
gan3lei, baetelbe binnen 24 Ztunben bei einer Ztrafe uou 
100 Oolbgulben au entfernen. 92ad)bent eine Oittfcbrift an 
bie 	ürftin bieferbalb (Aue erfotg geblieben, tuanbte fiel) bie 
Oemeinbe nacl) 3ertin an griebricf)  ben Orden. tiefer 
und folgenbee ect)reiben an bie gürftin: 
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eoc4triirbige, Zurctgattcütige 2C. 
`,cf) fcütieüe än en). ebb. gefügigen eingebt bierneben in 

2.1brd)rift an, maß Ixt erebiger unb famblicbe Uitofieber brr 
euangetife2utberifcüen eemeinbe 3u Rellinghausen, tuegen 
eaftetfung  ber Zrget, in ibrer barelle 4abenber Rirdy an 
hidj iiingftüin getangen [aßen, unb erfucüe biefefbe freue= 

uetterficü, 	Zie ermetbeter eemeinbe in rotem iüren 
2Infitcüen nicüt entfteüen, Tonbern iür äu befto bequemerer 
llebung iüreß eotteßbienfteß bie außgebetbene greibeit ein3w 
räumen gernüen wogen. Mir wirb babitrrü eine außenetime, 
1c» »orfattenben Oefegenbeiten äu ertuiebernbe (M.efinfigfeit, 
tuieberfaüren unb ;ad) bin and) fonften allftete 

Berlin ben 14 gehr. 1743 	 griebrid)  

21tt bie grau Mein äu Essen 

ZO ()Heb nicüt oüne erfolg. Zie 2ititmort fautete: 

Zurectiteigfter 2c. 
Maß ein. Rönigf. itaj. 3ttm heften ber 9.1ugeburgigett 

Confessions Vermanbten 3u Rellinghausen, bamit ,c() iljnen 
bie ee4ung einer 53rgeff in ,2s4rem Rircfpfmd erlauben mögte, 
unterm 19. Febr. febin an min) »orfcürifttid) gefangen taffen, 
fotcüeß ift mir unterm 11. april erft 31.1 geronnen; gfeieütule 
icü mir nun eine befonbere greube macüe, ew. gönigl. Vaieftät 
üobein Vorwort in affent maß »en mir abüiinget deferiren 3tt 
tönnen; aß werbe in euret)ung beffert, befaßten augspurgifcüen 
Confessions Vermanbtett bie uertatigte ertaubniü ertfyiten, 
bie icü im übrigen mit affer eoct)act)tung  bie in mein grab 
uerüarre 	Ccm. gönigf. Majeftät 

geüorfambrt getreuefte 2C. 
rancisca Christine efafAräffitt, giirfetiffin 

än Essen unb Thorn 
Thorn b. 11. ,aut. 1743. 
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9int 12. ecpt. 1743 formten numnef)r zum erften Vaf in 
beul Ringein zur griiten greube her Gemeinbe bie Zöne ber 
fange entbeigten Crgef ergaffen. 

Q3atb barauf faf) fid) hie Oemeinbe in hm fogenannten 
23reitf)oft'fcf)en 13rozeü wieberum bcranf*, bie 	bee 
großen Rönige in 2.infprucf) zu nehmen. 91acf) efterben bee 
sPeter VreitlioN, einee angefefienen (hemeinbegfiebee unb fang= 
grigen s.Diitgliebee bee Stonfiftoriume, woffte ber eerr b. Zcf)eff 
bcn 4intertaffenen minorennen Einbern ben hon ihren eitern 
unb Vorfafgen in erbpaci)t befeffenen Sotten im Zorfe ent,  
3ie4en, oluol)f bereit Vormiinber fici) zur eeiftung affee beffen, 
IDO in fofd)en glitten bränd)ficf), erboten unb ofnvolif „ee 
ftänbig f)erfommene gewefen, b4 bei bergteicf)en Leibgewinn 
bie Stinber, wenn fonft feine erf)ebfiche einberung ihnen im 
Hege gefianben, fremben borgezogen werben", wae um fo härter 

war, ate ihr erduater Ixte eaue nad) einem Q3ranbe im 
.gafire 1680, her me4rere 92ad)bar4tiufer vernid)tete, auf eigene 
Sotten wieber in Ztanb gefett hatte. Zie Oemeinbe glaubte, 
barin eine abrici)tficf)e Unterbrücfung ihrer 2Ingefftirigen fef)en 

müffen, unb nafpn ficf) her QBaifen naerruffiel) an. Zie 
cZacf)e wurbe Gei Gericl)t anhängig gentacf)t, zugeht) aber 
wanbte man fid) an griebrid) II., ber fid) aucf) in ber Zf)at 
in zwei ecl)reibett hont 30. 2Iug. 1747 unb bont 9. Zezbr. 1748 
bei ber 3ürftin für bie tinber verwenbet. 2Dae fettere, wefdye 
benag zeigt, um wae ee fid) f)ier fmnbefte, aber aud), wie 
nacgrücffid) ber eilig für heu Zcfmt ber eroteftanten im 
2tift auftrat, tautet: 

griebrid), Rönig 
Unfern ze. 91nftatt bafi wir ber4offet, ee mürbe bae hon 

une an Qm Zibben en faveur ber Breitholizigen Uatifen 
wegen il)ree 2eib=eetvinne zu gieflingfmufen unterm 30. 2fug. 
a. p. erfaüene 2d)reiben hon einigen benenfefben bortf)eif,  
f)afften 2i3iircfungen feun; Co neen mir bielmelg bernefpnen, 

5 
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wetchergeftatt man itmen fon)* ate anberen enangetgen 
bortigen e.inwobncrit nod) inunerbin unb zwar unter beul 
praetext einer gaviüen in Uffer Voreitern Gewinnunge. 
Vriefen befinbfichen fflüdfaffü Clausul rotbanee Leibgewinn 
vorentbatten, itmett and) bie gerielie Verfofgung ibree Neee 
burd) 2Inforberung exorbitanter Sportetn unmögtieb 3u  machen 
fucbe. Gteicfnuie nun biete Clausul, ob fie geiet) in edlen 
bortigen Leibgewinne 	riefen entbatten, bennocb ben betten 
Catholigen ,anbabern niebutabte Sur Verbringung ber ginbern 
nach 21brterben ibrer cttern gemigrauet wirb, fotehe and) 
obnebitt ber Watur unb eigenfc4aft ber erb=8iteeütber gang 
unb gar 3u wiebertäufft; Co ift gar feie abgeben, wo affee 
biejee 4inaugauffe, unb wae enbficf) ber Effect baoon jehn 
mürbe. 33ir finb aber in feine Vege gemeint, foree 311 
geftatten, fonbcrn werben Wiittef 311 finben tuifien, baburd) 
unpartbehifebee glecbt beforbert unb ber von Schell vermöget 
werben törnte, unfern Gfaubenegenoffen eben baejenige toieber= 
fatjren 3u tauen, wetee er an ben Zeinigen biffig finbet. 
Zinbeüen [hoffen wir jebod), baü bierpt 3u feeiten nie nötbig, 
fonbern m. Zibben gefattig renn werbe, [hierunter ein einfef)en 
3u 4aben unb bero giiebtert. Authorität 3u ed)u4 unb 
Conservation biefer gan4 unfcbutbig teibenben 233abfen nach= 
brücfticf) anguenben. Zie wir bagegen wie auch fonften 
en). Vibben 31t ermeifung ze. 

Berlin, ben 9. Zecbr. 1748. 	 griebricf). 
bie ürftin 3u Essen. 

Ziefee tönigtid)e Zeeiben wirfte nur fooief, baü bie 
ginber wenigftene nicht Don ibrem erbe entfernt wurben, bevor 
bie 21ngetegenbeit ibre gericbtficbe ertebigung gefunben (hatte. 
9Iber foto* »an ber Offener gatt3fei, ate bunt) ein Gutacbten 
ber erfurtcr ,auriftenfacuttät, wie and) bunt) ein fonfirma= 
torges3 Urteil von Offen wurbe gegen fie entrd)ieben, uub ee 
Web nur nocb ber fetter foftfpietige 9iecure alt bae 91eicbe= 

ar 
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fammergericht übrig, 311 beul fd)lechterbinge bie Mittel festen. 
Da beauftragte bie enangelifche erineinbe 3wei aue ihrer 
Mitte, 21nton giahmann unb Z5‘ohann eeinrich Stöhne, nad) 

ertin än reifen unb bort veriönlid) bie Zache Sur Vor= 
Reifung än bringen. 'ieje übergaben Sr. Majeftät am 
19. De3ember 1751 eine barauf be3ügliche VWrehriff, tuelche 
folgenbermaüen beginnt: „Drangfalen, welche hon bem albernen 
Secten ehfer herrühren, fan nur ein folcher Monarch ab= 
helfen, ber bae wefentlie gute ber Tolerantz ein3ufehen 
nermögenb, unb ber ohne Mtfehen ber 2Irt, womit ein jeber 
(Sott bienet, gerecht ift. Die 2utherifd)e eingefeüene im (Stift 
llellinghausen fonberlich bie 	I fffof en Vreitholtliche 233aUfen 
unter betu non Schell finb bae traurige Dpffer, wetchee ber 
fünbliche Religions-,Sd ber giöinifdi=eatholirdyn bie Sur 
enblichen gäntlichen Vertilgung ber eroteftanten fick aneerfehen 
hat." Z5'ut weiteren Verlaufe wirb auf bie 4anbgreiffidg 
Parteilichfeit ber erfolgten Urteilenrüche hingewiefen. 	n ber 
offener Ran31ei werbe alfee non bem fürfttichen 23eichtnater 
(Coci), einem .2efuiten, geleitet. Mo 91eiciAgerici)t föhnten 
bie erben ihrer Armut wegen nicht gehen. Se. Mclieftät 
wirb baher gebeten, de ihr gerechtefier Schilt= unb Schirtn= 
herr feinent früheren Vorichreiben einen tauigichen 92ad)brud 
äu geben. „ee ift ohnehin beraubt, wie fehr bie Evangelige 
eingefeüene im stifte Essen non benen Catholiden geatmet 
werben, unb wie beflieüen man Stiftifcher (Seite ift, in Ver= 
minberung ber protestantifd)en ben 	eftphätifd)en trieben, 
unb fo biete üleligione=Verträge par Chicana 3u burchlöchern. 
-Leo ferne nun bie 2reitholtifchen valifen nicht batbigft mit 
e. 	allerhögten Decisiv-Protection nerfehen würben, 
bürften fie burd) bie eecution »ertrieben unb folglich baburch 
ber Grunb 3u mehreren Vertreibungen gelegt werben." 

infolge biefer Vorftellung richtete ber gönig hfl) barauf 
burch bie eleuife 9iegierung ein fehr nad)brüdlichee Schreiben 

5* 
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an ben 3:reifgurt 1). Zdyft, in logent 	4eifit: 	e. Blajeftat 
fönne wegen beS i4in in 9telling4aufen 3uftetynben erb., 
unb 2d)irmamteß nict)t äugeben, baü bie 3roteftanten bee CrtC 
»au i4ren teerfiert eieminngütern oertrieben, mit4in auf fotcf)e 
Seife bie proteftantige Onneinbe affba 3u niitte gemad)t 
werbe. Za ber ,Derr ». G"-ceff nun wegen feiner in ber 
@raffdiart W arf ge[egenen e3üter aucf) fein Varaft fei, fo 4abe 
er für gut befunben, i411 aufs nac4brücffiete abornatuten, 
unb erwarte, baü er hie Rinber mieber auf gütti4 seife 3u 
ifgent otitertien eietoinn 3ufaffe. — ,r5n heut 9Intwortfct)reiben 
wart fit 3tuar »an ec4e1f aufs beftimmtefte gegen bie ifpn 
gemacf)ten Vorwürfe. 9-MeV ber linterfcf)ieb beß @taubenst 
fonbern hie fanbfunbige Unuermögen4eit ber Rinber unb, baf3 
biejefben Qigentunterec4t an betu Rotten beutennfiten, baS 
ituten nidjt 3ufütne, tjätte ifut genötigt, fein gteci)t geftenb 
men. Zie gange eZac4barrcf)aft fönne i4nt be3eugen, baü 
er mit fattiotifdyn Vätf)tern in iifuttictien gätten ebenfo »er= 
faVen fei. Zamit aber ee. Maidiät ben auf fatfcbee 
egeben 4in gerct)öpften 2trgwo4n in Onaben abfegen möge, 
erftärt er fic4 trobbem unter govirren Vebingungen bereit, 
einem ber Oreit4ofbijcf)en Rinber ben Rotten wieberum padn% 
meire 3u übertragen, waß Benn and) wirfficf) gerct)at). 



5. pagor oft unb bit erboing brr item 

1770 ff. 

Zo oft wir in unier freunblicheß Rireein eintreten, tritt 
fowohl über ber eauptt4ür, in Ztein gemeißelt, ale auch 

auf einer Oebenftafel an ber Vanb, ber Tante eines ananneS 
entgegen, bem bie (*mein' be ftetS 3u großem Zanfe verpflichtet 
bleiben wirb, ber Warne bee 93farrere sP et er griebri (I) Vogt. 
2.1te biefer im Zs'ahre 1770, nach bein Geggange bee nur 
2 ,al)re hier amtierenben Tartor VigefiuS, af 25=jähriger 
Mann hierhin berufen wurbe, war bie vage ber Oemeinbe 
eine äußerft traurige. Zas alte „13rebigthauS", weld)eS man 
in fchluerer ,feit notbürftig in 	cichwerf 4ergeftefft hatte, war, 
obichen eben erft 100 ,wahre alt, fo baufällig geworben, baß 
ein ffleubau ein bringenbes Vebürfnie war. 9.1ber woher foilte 
man baS Oelb ba3u nehmen? Zie ,feiten waren fere, 
fdged)ter als man eS fich ieht auch in fchfechten 8eiten Per= 
gellen Tann. Zer fiebernährige Rrieg war noch nicht fange 
beenbigt (1763). ,an bemfelben hatten fid3 manche, fogar 
verheiratete Verne, Port hier für baS eeer •riebriche beß Orden 
werben laffen, fo 3. 0. ein 91bolf Rrenter, ein cifcher, auS 
ber rdflipligen eemeinbe ein Reriebeorn. Viele, namentlich 
franprife truppen hatten unferen Ort paffiert unb grünt),  
(ich auSgefogen. Um nur ein einaigeS Veifpiet an3uführen, 
mußten im 9Iprit 1757 92 glatter eafer von Neginghanfen 
an bie fran3öfifche 2Irmee geliefert werben. Viel 21rinut unb 
92ot war bauen 3urücfgeblieben. Zabei betrug bie Bah( ber 
Oemeinbeglieber nur etwa 250, bie bie auf etwa 60 fänitlith auf 
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ber anberen eche ber Eiuhr, 3/, etuoben tont Zorfe entfernt, 
wohnten. 3mar hatte bie eemeinbe fehon feit einigen ,aahren 
ben Vati einer neuen Rirche ine 21uge gefaüt, auch 2teine 
ba3u brechen (affen, forme et(idje Veiume unb etwas Getb in 
brr Nachbarfchaft pfuiutenrotfeiert; auch war feit 2 ,ahrezi 
in ber Rirche jeben (Zonntag bafür gefall-mieft worbcn. 2tber ce 
tagen auch neck nicht gan3 unbebeutenbe e,dpitben vor, bie 4aupt,  
fächtich ton ben beiben fur3 hintereinanber nötig geworbenen 
Trebigenvahten herrührten. Unter fachen Verhättniffen ftanb 
ce fürwahr mit ber 21ueficht auf ben Rirchbau eiduft ungünftig. 
Vährenb aber biete in ber eenteiube ben ffliut finten riehen, 
ragte fick Taftor Vogt mit giecht: wenn eß jett hier nicht 

Rirchban fonunt, bann wirb ee batb mit ber euangetifchen 
eemeinbe gan3 aue fein, unb er war feft entfchtoffen, fick ber 
beäugten eemeinbe mit arten Rräften amitnehmen. 

eteich im erften ,fahre feiner 2fmteführting errfärte er 
fick bereit, bie niühfame 91rbeit bee Rottettier eile 3u über,  
nehmen. ZO Rieftieren ift leiht noch immer feine fe4r 
angenanne VeiclAtigung; aber bamate, wo bete Neifen fo fehr 
uiet befchwerticher war, war eine Rotfettenreife mit noch riet 
mehr Ungemach berrnüpft. 	n ben befonberen fchrifttichen 
Vereinbarungen, bie 3wifchen Vogt unb beul Ronfiftorimn 
be3ügtich bee Rottaflerene getroffen warben, heiüt ee tt. a.: 
„Nun finb noch 3it erwägen bie biete T12 	unb große Vercf)wer,  
liehfeiten, bie mit biefem Oefchäfte uertinben, bete mührame 
Laufen 3umaht in groben unb weit aueeinanber getegenen 
Rirchfpieten, ba batb Negen, batb eithe, batb groft ben über 
Verg unb Zhat fteigenben Collevtanten ermattet: bae berdnver,  
tiche einfainmetn, ba bae eetb rar, unb affo, etwas ein3u,  
tattimefit, um befto fdnuercr ['atü bie Verbrietichfeiten nicht 

redjnen, bie man von unebet beufeuben eentütern in ihren 
21ntworten unb gantem Ve3eigen erteiben md." 	Zie 
eemühungen Vogte 8ur ertanginij °Woreifticher St offenen, 
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patente für bie bcrid)iCencit benad)barten Zerritorien blieben 
ofirte erfofg. egüdticimmeife hatte er an rieten Orten Ver••• 
watete unb getannte, bie ihm in jeber 23e3ief)ung bel)iitftief) 
waren. Gfeid) im wahre 1770 ivurbe in Verben unb in 
edpoefm, tvolfin fein Mutevorgänger Vigeliue verfett toorben 
war, ber 91nfang ber Rotfette gemacht, unb feitbent vergieng 
bie 1779 fein 24r, tvo nie größere ober ffeinere Rofleftett= 
reifen unternommen murben. 1771 tuar Vogt in Rötn, 
21ctiten unb llingegenb, 1772 in türen unb aTiontfoie, ferner 
in Vefbert unb nüttfeint, 1773 in Züffetborf, 1774 in .lagen 
unb llmgegenb, fomie in 2iitgenbortmunb, 1775-1779 in 
verfeebenen Orten bee bergifdien £anbee. enbrid)  im ,3atire 
1779, von nbe 111ttgurt bie gegen enbe Ze3ember, lugte er 
bie tveitefte, aber aud) ergiebigfte 	nacl) eottanb. 

tue Vogt fett* über biefe berichtet: 
u8u Qube bee 2fuguft entfeofe mid), eine Uidie ine 

eoltänbifd)e vor3unelnen, unb reifte mit einigen empfc4= 
fangen von guten reitnben bortf)in. Zie Neife-Zotir nahm 
über t öttn unb ert)iefte vont eerrn Qafp. eeinr. 3emberg 
ein Qmpfelftungejd)reibett an eerrn ereitenfelb u. eregorie 
in 911nfterbam. cC,.- oliftett hatte and) nocf) von meinem Vruber 
e. 5364. Gift,. Vogt in Züffelborff unb anbern guten greunben 
ernpfelAngeid)rciben bei mir. Von Q. öffn reifte über 21acten 
'tad) Vaftricf)t, prebigte bafelbft ben 14. p. Trinit., folfeftierte 
unb genoß baben Unterftütjung von 'Peu eerrn 3rancien4off. 
Von Maftridit reifete narb 2teganemertf), togicrte beim eerrn 
Seulmen, reform. Trebiger bajetbft, ber midj furch vorher bet) 
einem Veind) kt) mir in 9icIlindaufen 311 biefer 
Reife 1)auptfiid)fid) ermuntert hatte, erhielt and) von if)tn eine 
Necommanbation an einen eerrn Barentrop in Mnfierbam, 
rodeln tue feinem 34reuttbe Zitamin, unb bann and) einem 
eerrn Ballot, an tuetdien »011 Ttabarne Woet in Züffelborf 
recommanbiret mar, gröftentlyite ber gtüdfidje Verfauf biefer 
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eoffecte muü 3ugercf)rieben werben. Von i...->T1epf)anewertf) reiüte 
über Vent() :tad) 9/umegen, Zoobe QBert, QBageningen, 
Don ba mit ber ecf)uit über Efiarfem nadj 21mfterbant. 2ogirte 
bei e. earmfen in de Betanje Straat in de geeronde 
Stad van Elberfeld. 

Kmfierbam tief; ee mein erftee ebercf)aft fet)n, mid) 
bet) benen euren, an tuefef)e empfet)tuu0fdireiben f)atte, 
berannt 3u macljen. Zemnitcf)ft gieng 3u fäntbfid)en el3rebigertt 
unb fpradj aucj bet) betten eerrett Ouderlingen (äfteften) 
bee eonfiftoriume in ihren eäufern 3n. erfct)ien barauf ben 
6. 8 bris uor bem uerfammfeten eonfiftorio, fteffte if)nen in 
einer fur3en "lebe bie Wogbitt-ft ber Genseine Dor, unb 4atte 
aud) bae e5filcf Don biefem eoffegio befcf)enft 3u werben. Kus,  
brüelfid)e ertaubuni aber, in ber Z-tabt 3u coffectiren, gaben 
eie mir niefit. 9.1ber bie Verficf)erung. bie ic4 geben tonte, baü 
uon eonfift. befdjenft werben war, tat bet) Dielen gute 
erdung unb öfnete mir mandyn Veutef. Zaß 13rebigen 
wirb in Kmfterbam feinem unpriuifegirten eoffeetanten uer• 
ftattet. fflii4tnen tnnü icf) aber, bah mir Don manc4en nee,. 
rannten öftere fefg freunblicf) begegnet werben ift, unb baü 
mir 3uweifen unuermutf)et jüffe unb Unterftütung aucf) Don 
gang- unbefannten 311 Z4eif werben ift. Za nun mein 
91ufentfiaft in Kntfterbant bie in Sie Vitte bee Zecembrie 
baurete, bie Bitterung *öfters?, aud) fo f4imm unb nah war, 
baff in 21. 3ufett mand)en Zag nicf)t anegef)en tonte, miete 
Sen entied, audj ben eaag unb Notterbam 3u befudien, 
bet) fofcf)ent Derfängerten 21ufent4aft in Ktlifterbam änbern unb 
reite 13011 2l. gerabee Vegee wieber nacf) eaue. — Übrigens 
entftunbe wätjrenb meinem 2lufent4aft in X. eine gefäfrficf)e 
enge, woran biete fturben. .ad) blieb aber, sott fel) ge-
badet, bie ganee ,feit über gefunb." 

Zer ertrag ber f)offänbifcf)en Roffefte teetief fic4 auf 
962 Net% 42 ftbr., wouon an 9icifefoften 190 91t4fr. 40'/2  ftbr. 

.e„.,••••• 
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abgingen. .3in Oamen betrugen bie uon 13aftor Vogt totfei= 
fierten @etber 2305 9itf)tr. 343/4  ftbr., bie Nette,  unb 8et)runge,  
Liften 425 Ntbfr. 18 ftbr., fo bat; ber Neinertrag fid) auf 
1880 Ntf)tr. 3G3/4  ftbr. belief, eine für bie bamatige 3eit 
rec4t anftätibige mumme. 9.4erbent hatten bie Blitglieber 
be,3 Ronfiftoriume (i3reebnteriume) in ber tüteten Umgebung 
außer 44 Vriumen, tuefctie bie benact)barten Mattgenoffen 
fd)entten, etwa 400 Ntt)tr. gefammett. 21ber aud) bie Wemeinbe 
fetbft tt)at, tuae fie fonnte. Q3on 55 eenteinbegtiebern tuurben 
408 9itt)tr. 31 ftbr. freintitlig ge3eicfmet, worunter mandie 
Veträge uon 20-35 gItt)tr., tuet noct) etwa 200 ültf)tr. 
(amen, bie auf fonftige Veife in ber (3emeinbe aufgcbrad)t 
nntrben. 

Nact)bent bie erften Rotfettenerirrige eingegangen waren, 
uerfammette fid) bie Oemeinbe am 20. Nouember 1771 in 
Der edjute äu Überruhr unb betcbtoü, ben Bau einer neuen 

iret)e im fünftigen rilt)ial)r in eottee Namen an3ufangen. 
Zrimtfict)e 91nmefenben uergIgteten fid), bae beabgtigte QBert 
burd) unentgettlictx eanb., unb epantibienfte äu betörbern. 
drei Männer aue ber ehemeinbe, Zi'ot)ann f)riftopf) Vouermann, 
,aot). Zieh. eemmer unb Oeorg einbette wurben 311 Tau 
Zeputierten enuiit)ft, tute mit betu Trebiger unb Sein Roll= 
fiftorium fid) bie Vetreibung See Vauee uornet)tufict) fotften 
angelegen fein fairen. eie fofiten bie perföntge 9tuffid)t über 
ben Zimt führen, fotuie auc bie eanb,  unb Zpannbienfte her 
einytnen enneinbegtieber regeln. Nact)bent Die fanbeet)err« 
tid)e Oenetnnigung ber ürftin raticieca griftina eingetroffen, 
tuurbe am 8. 2Thrit 1772 in ehegentuart ber herfammetten 
ehemeinbe ber erunbftein gefegt, unb bie etätte bare» 
Trebigt, ehefang unb (3ebet feierfitzt) äum fünftigen Verfamm,  
tungeort ber Qinneinbe genteif)t. Q3on eeräen Sanfte man 
Bott bafür, baü er hie (33emeinbe biß bat)in gebrac4t unb 
erftet)te feinen 2egen unb Teiftanb äur i3-"ortfeeung unb 



Vollenbung bee Serfee. — 	neifter Beter anoci) aue 
eiSerben tumbe bae Mauerwert, bent 97teifter 201). 	Stöhne 
von hier bie 8intmerarbeit übertragen. Wod) im erften etbre 
fcbritt bae Vert foweit voran, baü bae Zact) vor betu Sinter 
aufgericbtet werben fonnte. 	Sur Voltenbung gingen aber 
31/2  .2abre bin. Zie innere einricbtung tumbe 3. Z. aue 
ber alten aircbe berübergenommen; ber 91ttar, bie nänner= 
bade, ber tfeinere gronleucbter ftammen noc baher. Zer 
anbete Runfeuchter tumbe von ben jungen 2euten ber eemeinbe 
gefcbentt. die 913täee in ber aircbe wurben auf bie ein3elnen 
gantilien in iibnlicber seife »erteilt, wie fie in ber alten 
aircbe gewefen waren. für jeben Ttat, mieten aber bebufe 
Veftreitung ber ,Der ftellungetoften 321/2  ftbr. entricbtet werben. 

9Int 1. Wouember 1775 rannte man enbfid) Sur ein=  
Weihung ber neuen S2irdje jeeitert. Mngene 1/2 9 UEjr 

uerfammette man fid) in ber nod) ftehenben alten gircbe, wo 
13aftor ed)tunadyr von 03elfentircben eine fur3e 9Infpracbe 4iett. 
Zurauf verfügte man fid) in bie neue Rinlit. Wacl) bem 
eefange unb bent »an eaftor Watorp aue Serben uerricbteten 
9Ittargebete, beflieg j3aftor Vogt bie nan3et unb tjie[t nad) 
einem eingangeworte über 3j. 61,24: „ehott, bu betobneft 
bie wobt, bie beinen SJtamen fürcbten," bie Seibeprebigt über 
2. ffliofe, 20,24: „9In welchem Crt id) meinee a2antene 
Gebäd)tnie ftiften werbe, ba will ich äu bir rommen unb bid) 
fegnen." er ftelfte 4ieraue ber eemeinbe vor: „ben iiffent,  

eotteebienft, I. baü wir än beinfetben »upflicbiet finb, 
II. baü ein wog eingericbteter unb uerrid)teter Gotteebienft 
grobe Vorteile fcbaffe." 	das Collegium musicum in 
offen, unter ber Zirettion bee eerrn Rantür BZefett, batte 
ber eemeinbe „bie 2iebe er3eiget unb burd) fette nftruntentat,  
Tturit bieje eanbiung befto feierlicher unb angenebmer 
gemacbt." — .211 bantbarer erinnerung an biefen Zag wurbe 
befcbtoffen, 	bat 1. fflouember burch erebigt unb 
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2tbenbinahtefeier fefttich 3u begehen, wae Denn auch bie auf 
ben heutigen Zag gefchchen ift. 

9achbent fo ber Rirchbau gaidtid) unb 311 attgemeiner 
,Bufriebenheit uottenbet war, murbe im ,Fahre 1778 bcr V au 
bee neuen 33aftoratC)aufee begonnen. 9tuch hier wie bei 
bcr Kirche thaten bie 	eineinbeglieber freituittig eaub, unb 
epannbienfte. 9Int 18. 2luguft 1780 war bae Baue foweit 
uottenbet, baü 13aftor Vogt feinen Cin3ug hatten tonnte. giir ben 
ganyn Rirdtbau, einichtieütid) ber inneren 91ueftattung, ueraue, 
gabte bie Gemeinbe 1958 Ulthtr. 161 /2  ftbr. = 4504,03 9..J2art, 
währenb bae 13farrhaue auf 1557 92thfr. 561/4  ftbr. 
3583,25 Unart 3u flehen taut. 

gaft noch 45 ,cjahre taug hat Tattor V o g t, ber 2.3often,  
Dung feiner Vette fich freuenb, in berat ichönett unb geräumigen 
eianhaufe fein einfamee, nur feiner Oemeinbe gennbinetee 
leben 3nbringen bürfen. er war nur wenige ,aahre uer,  
heiratet. 1792 uermähtte er fich mit Johanna  so..Magbatena 
e- cheibter aue 92euentirdyn, aber Kon 1796 rif3 ber 'ob 
biete treue Oefährtin uon feiner 2eite, unt ihn für beim übrigen 
reitfeines £ebene äum einfanten 3ittwer 311 machen. Zer 
Verftorbenen uerbantt ber 91rmenfonbe ein Rapitat uou 
100 Ulthtr., ber ertöe ihrer Rfeibungeftücte, Die hie auf ihrem 
Zterbebette ben 2trinen ber eemeinbe lerntachte. — 22ährenb 
tute Vogt fowoht über feine Rottettenreijen ate auch über 
feine Vauten bie forgfättigften, Inn ungemeiner sPünttlichteit 
yugenben 41tif3cidniungen hinterlaffen hat, finben wir tute 
feiner ganyn fpäteren 21mteführung in ben sPfarratten tannt 
irgenbwete nennenenterte 92oti3, time um fo mehr 3u bebauern 
ift, ba biete title aud) burd) feine anberwcitigen 92achrichten 
auegefüttt wirb. 0.3ir wiffen nur, bar; fich nadel unb nach hie 
iaht ber Oemeinbegtieber auf etwa 500 umlehrte, wae wobt 
hauptfiid)tid) auf bie 	ortfchritie bee Rohtenbergbane unb bie 
9Intage einer Otaehütte an ber 9iithr 3nriict3uführen ift. 2nt 
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RitcbenbudA finben fiel) um biete 8eit hic Warnen mancber 

ergleute, hie aus beul 9.flanefetbifdyn gebürtig waren. 2ciber 

liegen audj über ben einftd, wegen hie groüattig en votitigen 

Vouegungen am erbe bei vorigen unb ant 2Infange bee 

gegenwärtigen 2abrbunberte auf hie Gemeinbe hatten, feine 

Wacbricbten vor. Zie 2/tuprang bee etifte (1803) unb hie 

einuerteibung feines Gebietes in ben preufifdjen C---taat 

(befinitin 1813), ift aber wobt obne 8weifet von ber cuange= 

lifen Genteinbe in Nettingbaufen mit grober e's.Nreube begre 

worben, ba ihr hiermit crft votte ffletigionefreibeit 3u Zeit 

wurbe. eine 	otge biefer Vereinberung war, bat; bie alte 

Vetbittbung ber Gemeinbe mit bellt märfifeben 1iniftcrium 

getöft unb biejetbe 1818 ber Znnobe Züffelborf äugeteilt wurbe. 

ehe hie j eeff orgerif et) e Zbätigf eit Vogte betrifft, ja 

rühmt fein 9acbfotger »an ihm: „Zo uerbient er ficb ate her 

Grünber her fiteblieben Gebäube um bie eemeinbe gement t 

bat, eben fo treu unb gefegnet hat er audj als 2ebrer unb 

Zeetforger gewirft. er war in Vabrbeit ein treuer eitle, 
bat fitte mit fettener Zreue feiner Oenteinbe unb feinem Mitte 

geweiht unb auch mit fettenem Otild unb 2egen bie 9tufgabe 

eines 2anbyfarrere getört. ,t)n fott fdpn früh her 236unfcb 

befeett Ijaben, biß 3n feinem enbe bei feiner Gemeinbe 311 

wirfen, unb ob er auch nur ein feibtlid)ee eintominen »an 

180 9itbtrn. ('- totgebübren unb alle 91ebeneinnabmen 

geredmet) berg. ert. be3og, ba3u ohne Vermögen war, fo 

tebnte er boct) in cbter Uneigennegfeit manche Octegenbciten 

ab, wetebe fidj dpa barboten, in eiduft günftige 2ebenever,  
fiättniffe ein3utreten. er bat fiel) bafür audj bei 'ebbngen 

2obnee eines treuen eilütt, her liebe, Zantbarfeit, bei 8u,  
trauen unb ber eingebung  feiner Oemeinbe, fowie ihres 

empfänglieben Cinnes für feine Uirffanifeit in einem hohen 

Grabe erfreut. wie bie einher am Grabe bee treu vetbienten 

unb ber3lid) geliebten Vaters, weinte bie Gemeinbe, ate ber 
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ecrr bell treuen, frommnen auccljt aue bcm echtberge abrief." 
er ftarb, nachbent er am 2. eprif 1820 unter fehr grober 
Zeitnahme non nal) unb fern fein 50,jährigee Mutejubiläum 
gefeiert unb im Zttober 1821 muegen überhanb liehtumber 
Z.---:thwäche auf fein Tegeliren in ben %hertaub nerfett worben 
war, am 18. Mai 1825. seinem Zarge fofgte ein fanger 
jug non Otiebern ber ehenmeine, bie bantbar in ibut ihren 
Vater in f)rifto naehrten, unb non efiebern her fatholifen 
Oemeinbe, welche ihn wegen feiner ffled)tichaffenheit hochachteten. 
sPartor VCihrene gn eifen, afe bamaliger Zunerjutenbellt, 4ielt 
am 29. nai hie eebüchtnierebe, aue wefer gwei für ben alt= 
ichfarmen 2- uiform charafteriftije steilen hier 13lab finben 
mögen: „Z'shr wiffet, wie cr euch bimnlee gu 	ale betu, 
her line non Gott gemacht worben Sur Veieheit, Sur C9erech,  
tigteit unb gur erlöjurtg ; muie er euch fo infttitibig bat, euer 
eeit nirgenb ankere 3u futhen afe bei ,2, hin; mit welcher 
grcube er end) bie Verfieltilg hrebigte, hic bat() 251)n geithelmen 
ift; mit Inder Zilmnigfeit unb eergfici)teit er euch 3uricf: 
taffet cud) nerföhnen mit $3ott; mit wachem ichnathen Vers 
fangen nach eurer Zefigfeit er nicht aufhörte, euch bae Vort 
(hottee gn nertünbigen, bie feine zdmadAcit ihn bagu nötigte." 

91ed)tjthaffenheit brr Ocjimmung unb Dee 23anbele, bae 
wiffet ihr, hat ener entjthfafener £ebrer bie an fein 	nbe 
bae eort gegiert, bae cr euch prcbigtc. ,`,_'5, d) habe ihn burch 
uielftihrigen Umgang non nieten Zeiten teunen gelernt. zstp: 
habt ihn 52 53a4re laug unter cud) wanbeIn jehen, ihr habt 
ihn in feinem öffentlichen unb hänefien leben, in Ocjunbheit 
unb Rranfheit, in 3rcube unb 2eib, im ef)ertanbe unb nte vittmer, 
im Umgange mit eigenen unb fremben etaittnibgenolint 
gejehen unb beobachtet; jaget, war cr nicht non eergen fromm 
unb gotteefürchtig? ear er nicht hie Vieberfeit unb 9iebtid),  
feit jetber? en er nicht gottergeben unb genügfant mit 
wenigem? 2ar er nicht bentütig itn etücf unb Gebulbig in 
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ber rübfat? Virrte er nie mit 3=feiü uub einer hie Verte 
feinee ?erufe, fo fange feine gräfte ed ifpit geftatteten? QBar 
er nie freunblich unb wohfworlenb gegen febermann? Var 
er nie »erträglich unb friebfam mit alten? Unb wie er in 
feinem Sann war, fo blieb er bie ane Qnbe — ein frommer, 
rechtfebaffener, im Otauben freubigcr Ziener feinee eerrn." 
Bur ergän3ung möge bier feblieütid) noch eine stehe aue 
her 13rebigt feine e Wacgolgere äum 50=jä(jrigen gireveibfefte, 
bete wenige fflionate nach feinem tobe gefeiert wurbe, mit= 
geteilt werben: „Vete er are Orilitber bee tcntpefe gethan 
tat, ift groü unb berrfie wirb aber heb in bae Grab her 
eergänglicbteit ihren unb ber äerftörenben ,feit äum 9ianbe 
werben; tue er aber ate ber treue Birte feiner enucinbc 
getban bat — 0 war hie füüe ,i5offnung feiner «Ren tage -- 
bae wirb 	rüchte tragen für bie en)igteit. .3,a in 22abrbeit, 
ein treuer Birte, bat er ein balbee ,aabrbunbert hinburcb bie 
eeerbe geweibet; bie 03eineinbe immer genauer rennen äu 
lernen, än erfpäben bie Mängel, 34ebfer unb Oebrecben, äu 
finnen unb affee aufäubieten, ibnen abäubeffen, äu erforgen 
bie Vebürfniffe unb raftfce 3tt wirren, ja aufättopfern, fie 
befriebigen, 33ittwcn2 	unb Vaifen burch Siebe, 9iat, 	roft 
unb eütf e bie brücrenbe Verfaffenbeit äu erfeieen, bie Zünber 
Sur ede 3u filbren, hic eefaftcnen aufättrieen, bie rreubcn 
auf ben Veg bee Sebene äurücräufeiten, 	ecttradien äu 
ftärten, ben Unfrieben unb streit äu bannen, im grderen 
unb tfeineren greife Qintracbt, Siebe unb trieben  äu nähren 
unb n pflegen, überaff kn chriftticben sinn mt beleben, bae 
enneinefeu, bae 3antifienteben, bie ectucinbe in grill° äu 
beifigen, in unb an allen 3u wirren bae Vett bee etanbette, 
ber =rönimigteit unb her Zeugfeit, bae war feine siebe unb 
sorge,  bae -eert, betu er mit frettbiger treue eeirt unb eerä 
unb Seben weihte." 



6. pit Knbuhlt dung btr Omirinla uon 1822-1874. 

Zie gerneinbe üleffing4aufen bade bae fettene gtücf, 
niii4renb einee ßeitraumee uon über 100 2a4ren (1770-1874) 
mir breimal iVen Geetfor ger 3u med)fefri. Wattbein Vaftor 
Vogt über ein 1m1bee Zs'a4rfmnbert ber gemeinbe uorgeftanben, 
trat am 26. Zsuni 1822 gart ß3ottfrieb 	i4e1in 
taufen, 2olni bee 	artor Camphaufen 3n Rettmig, 3intaci)ft 
at Tfarrabitturt, unb nacl) bent am 18. Mai 1825 erfolgten 
tobe Qiogte ate 13farrer an feine etelfe. Crr bebiente bie 
eemejnbc bie mun 15. Mär3 1841, too eine Cangtuierige 
unb fcfpner314e ealefrantlxit nad) 19=fii4riger Virtjainfeit 
feinem heben ein frgee aiet fette. Cr befaü 	unbebeutenbe 
gaben, namentlid) ale 1an3e1rebner, unb bae Treebnterium 
giebt ihm bae Betignie, baü er mit ntufter4after treue ber 
gemeinbe borgeftanben.*) 

*) eine feiner etmiefmeinngen ift neuerbinge (3egenftanb met)r 
fader erörterungen getoefen, bie im,labre 1831 Im ihm im efartIgtufe 
vorlangene Zrauung bee bamatigen Ruterinen, nadmialigen aueiltfielt 

oriebriet) 923illjetm »en ecffen mit ber gefd)iebenen brau fRittmeifter 
!ebmann, eertrube geb. clItenfteitt. 3m zrauregiger, (milk in ben 
sefarratten finbet fid) barüber niefUß; jebeet) bat fid) in ber emcinbe 
Die Stenntnie Don biefem Vortommnie lebt 11,0191 erbalten. Marnm bie 
trauung gcrabe bier oettiogen murbe, ift nide berannt. es3 beifit, 
eampbaufen fei baau Durch einen Cectuoager in Zuintim ber mit bem 
gurpringn in Verbinbung geftanben haben fett, bewogen werben. 
2ebenfalle ift ei; reine erfinbung, trenn f. 3. bie Rötnifd)e Beitung 
miffen n ottte, bie biefige @emeinbe bebe bemale, non ben Belten bee 
Ztifte ber, befonbere '131:WWgien beaitglict) ber Zrauungen befeffen. 
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,24ttt folgte am 22. Tiai 1842 her 'Pfarrer eifhefut 
epiee, gebürtig aue etbelle, feit etwa 2 ,rsahren 'Pfarrer 
uon Monheim unb Baumberg, etmobe eofingen. Saft 30 
3ahre fang hat biefer mit großem eifer unb fettener a" reue 
feine e ettee gewartet unb mit uiefer Umfici)t unter oft 
grvicrigen Verhäftniffen für bae innere unb äußere vol)t ber 
eemeinbe geforgt. QBie fehr er ee uerftanben, fick bie Siebe 
unb egact)tung  ber eenteinbeglieber 3u erwerben, teigte fid) 
u. a. bei feinem am 26. ••ebruar 1865 gefeierten, 25=jährigen 
enneinbaum, bei werchent er burch bie aflgemeine Veteifigung 
her Oemeinbegfieber unb huch riete Volteire ihrer 2Inhänglid)teit 
erfreut tumbe. 9lud) über bie Oren3en her Oetneinbe 4inaue 
Taub er bie tudfuerbiente 2fnerrennung. 1Die etjute ehrte 
ihn baburd), baß fie ihn 1867 3u ihrem Zuperintenbenten 
erwählte. Xte im ,2a4re 1870 bie etmobe Züffelborf fich 
teilte, verblieb ihm bie 2uherintenbentur her neu begrünbeten 
e»nobe an ber Ruhr. — er ftarb nad) tur3em Rrantellfager 
an ber oeficf)terofe ben 12. Februar 1872 unb wurbe unter 
3agreier Oeteifigung, auch feitene her tatholiten Oenteinbe 
unb ber 2nnobe, am 15. 3ebruar beerbigt, wobei fein echwager, 
ber 13räfee ber 13rouin3ialtnnobe, 13farrer 9lieben atze Robfen3, 
bie eebächtniehrebigt 4iett. 

Vährenb ber 50 ,cjahre, in welchen bie beiben Benannten 
bae biefige Tfarramt beffeibeten,. wag infolge Ixe immer 
größeren Wutfetttuntige bei Vergbaue mit ber gefaulten fie= 
ttöfterung ber 4iefigen Gegenb auch bie mangelite Oetneinbe 
immer mehr an. eatte fie beim eintritt uon secigor eantp,  
haufett etwa 500 cGeelen gegigt, fo waren ee beint tobe 
uon Taftor 2.hiee 3-4 mal to rief, unter tuegen bie Zerg= 
'Leute immer nicht überwogen. Zie 8u3iehenben tannen atte 
heu uerfehiebenften eegenben bee nörblichen Zeutfcganbe, 
namentlich aber aue bem fflauenebergigen, betu Zberbergifen, 
eeffifen unb in iiingrter 8eit haupiftid)lich auß Zftpreußen. 
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die Verfdnebenartigteit biefer 2temente ift für bae 23eonefein 

ber 8ufainntengelWrigteit f °wie für bie :!litebilbung einer fegen 

allgemeinen unb fircl)lid)en Bitte niclg grabe förberlid) gewefen. 

(5gnaneree über bie Bunalpne ift alte ber nad)ftebenben ZabelIe 

3tt erfeben: 

..3citlr 
21ellingf)aufen Überrulg vifammen 

ersang. tad). ersang. WI). ming. MA. 

1660 ca. 165 ca. 150 ca. 230 ca. 30 ca. 400 ca. 180 

1770 ca. 60 — ca. 190 — ca. 250 — 

1827 — — — — 513 — 

1836 198 — 504 — 702 (1857) 

1849 251 (1981) 736 (739) 987 (2720) 

1855 265 — 939 — 1204 — 

1861 367 (2703) 1076 (1001) 1443 (3704) 

1871 511 (3311) 1198 (1575) 1709 (4886) 

Zeif ngen 

1880 *697 *(3683) 320 (2094) 1017 (5777) 

1882 *723 — 362 — 1085 — 

1883 *791 — 372 — 1163 — 

1884 *812 — 390 — 1205 — 

1885 *847 *(4047) 306 (2034) 1155 (6081) 

Z'e f inanäiette nage ber Oemeinbe beflute fid) allinecf) 

in etwa. 9.ite cz-c. 9:2 (lieftat 	riebricl) Z3illgtin III. bei Oe= 

tegenlgit bee 2ubiläume eott 13aftor Tagt mit bem traurigen 

Buftanbe ber .13farreinliinfte Mannt gemad)t wurbe, fditif er 

bem würbigen (Areije nacl) einer 21intefülgung uoller entbet), 

rangen einen forgenlofen 2ebeneabenb, inbent er finit eine 

einfeergid) eteele eection I unb II Magertgallien). 

6 
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Tenfion uon 200 Zhfr. gewährte. 2Ite nun 13aftor Vogt 
gertorben war, reichte bae 13reeleeriunt bei er. Majeftät ein 
eefuch um baucrnbe julage bee Oetragee ber Senfion 3um 
eehafte ber 13farrftetle ein. )n biefem ßiefudhe fieiüt es: 
„Zaß fogenannte ftehenbe Gehalt beträgt etwa 100 Zhlr. 
gemein eetb. 8u bemfelben fontribuieren alle eenteinbeglicber 
nach einem feftftehenbert Maüftabe. VJtiger* 30 Zhfr. 
tominen bauon an 8infen ein. Zer eft, nämlich 27 Zhlr., 
ift bem Turin berufemieg aus ben Rotfettengelbern gefiert. 
Zaü ber 3aftor »an biefein Kr geringen unb mitunter feee 
eintommenben ichalte nicht ftanbeentäffig, ja nicht einmal 
forgenfrei leben tann, ift leicht ein3ufehen." Zer Rönig geruhte, 
burd) Rabinete=Crbre »am 30. Zianuar 1826 biefem Odile 
3u entfpreen unb bie bisher bem Zi'ubitar ge3ahlten 200 2.hfr. 
bauernb für bie 4iefige 13farrftelle 3u bewilligen. Zie grolle 

reube ber eemeinbe liierüber fprie fid) bentlich in bem 
Zudichreiben aus, in welchem ce u. a. 4eiüt: „Nun finb 
uns alle ce argen benommen, uniere fehnlieten Vünfe finb 
nun 	erfüllt, Nahrunge orgelt bürfen nun nie mehr uniere 
'farrer ängftigen, bürfen nun nie mehr tingftigmb in ihre 
Virtfamteit eingreifen; wir tönnen nun einer OLknien 8u,  
tunft entgegenfehen." Zae gange 13farrgehaft mit Qinfed 
ber Gebühren unb Naturallieferungen wurbe 1840 Alt 386 .iThlr. 
berechnet. ,(3,  n t saure 1857 wurbe es burd) er4ö4ung ber 
gebühren unb einen 8uici)d aus ber Rird)entaffc um etwa 
100 Zhlr. vermehrt. 

nt übrigen war es mit ber üirchentaffe boci) noch traurig 
genug beftellt. Za biefelbe gar feine gonbe hatte, war man 
bei uortotumenben Neparaturen uno ?Infd)affungen auf bie 
eannntungen in ber aire unb anbere freitbillige laben 
angentiefen. Zer Vegüterten in ber eemcinbe waren aber 
wenige, unb fo geriet man oft in bie feitnflirte Verlegenheit. 
gan reparierte nur im äderften Notfall unb auch bann nur 
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notbürftig. Zaburct gerieten bic fonft guten tirettid)en Oebäube 
in einen tetr fettectten Buttanb. ffleparaturen, bie miritid) 
auegefütrt wurben, tonnten trinfig genug niett be3atIt werben, 
unb fo fammetten fiel) allmättid) ectutben an, bereu xue,  
gleiduing Der eeineinbe tattre rang au Kaffen madfle. ee 
tumbe bater 1830 eine Umlage eingefiitrt, bei welcter bic feit 
uralter Beit fettftetenben Veitrrige her ocineinbcgtieber 3unt 
sl3tarrgetalt ate Maüttab 311 Wrunbe gelegt murben. eine 
eigentticte Rinteufteuer mit Bugrunbclegung ber Rfaffen,  unb 
erunbftetter murbe 1840 kgtuffen, unb batlift crft grilublict 
Den fortetrenben ltnregefindigfeiten unb 11n3uträglictteiten 
ein l2nbe gemactt. fflact unb nadj tarn ce aucl änt 23itbung 
einee !leinen Rir (tent onbe, für ben je unb bann befonbere 
Rirdyntolletten abgeteilten nourben. die Trouin3ialtunobc 
geidie bau aue ben ertrügen ber Rolletten für bürftige 
$35enteinben ber giteinprouina metnnale eine niett unbcbcutenbc 
etiminc, unb ecrr Martin V.alttitanfett alte ejfeit ueretrte 
Der eemeinbe bei einer betonberen eetegeAeit 8u bieteln 
‚Blue& gleictfalte 100 41r., fo baü biejer eoube auf 
1. Zoti 1874 eine eii4e »oll 1600 Ztlr. erreidjt tatte. 
¶er efarrf onb flieg infolge ber ebtöjung ber alten etre, 
eett," unb ffloggenrenten, foluie eince Oetctetitee ber 13toein3ial,  
funobe auf 1670 5itir., unb aderbein bunte für benjelben 
ein neuce Orunbttütt mitcten 13farr,  unb edniteigelltum 
artgetauft tuerben. — Zer 	mentonbe tuurbe bunt (53e,  
tctente auf ettuae über '200 Arttir. ertött. 

2.3renn leine adermuhtnfielten Oebürfniffe vorlagen, fo 
reictte bic 2eiftung53ftitigicit ber @emeinbe tuotl tjin, bie erforbet.,  
Cidjett 21negithen 311 bertniten. 23Senn aber fortipielige 91epa.. 
raturen nötig tumben, fo nutüte anbermeitig Rat gegafft 
tuerben. eine tofttpielige ffleparatur am 13farrtaute in ben 
2:5atren 1850 unb 1851 beitritt bie Oenteinbe tutet alte 
eigenen Mitteln. eher aud) an ber Rire tuurben wenige 

(3* 
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magre fpätcr umfangreidjc 21rbeiten noauctibig. 	Zadj 
beburfte einer untlftäubigen erncuerung. Zs'n Verbittbillig 
balla gebadne man, hie len läuft bcatifidnigte rb attung 
ein ce Csitodenturme Sur 9InefilDrung äu bringen. 9Ite bie 
Rirclje gebaut wurbe, 4atte man nidn baran bellten tönnen. 
13ie fid) her 2efer erinnern luirb, tjatte im .atjre 1661 hie 

gürftetiffin 2inna Satome bie ertaubnie 3unt 2.3an her 
erften Rirdie nur unter ber Vebingung gegeben, baü biefetbe 
in eeftatt einee einfadjen Saufee „otjne Sl(oct unb Rteppel” 
auegefilDrt würbe. Ziefe 23cfcbriintung galt nod), ate hie 
neue Rirdje gebaut tumbe, unb fiet erft weg, ate 91ellingt)aujcit 
unter preilüge eerrfd)af t !am. 7a bie )cmeinbe bae 9iedn 
befaü, bei Veerbigungen bie etoden her tattpligen Rirdje 3u 
beieen, unb fie fid) and) mit berat 2Infange bee Ootteebienftee 
nadj bicfen ridnete, fo fjatte fie fid) denfalle and) otme eigene 
eitoorett beijeffen tönnen. Wur bei adergewiAntidjen Octegen,  
4eiten fiete biefer Buftanb maueiten 3u feininanen UNnträg,  
tidneiten. 3war wurbe ee 1817 bunt) bie 33eitljer3igteit 
bee Damaligen ;23ürgermeiftere earn greitierrn 
. riebrid) von ig...-.7d)etf, her äugteid) erbtirditneifter war, ber 
mangeigen Oemeinbe gcftattct, bie ••eier bee 300=jäljrigen 
ffleformationejubiläume mit ben etoden ber tatDoliften girctje 
einmauten. 91te aber 1830 bae 300-jätjrige 2eitäunt ber 
Übergabe her 2lugeburgijcen Ronfeffion in gan3 Zentfdanb 
feiertid) begangen tumbe, unb audj bei biefer eetegentjcit 
mieber bae ehefällte habt werben follte, wurbe bieg nact) feDr 
untiebf amen erbrterungen, bie nidjt äur Vefeftigung bee 
tonfeffioneflen •  rieben beitrugen, abgetelmt. — seit jener 
Seit war bfterC von ber 9Infcrjaffung eigener etoden unb ber 
erbanung eines etodenturme bie Tebe gewefen. 2.1te im 
,2aDre 1851 hie eemeinbe Verbell neue etoden anfdjafftc, 
erwarb man von biefer eine alte, 1577 gegoffene (Mode, bie 
cinft auf ber Verbener 2tbteitircf)e gefangen ljatte. 8u her 
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erbauung bee 0_5factenturine unb ber notIvenbigen umfaffenben 
ffleparatur ber üirel)e reid)ten aber bie Mittel ber Oemeinbe 
nid)t 	ee wurbe 3u biefem 31necte eine Rird)en,  unb 
ecuotollette im greife Zuieburg, waän bantale nod) ber 
feige greie. eifett gebarte, Gemittfgt. Ziefctbe ergab einen 
9Ieinertrag von 49 Zgr. 4 2gr. 5 s13 f. unb 909 7e,t)fr. 2 Zgr. 913f. 

tn ,af)re 1859 Nm ber Tau Sur 91uifiArung. Zacf) unb 
Oiebel ber 	rauben vollftänbig abgenommen unb niebriger 
wieber aufgebaut, bie aird)enfenfter wurben erneuert, Die 
empore vergecrt unb bie Ritt von innen unb augen neu 
perpuet unb geftricf)en. Zie erbauung bee Of odenturme 
mit ben übrigen ffleparaturarbeiten to ftete runb 3000 Zi)fr., 
bae boppcite von bem, raue eint bie gan3e Rire getoftet 
4atte. Zie f o freunblicf) renovierte Riref)e gab ber Oemeinbe 
auf 2Inregung bee Taftor Zpice 3u neuer Cpferwilligteit 
21n1d. jur würbigcn 2.lueftattung ber Ran3e1 uub bee 91ttarß 
wurbe unter ben Zsiingfingen unb .2ungfrauen, Ratecfmmencn 
unb Ronfirmanben eine eunnue von etwa 100 Zf)lrn. 
3ufammengebrad)t. 	13reebuterium in Verbinbung mit 
einigen Oemeinbegliebern fegte fovief 3ttfanunen, 	bie 2Ibenb,  
mal)fegeriite teilweite erneuert werben tonnten, unb burdj (teer,  
weitige Beiträge tumbe nod) ein onbe von 120 Zf)fr. Sur 
fräteren Vervollftanbigung bee Oeldutee angefegt. Ziele taut 
erft 1878 Sur 9luefüfuling. Zie alte Ofoete tumbe vertauft, 
ein neuer Ofoctenftulif erriet tet unb älvei größere edrtat)t, 
glocten angefef)afft. 

VerViltnie äu ber tattolifef)en Oenteinbe, bae 

fefpn rorl)in berüf)rt wurbe, war in berat' vorliegenbeil ,feit= 
abfe4nitt, wie bie auf ben 4eutigen Zag, bunt bem freunbfid)en 
einuentemen ber beiberfeitigen Oeiftlidyn im groben uub 
ganäcn ein befriebigenbereß ale in mand)en anberen Oemeinben. 
Zurd) baß al)rl)unberte lange 8ufanuneinuo4ncn liatte man 
fiel) gegenfeitig acf)ten unb ben Of auben ber anbern Ranfeigort 
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würbigen gelernt. Zoch tauten auch hier einytne Ztörungen 
biefee Verhättniffee uor. Satten fotche Ztörungen in ben 
früheren ',3ahrhunberten uornetputid) in best Verhaften ber 
Dbrigteit unb bee 4iefigen etiftetapitc9 ihren Grunb, niete 
bie tathotifche Ronfejfion ate bie herrfchenbe unb bie tutherifehe 
ate bie ungern gebutbete behanbetten, fo tonnten fie jag nur 
nod) von ber niebrigen Oefinnung unb betu rohen anatieintie 
einiger weniger Vente auegehen. — Cdjon eaftor Vogt hatte 
fick im ,ahre 1801 genötigt gefehen, über attertei Zförungen 
bei gotteebienfitichen eaubfungen, namentlich uon feiten halb,  
wilchfiger Vitrfchen, aber auch von ermitienen, bei ber 3'ürftitt 
Wage führen müffen. 	ßaftor eamphaufen Urtagt fich 
1826 wieber in ganä ähnlicher Veife. er fchreibt: „Co fange 
ich bie 4iefige 13farrftette beileibe, bin idj uon ,Z,törungen unb 
$eteibigungen in meinen 21mteverrichtungen nid)t frei gewefen. 
Währenb bee Gotteebienftee wurbe fchon mit Gewalt an ben 
inrchthilren gepocht, ein witbee, fredye ehetäd)ter, felgt Zupft 
unb ced)impfreben erhoben; am empörenbften war aber ber 
Unfug, ben man riete bei unferen 2eichenbegiingniffen unb 
Grabreben erlebte. Zaü bie äunt Rirchhofe mir fotgenbe TRenge 
burd) etauberei unb £adjen ftört, ift nichte eettenee;  aber 
id) bin fdpn fo infuttiert warben, baü einzelne mich mit ihren 
Zehmähtingen bie 31.1 meiner Mohnung uerfoIgten." Zie 
tathotifchen Geifttid)en liehen A niAt an Vemühungen feiten, 
fo[chem Einfuge 	fteuern; aber ce Miete wenig, unb eaftor 
eamphaufen tonnte fchtieütich nicht umhin, ben echu4 ber 
eerici)te in enfprud) 311 nehmen. ein befonbere ärgerticher 
Vorfatf im fahre 1826 gab bie Verantaffung ba3u. Zerfetbe 
wirb in ber gerichttichen 21n3eige fo er3iihtt: „ein 12. 
hatten wir ein grdee 2eichenbegtingnie. ,jc1) führte ben 
2eidyntonbutt 3um girchhofe unb hiett, wie ee hier gewöhntid) 
ift, eine Grabrebe. Raum hatte id) meine giebe begonnen, 
fo raffelt in uotfein trabe eine 3uhre heran, fährt mitten 
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burch bie baß grab itinftehenbe Verfammtung, fprengt fie 
aueeinanber unb äwingt manche ber 8uhörer, äu fliehen. 
fünf Schritte Dont grabe haft bie guhre — 0 murbe nämtich 
grabe an ber tathofiren Rirche gearbeitet — unb begann 
fofort bie 2btabung. 	Zurch baß %Waben ber steine 
murbe ei mir unmöglich getnad)t, meine grabrebe 3u hatten. 
ete fich bie reute attgemad) aber mieber um baß grab fam,  
wetten, verfuchte ich ce unb bot ritte kraft auf, trog beß 
getiifeß, tnetd)eß burch baß 91btaben entftanb, meine Nebe 
fortäufeben, bod) 0 war unmögtich; id) mußte elitären, an 
biefem Orte ber Störung meinem 2Intte nicht genügen äu 
tönnen, unb baß grab »ertuffen." — Zie beiben 3uhrteute, 
welche, wie fich beuttich burch bie 8eugenaußfagen 4erauertettte, 
biefe Störung abfichttich herbeigeführt hatten, wurben natür% 
[ich vom eherichte in ber ernfteften Seife Sur Teranttoortung 
ge3ogen. 

Uni biefe Bett war überhaupt eine nterttiche epaniumg 
piff:hen ben 21ngehörigen ber beiben fireidyn gemeinben 
eingetreten, unb 3trar infolge eineß Nechteftreiteß, ber feit 1825 
mehrere Bahre hinburd) bie gemilter befd)iirtigte. 2tre nämlich 
bie 4irfige tathotige si3farriird)e gebaut werben fottte, murbe 
feiten0 ber fathotifchen gemeinbe gettenb gemacht, baß bie 
mangetife Rirchengemeinbe feit unuorbenttichen Seiten bie 

Verpflichtung auf fidj habe, 3u ben Tauten unb Reparaturen 
brr fathotifchen 13farrfirche, fatfß bie airenfonbe nicht auß,  
reichen, mit ihr baß Zeficit fubfibiarifch 3u baren, unb fie 
»ertaugte beßhatb, baß bie epangetifdyn fowoht 3u ben eanb,  
unb Spannbienften ah auch äu ber notwenbig werbenben 
eteuermlüge in gteier seife wie bie Rathotiten 4erange3ogen 
werben fottten. Zie mangetifche gemeinbe, Inge bie größte 
Viihe hatte, ihre eigenen [aufenben Q3cbürfniffe äu [mitreiten, 
währenb bie rathotifche gemeinbe ein nicht unbebeutenbeß efarr% 
unb Rirchenvermögen beruß unb feit Vlufförung beß Stifteß 
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3wei Zritte( ber Vau,  unb guttuetorten vom 3ietue erhielt, 
beitritt bie behauptete Verbinbtict)teit aufs beftimmterte, erttärte 
fid) aber bereit, bittet) freiwillige Gaben nad) grüften p berat 
Vau beiäufteitern. Nact) fern.  weittitufigen Verbanb(ttngen füllte 
ee fiel) td)lie5tict) beraue, ba5 bae bon ber ftittplitcf)en Genteinbe 
beautpruee ilied)t nie genügenb begrünbet werben fonnte, 
unb ee bei ben freiwilligen Oeitriigen feiterie ber etningefiten 
fein Vewenben haben mußte. — Zoftly Ver4anb(ungen fonnten 
für ben tontetrioneffen trieben natürlief) nie gerabe förbertid) 
fein. 2obafb aber bie eacf)e abgetf)an war, fegte fid) bie 
2rregung wieber. Mir hören feitbein nie met)r etwas oon 
Vorromnmitren, wie bie vorhin berieeten, unb man rann mit 
Zant gegen Gott wog ragen, ba5 riet) bas Ver4iittnie ber 
beben gonferrionen äu cinanber nad) unb nach immer günftiger 
gef.tatet hat. 

ee erübrigt noct), wenigftene einiges Vemertenewerte über 
bie inneren Wngetegent)eiten ber Gemeinbe wii4repb bee 
Uottiegenben 3eitabgnittee mitpteifen. ,r5n biefer Veäieljuna 
ift in erfter 2inie äu erwäfmen ber 23eitritt ber Gemeinbe 
3U ber evangefifctien Union. 	ift berannt, tote tegaft 
ben 	Sönig griebr id) MAefit III. ber Gebaute ber Union, 
b. i. her Ziereinigung ber biet)er meift nodj getrennten reformierten 
unb tut4erird)en Gemeinben äu einer evangefirdyn gire 
betd)ättigte. Zie fent trüber erlatune britte .2116dt-eier ber 
9ieformation im ,fahre 1817 gab itnn Verantürfang 3u feinem 
Ilnioneaufrufe, in wefent ee u. a. beißt: „tiefer tyitjarnen, 
fdjon fo lange unb auct) Petit wieber fo taut gewünfeen unb 
to oft oergebtid) verfnet)ten Vereinigung, in weter bie reformierte 
Sire nie äur futt)erirdyn, unb biefe nict)t äu jener Werg*, 
fonbern beibe eine neubelebte, euangetifd) eirttictx girct)e im 
eeifte ibree heiligen 2tiftere werbe, ftebt fein in her natur 
ber 	ade fiegenbee einbernie tnef)r entgegen, fobatb beibe 
Zelte nur ernfttid) unb rebtid) in tuat)rt)aft d)rifttictiem sinne 
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fie lupften. Met fo fehr ich münfchen muß, bah bie reformierte 
unb hie futherge Rirche in Meinen Ztaateit biete Meine 
muhtgeprüfte Uber3eugung mit Mir feiten mögen, fo weit bin 
ich, ihre Ulechte unb B'reiheiten adjtenb, bauan entfernt, fie 
aufbringen unb in biefer 2Ingefegenheit ettne berfügen unb 
beftimmen 3u lupften." Ziefer 2fttfruf murbe uon ben nteiften 
ernideen in ber hiefigen eegenb freubig begrüßt, unb eine 
nach ber anbern fegte ben bieherigen 91amen einer euangefifch=. 
futherifchen ober reformierten eerminbe ab, nahm ben ?amen 
„euangetijche Gemeinbe" an unb erftärte fleh auch im übrigen 
mit ben erunbfäljen her Union einuerftanben. die hiefige 
Gemeinbe hatte bieher ben Wamen einer cuangefifch=futherifd)en 
eenteinbe geführt unb mar bae auch ihrein gan3en narafter 
nach. Zae heilige 91benbinaht murbe nach tutherifchem 
9litue gejpenbet; her Nine unb große Ratechiemne Vuttyre 
maren Inn jeher bie Zehrbücher ber eemeinbe gelvefen, 
hie Trebiger murben auf bie heilige Cdjrift unb bie 
fhinbotifdyn Vücher ber futherifchen Rirche verpflichtet. Zock 
hatte man nie ben eegenfat3 Sur reformierten Rirche 
bejonbere heruorgefehrt. Man hatte fogar fchon uor bem 
Zeitritt Sur Union in eamphaufen einen urfprüngtich refor,-
mieden eeiftfichen 3um Birten ber eiemeinbe erlagt. ee 
beburfte baffer auch nur einer 2tnregung, um ben Teitritt 
Sur 	Union herbei3uführen. 	Ziefefbe murbe vom ce up cr. 
intenbent 23ährene aue Affen bei (bete g ent) cit feiner 91n,  
merenheit nach Bein tobe Vogte im ,wahre 1825 gegeben. 
Za bae 13reebhteriunt fich fofort einmütig für bie Vfunahme 
her Union erffärte, fo rourben hie famttidyn ftimmberechtigten 
Gemeinbegfieber auf ben 1. Juni 1825 3u einer Verfanuutung 
in ber Rirdy eingetaben, in ruetcher biefefben nach näherer 
Zartegung ber 2ache erffärten, „baß fie gleich ber benachbarten 
effenfchen ehmeinbe unb bieten anberen fich affig afe eine 
evangetifche t3emeinbe angefehen wiffen tuoffien, baß fie atfo: 
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1) ba fie bereite in ber sPerfon ihree feigen Vfarrere 
eamphaufen einen früher reformiert gewefenen ganbibaten 
gcluähtt hätten, auch fünftighin bei her Vett einee neuen 
13rebigere auf hen Ronfeffioneunterichieb weiter feine Nileffie 
nehmen wollten, 2) bah fie hen Warnen tu th er if ch mit bellt 
97amen er angetif dj b ertauf cfmt trofften, 3) bah fie bae heftige 
?IUemattt forthin mit 23robbrecIten unb heu 233orten unferee 
ecifattbee bei brr einiettilg beefetben begehen trofften, gteichruic 
biefee in ber benachbarten effenbild)en unb in ben übrigen 
unierten eemeinben gerc4ieht." 91m 26. Oftcber formte ber 
2twerintenbent heut rerfammetten 13reebnteriuut eröffnen, bah 
ber 23efeuf3 hie Veftätigung ber 23ehörben gefunben habe. 
er übergab beul 13reebnteriunt ängteich mit ber 23eftritigunge,  
urfunbe hie grobe gotbene gieformationebenfmün3e atz 8e4eit 
her afferhöcf)ften jufriebenheit über ben 23eitritt ber eemeinbe 
3ur Union, mit bellt heräticben Vunfche, bah her chriftfie 
Cheift, wetcher fich bnrch biefen Zeitritt rüfputich 3u erfettnen 
gegeben habe, forthin in berfefben fegenereid) 3it matten fort,  
fahren möge. — Vefentliche Veränberungen hatte biefer Vor,  
gang für hic eeineinbe nicht Sur ofge. s2fitch für heu Unter,  
rieht tvurbe ber tuttierifche St atechiemue beibehatten. 	erft 
fpiiter, 	von ber ;13rorin3faffnnobe ber fogenannte Union 
fatechienute, in tuetehern ber !feine futherijche unb ber heibet,  
berger ineinanber verarbeitet finb, heranegegeben wurbe, trat 
biet er an beffen etc*. 

Zie e eftart bee 	otteebienftee, hie in ben erften 
8eiten ber eemeinbe ohne 3tueifet eine mannigfaftigere gewefen, 
war int Vanfe bee vorigen 	al)r4unberte eine fehr einfache 
geworben. tnt 91ttare nntrbe vorn eeiftfichen nur bae fog. 
9fftargebet gefprodyn. Zie 91bficht, in ben Gotteebienft ber 
2anbeefirche trieber eine gröbere Mannigfaftigfeit unb Über,  
einftimmung 3u bringen, führte im 5jahre 1821 Sur 9tuf,  
ftetfung einer neuen 91genbe, hie affinählich in affen eemeinben 
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3ur einführung tominen 'Ate. 20 fcbön ber 3u erunbe 
tiegenbe eebanfe war, fo begegnete bie 9fuefil4rung bodj an 
uiefen etetten groüent mietrauen, in Den biefigen ergilben 
hauptfrid)lid) beehalb, weit auf bie 4eriiinnticfx orte 110 
eotteebienftee 3u wenig fflücfricht genommen war. 53'm Volle 
verbreitete fid) hie calerbinge ungerechtfertigte Meinung, baü 
in biefer 21genbe eine geluiffe einucigung  3um gathoti3iernue 
enthaften fei. Zaraue rieht ce fid), baf3 bae hiefige Tree= 
buterium, atz baefetbe 1824 befragt wurbe, ob ee 3ur etlatune 
her in ber neuen 2Igenbe vorgefeiebenen £iturgie geneigt 
wäre, erttärte, baü hie einführung ber 2iturgie gegen ihr 
eewiffen ftreite unb nach ihrer über3eugung nicht ftattfinben 
fönne. Zer Uiberfpruch ber eetneinbe hörte erft auf, nachbein 
bie 233ünfche ber rheinifen sProvin3iatfuttobe 3u göfn vom 
Z5afge 1830 berücffid)tigt unb baraufhin im Zsahre 1834 
bie jetzige 2tgenbe mit befonberen 8ufäen für 03eftfaten unb 
bie Wheinprovin3 aufgeftefft worben war. Zie einführung 
berieften wurbe von ben fireien Vehörben auf Ortern 1835 
angeorbnet. 	3aftor eanehaufen erflärte bem Treebtiteriunt, 
baü man in biefem 3aUte feiner Über3eugung nad) ber gart= 
tichen 23ehbrbe unbebingten eetioriant fchulbig fei, unb baü er 
beinnad) mit bete belügen Cfterfefte beginnen mürbe, ftatt bee 
211targebetee bie fog. ((eine Liturgie vor3utragen. 8itgteicli 
erfud)te er bie etieber bee ereebuteriume, nach grafi unb 
Vermögen hie eemeinbeglieber in 23e3iehung auf hie 21genbe 
unb ihre einfütnung  31t beruhigen unb jebe Odegenheft 3n 
benuten, bie Über3eugung von best echt eifttichen eehalte 
her 91genbe 31t verbreiten. — Von einem weiteren Viberfpruch 
gegen bie neue gotteebienfttiche Crbnung verlautet feitbem 
'lichte mehr. eine Veteitigung ber eemeinbe bei ber Viturgie 
burch ben Gerang liturgifer Z.,--tücie, wie fie jetfit ftattfinbet, 
fonnte aber erft 20 wahre fpriter, im 53ahre 1855 Sur 
führung getangen. 
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2fn bentrefben Zfterferte 1835, an welchem bie Liturgie 
in eebrauch fam, wurbe auch sm erften male aus3 betu 
jefigen eerangb u ch, herauegegeben nach ben 23erchlüffen ber 
e»noben Don .üfich, etw, Verg unb Don her erafrchaft 
narr, gerungen. eie bahin hatte man beiß fog. närfirche 
eerangbuch ober „gern unb iB?ar! geiftficher lieber, poft,  
ftänbigeß mangefifch , futherifchee Märfifchee seefangbuch" 
gebraucht. Zieree, troefchee minbeftenß fchon feit 1721 beftanb, 
fcheint auch hier fchon fehr fange benutt worben ätt fein. 
.ach habe wenigftene trot Dieter Bemühungen feine ZDur 
einee älteren eefangbuchee auffinben föhnen. 

maß Den 23eruch bee eotteßbienftee betrifft, fo feint 
berfefbe in früheren Seiten ein Dief regerer getimten 8u fein, 
afe in ben fetten 2'ahr3ehnten. Zae geht fchon baraue heruor, 
ba5 äu einer ,Seit, wo bie eemeinbe etwa 250 Zeefen äähfte, 
eine Rircf)e mit 310 eithpfiithen gebaut wurbe, Don benen 
fofort über 200 afe eigentunt erworben wurben. bloch in 
einem Verichte Don 1825 4eiüt ee, ba5 her eotteebienft 
„au5erorbentfich ffei5ig" betucht werbe. ,an biefer 23e3iehung 
tuenigftene Tann man Don einer guten alten Seit reben. ee 
Derftanb fid) bamafe nod) Don fefbft, bafi (tue jebem .kaufe, 
fo niete wie nur eben abfommen fonnten, jeben Zonntag bie 
girche befuchten. Wach unb nach machte fick aber auch hier 
bei manchen bie 4cut3utage fo nietfach Derbreitete unb nicht 
genug äu beffagenbe retigiöfe eifeichgüftigfeit in ber Veteifi,  
gung am Gotte3bienfte geftenb. 	ttbeffen ift im Vergleich än 
nieten anberen eemeinben unb trog ber äum großen zeit 
weiten unb berdpnerfichen 233ege ber Veruch bee eotteebienftee 
immer noch ein guter äu nennen; ber fonntägfiche eaupt. 
gotteebienft wirb Dort etwa 20-25 0/0  ber eeeren3ag betue. 

23e3iigfid) Der %Gennnahtefeier 4eifit ee in bellt vorhin 
erwähnten Vericht heß ereeb»teriume »Qm f cif)re 1825: 
„Zae heilige 21benbuinhf wirb um Crtern,i3fingften, TIZichaelis3, 
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Rirevei4feft unb um 233ei4nac4ten auSgeteitt, im gan3en 
10-12 mat. Zie efieber unterer eemeinbe fonununicieren 
fet)r f(eiüig; feiner fd)tieüt fict), fo biet wir wiffen, bon biefer 
4cifigen 3eier aus." Zie 8a1)f ber ebenbmaVefeiern tourbe 
jebod) batb 4ernact) auf 7 feftgefett. 	n ben breiiger 
von tuetd)er Seit bie er fiten Rommunifantenregifter »erliegen, 
betrug bie ,Bat)( ber itefic4en Rommunitanten 100 0/0  ber 
Z-Teeten34; fie verringerte fick nacb unb nacr) auf 45 0/0. 

2.Bann in unterer eemeinbe eine öffenttict)e feier(id)e Ronfir. 
mation eingeführt wurbe, IäGt tief) nicht mehr beftimmen. 
erfte „Negifter berer, wetcf)e bat)in gebracht, bat; fie nad) vors 
hergegangenem öffentlidym epmen in ber Rire unb Ronfir. 
mation 3ttin heiligen 9tbenbmat)( abmittiert werben" ift vom 

cjat)re 1727. ZO Xtter ber bamatigen Renfirmanben fctmanft 
pifct)en 13 unb 16 ,citiren. ßur geit von sPartor Vogt 
fanb bie konfirmation in ber biege( alte 2 	tittre unb war 
am 3. Tfingftfeiertage ftatt; 311r ,geit von Tafter etinptiaufen 
tourbe fährlidj, getarnttief) am ecnintage Exaudi fonfirntiert. 
erft fpäter tumbe ber TaTmfonntag 3tun RonfinnationStag 
beftimint. 



7. Pit JHunitang non Num* unb bit Peinbong 

non peignytt mit /Jafingaufn 1874. 

Von jeher hatte Derjenige Zeit bei 2tiftee ffleffinghattfen, 
tuefdyr. auf Der anberen seife Der Wuhr Liegt, annähernb 
ebenfo biete eintmeer, tute Der Dieefeitige. die euangetifche 
(43emeinbe 3iihtte aber fchon 3ur jeit bei erften airchbaue, 
wie wir geiehen haben, Die Dlehräaht ihrer Ofieber auf jener 
leite, in ben beiben Vauerfchaften einjef unb eogaujert. 
,c3n noch weit höherem Unabe war Ixte äur Bett bee äroeiten 
üird)baue Der Nlt. Wach einer münDfichen Überlieferung, 
für Die fick freitich in ben 2fften feine 23eftätigung finbet, 
hatten bie eingereffetim uon Überruhr fchon beim erften, unb 
bann wicber beint edlen airchbau gemünfdjt, bah bie ftirche 
auf ihrer Geite gebaut mürbe. 233enn hei Dennoch nicht gefchah, 
fo wirb Dabei bie (Erwägung mabgebenb getuefen fein, bab bae 
Zoll Der Mittetoritt bei 	tiftee, Der City bei Oerichtee, 
wie and) Der alte Rirchort war. 2tber Etwer genug hat man 
ee immer empfunDen, bab bie grobe 9a2ehr3ahf einen fo weiten 
unb im Vinter manchntat grabe3u unpaffierbaren Veg über 
bie Nuhr Sur girche 3tt machen hatte. 23afb trat bie 9iuhr 
über ihre Ufer unb hemmte nicht fetten wocheutang Die Ver. 
binbung, WD waren Die 3iihrboote im Unftaub unb machten 
bie Überfahrt febenegefährtich ober unmögtich, tue gab Der 
ftirdmeg Durch bie 233iefen, nachbellt biefe in ben 23efie bei 
eerrit v. etbett übergegangen waren, 3u langwierigen tue 
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foftfpiefigen 13ro3effett 2Infaß. die £ehhen uon Überruhr mußten 
nie jetten niete Zage fang unbeerbigt bleiben, weit man ben 
Sirepf im Zorfe nie erreien tonte. 92ur mit Zorgen 
ließen bie ettern non Überrubr ibre Rheer 3um aaltfirntauben. 
unterricbt nach Uieffingbaufen 3ieben. Cc.--)u fange bie Oemeinbe 
nur wenige eunberte Atte, war an eine inberung nicht 3u 
beuten. ,3e mehr aber bie 2.3efferung time, befto feuerer 
wurben biefe Übefftänbe empfunben, unb man Tann auf 21b,  
4iiffe. 'Dem empfinbtid)ften Übefftanbe, ber Unmögfichreit, bei 
hobeln Bafferftanbe bie 2elen Sur reeen 3eit äu beerbigen, 
tuurbe 1838 baburd) abgehoffen, baß man in überrubr einen 
eigenen nir cbb of anfegte. efe aber im Zs'abre 1854 infolge 
einee Vefucbee bee ecnerntjuperintenbenten Pont Ronfiftoriunt 
in gobfen3 ber Vorfeag gemacht wurbe, in Überrubr einen 
3ifiafgotteebienft ehtorichten unb eine ifiaffircbe ätt erbauen, 
erhärte bae 	reebuteriunt, auf einen fogen Vorfcblag nie 
eingeben äu fönnen, ba bie 21uefübrung beefefben eine immer 
geringere Teteifigung an ben Ootteebient:en in ber Zorffird)e, 
ja fegt eine nicht ferne Zeifung ber eemcinbe befürchten Laffe. 
Um jcbod) beul fireien Ziebürfniffe in Ilka* mag wie 
bieber 3u genügen, tuurbe ‘bie 91norbnung getroffen, baß bie 
feit mageren Zy'abren in ben eintermonnten in ber 2chttfe ätt 
eoltbaufen ftattfinbenben fonntägficben Vibelftunben für 
bie 	otge bae gan3e 25"ctbr binburcb, alte 14 Zage, an ben 
2onntagAbeitittagen gebaften würben. 8chn cif)re fpäter 
bejeoß bae 1.3reebuterium, afferbinge unter beftigem 
fpruct) ber Mitgfieber aue Uleffinghaufen, baff in ber ed)ute 

311 eottlAujen, an einem ZonntagMachmittage an (Ziehe ber 
Vibefftunbe ein 91benbniabfegotteebiettft für (die unb 
feudeidg eemeinbegfieber aue Überrubr gefeiert werben falte, 
ber betut auch in ben fotgenben 	ctbren luieberboft wurbe. 

m,aabre 1866 gefeiben feitene ber überrubefen Oemeinbe,  
gtieber bie erften Zchritte äur 9Infaminfung einee Rird)bau, 
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fonbe, inbent tomobt rnonatfie erofenfammfungen a[« auch 
.8eidpungen gröüerer 23eträge Deranftaftet wurben, bie aber 
bafb barauf burdj ben in bem .abre auegebrodynen krieg 
eine etörung erlitten. ein weiterer ecbritt in ber entwidefung 
ber Oenteinbe Überrufy gegab am 1. Zftober 1870 mit ber 
bunt) 23eibilffe ber sPaftorafbüffegefefftchaft unb bee über,  
firenrate ermiigfid)ten 21nfteffung einen orbinierten eüt fe, 
prebigere in ber sPerfon bee eermann Nebeneburg alte 
Siel, an beffen Zteffe am 23. 2itli 1871 	riebr. ("cfif ett 
aue Vocbum trat. Von nun an fanben fonntägfie eaupt-,  
gotteebienfte in ber Zetfe 	eoftbaufen ftatt, wie and) ber 
fircbfie Nefigioneunterricht in Üben* betontere erteilt murbe. 
Zer am 11. 'ebruar 1872 erfolgte Zob bee 13aftor 
gab enbficf) ben entfcbeibenben eilte au ber fange in's Wage 
gefaüten uolfftänbigen 	btrennung Überrubre. Zen int 
altärs 1872 murbe Don ben bortigen (ingefeffenen ein besügger 
2intrag geftefft. Zie Verbanbfungen sogen ficf) in bie länge 
unb perbinberten eine batbige Vieberbefetung ber efarrfteffe. 
Zer eüfteprebiger 2d)fett murbe für bie Zauer ber Vafans 
bunt 13farreifar für bie gange Oemeinbe ernannt. Mn 
10. Zesember 1872 fam eerr konfiftorictfrat enetVage afe 
Vertreter bee Ranfirtoriume, um morgene in Üben* unb 
nachmittage in ffleffingbauten mit ben mangetiren eing ef eff enen 
äu berbanbefn. 8ufäffiger QBeife traf ee fid), baü an biefem 
Zage bie glubr to 4ocI) mar, baü fie bier nicht paffiert merben 
fonnte, unb ber eerr konfiftoriafrat fid) burcb ben Mtgenfein 
Don ber Wotwenbigfeit ber Zeifung ber 3emeinbe überseugen 
fonnte. Zro# bee Viberfpruohe ber bieefeitigen eiemeinbes 
()lieber, tnefcbe für bie 2ebenefilbigreit ber Oemeinbe fürchtete, 
führten bie Verbanbfungen enblicf) ölt bem Zefrete d. d. Slobfens 
ben 4. Ttai unb Viffefborf ben 16. Ulai 1874, burd) wefee 
Üben* afs3 fefbftänbige Oemeinbe fonftituiert, unb mit ffleffing,. 
bauten bae bisner Mt Verben gebörige, 314  etunbe entfernte 
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beifingen ate befonbere genteinbe (mater conjuncta) mit 
eigenem 13rettterium unb eigener gievriifentation vereinigt 
murbe. Zae gany Rittenvermögen, beftebenb in Ritte, 
efarrbaue, garten, Vauntof unb etwa 11/2  gorgen £anb, 
fowie in einem Rirtenfonbe von ca. 1600 Zgr., einem 13fart,  
fonbe von ca. 1670 Zbtr. unb einem entenfonbe von 
ca. 200 Vitt. »erblieb bei 91ellingbaufen. Ziefee verlor aber 
von feinen 1709 cZeeten 1198, bae ift mehr cde 3mei Zrittef, 
wogegen e in eeifingen nur 237 3urilcf erhielt. Von ber 
bieberigett Zteuertraft verblieb nur wenig mehr atO ein f ünftet. 
Zie ortefiften3 ber gemeinbe Nenbaufett tunt unter rotten 
Umftänben nur burt reittite etaatNuici)gre mög'fit, bie ihr 
aut in bantenewerter Seife 3u teil geworben finb. Vetreff0 
beifingen wurbe beftinunt, 	roffte nur 3um efarrgetAtte 
einen gewiffen Vetrag sagen, ber bei einer bamatigen Eber-
famatatrenitent »an 123 Zbtr. auf 45 Zbtr. feggelebt tvurbe, 
aber mit ber Rtaffenfteuer fingt ober rafft. Zen eotteebienft 
rollten bie eeiringer in Nafingbaureu befuten, bot falte ber 
13farrer alte 14 Zage am eonntageacipnittag  in ber eeiringer 
Zebute eine Zibelftunbe hatten. Zie 2eiten rollten in eeijingett 
auf einem an3utegenben eigenen Rirebbofe beerbigt werben. 
23ei einer 1.3farrwag freie eeiringen bunt) eine 21n3abt von 
Nevierentanten, bie butt bae Vertycittnie ber beiberfeitigen 

eeten3abt beinnullt wirb, fouturrieren. — Von ber gemeinbe 
Verbell erhielt cifingen eine 21brinbungerumme von 500 Zbtr. 

2n beiben Gemeinbett tonnte nun nat 2lbrciftuü ber webt 
alC 3tveniibrigett Verbetilgungen Sur 9f3farrtuabt gefd)ritten 
werben. gieffindaufen wählte am 20. Viuguft 1874 ben Vet.= 
faffer biefer 2(1)rift, ber bamafe ertifCprebiger in Vorbeci war. 
Zerfetbe wurbe am 29. Zttober feiertid) aue Vorbar abgetue 
nnb am 1. 92(wember »am euperintenbenten eempet anC 
Serben in fein 91mt eingeführt. 21m fotgenben eountag, ben 
8. Woumtut fanb not eine befonbere 3eier in eeifingen ftatt. —

7 
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n Üben* tumbe am 10. ,auni 1875 ber eiiffevrebiger 
e einritt) Cua et in Otabbach out erften 13farrer erwürgt unb 
am 16. 2eptember b. 	eingeführt. 	ber erträge 
ber bewegten Rircbens unb eauefotterte, namenttieb aber ber 

reicbtich 3uffidenben lIntergüeungen ber 03uftan=2lboffe=2.3ereine 
gelang ee hier, ber eemeinbe, nachbem fie ficj 7 ,;fahre in 
ber 2d)ute hatte behelfen müffen, am 7. 2eptember 1882 in 
bie 	fdjöne neuerbaute St ircbe einänäiebeit. 

8uni etgaff e mögen bier noch einige Vonerrungen über 
bie fircbticbe Vergangenheit bee nun mit Neffingbaufen pers 
bunbenen 	e if in g en ihre 2teffe finben. — eibrenb bie 
eDangetifdyn in eeifingen gegenwärtig - nicht niet mehr wie 
ben acbten Zeit ber ganzen Vevöfferung anemadyn, bat ee 
and) hier, wie in etlingbaufen, eine 3eit gegeben, wo wenn 
Riebt alle, fo heb bei weitem bie mciftcn Qinvwfuter fick patt 
evangetifcben Ofauben berannten. ZO ü[tefte Rircbenbuct) ber 
evangetifcben e4emeinbe zu  Verben, tvelrbee mit bem ,labre 1662 
beginnt, enthält nvd) unter ben fahren 1662-1700 nicht 
weniger a( 39 Wamen*) evangetiftber 3amitien b011 eeifingen, 
bie äum größten . Zeit bort jeet norf) vortomuten. Von ben 
fämtfidjen bamafe vorbanbenen eof, unb Rotteneamen fegen 
barunter fiefretenß 8; mehr finb bantate reinenfafte fatbotirch 
getvefen. anerfwürbigerweire fdimität bie 3abt ber evangetifcben 
Warnen im gircbenbucbe batb nad) 1700 auf 7 3ufammen. 

*) rym Vufd) (Ourcf)famb ?), Vonneberg, eagenbuic4, Vut;rettberg 
(Uieenberg ?), 2dmfte Cberborf (ec4ulte 3u eeifingen), Don ber 2inbe 
(2inbemann), (.3-.1dgeidimann (Zd)teirmann, erfitdumann, 2d)leibmann), 
greitag, 24)miebeerötter, o, ber 23uc4te (04ter), Zergmann, Unilfiftnann, 
Zeiper (2c4iiberefötter), ealfmann, Zetemmer, eteigatts3 (2tennee), 
Igle (in ber Inge), VtodfiauZ (23fode53), eiding, Sitte, bon ber Wate 
(Watmann), etriiter, grampe, grambefiben, 2ipmann, Seeinenfan9, 
Wroüenfamb, Wrogeibe (Ober4eib), bon ber eeibe, Mcnbeletötter, karC 
(Rarfd)en, op hm Star, Ratmann), ec444an2, unb 7 anbete, bie 
jeet in beifingen nid)t mehr naebeiebar finb. 
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Zer edgffet 3u biefer auffaffenben ergeinung liegt ohne 
8weifet in ber Zhatfache, baß im .2ahre 1696 bie männliche 
Vinie ber 	etaet von eatftein 31t eeifingen atteftarb, 
unb bae Gut von ber Zchtuefter bee tethten Vefibere 1709 
au ben 21bt 'öieftin ran 233erben verlauft wurbe, weicher wie 
feine Wachfotger hier 3eitweife feinen Vieh nahm. Zie 

antilie Gtaet ran eolftein*) wohnte in eeifingen 
etwa feit 2r.2itte bee 15. .2ahrhunberte. 8u ihrem eaufe, 
auch Saue G.ofetb aber Baue eeijingen genannt, gehörte ein 
großer Zeit ber eeijinger eöfe unb Rotten. Von biefer 
3antitie, unb zwar von 91obert I. (1462-1503), war im 
Zsahre 1492 bie Rapette in eeifingen geftiftet worben, über 
metche fie and) Tatronatrechte behielt. Da eeifingett Sur 
92eutirdyner 'pfarre in Verben gehörte, unb ber größte zeit 
berfetben 1550 mit ihrem i3farrer litner 3um ebangetifchen 
Vetenntnie übertrat"), fo ift an3unehmen, baß bamats3 fdjon bie 
etaerfcbe 	antike, bie fpäter febenfatte evangetifch war, wie 
bie meiften Tetvohner von eeijingen, fid) biefem ,Zdyitte an,  
gerchtoffen hat. Z.b bantate auch bie Rapette in evangetifchen 
Vefie überging, ift unbetannt. Zer Uortfaut bee noch vor,. 
hattbenen Verufevertrageß beß Z5ohann Zuimberg aue eattingen, 
welcher 1559 an biefetbe berufen nturbe, fie „mit Trebigen, 
WIeffeter en unb anberett gebtkirlilien unb guten Oottee,  
bienften 3u bebienen" fdyint bagegen 311 fpredyn. Zafür ließe 
fid) anführen, baß in biefem Vertrage Saarmann unb 33itte, 
beibee evangetifche 91amen, (de ,beugen genannt werben. Zer 
bantatige Vefieer von etaetebaue war eeinrid)  (1540-1566). 
Von feinen brei Einbern, fflobert II. (1566-1638), (afpara 
unb 9.1nna wiffen wir beftitumt, baß fie bem evangetifdyn 
Vefenntniffe angehörten. eafpara war feit 1591 etiftebame in 
Mtfinghauf en, 2tnna feit 1591 etiftebaine in Ztoppenberg 

*) 	:ahne, Ofercf)ic4te ber ierren Gtaef uon bofftein. .251it 1871. 

**) Vgl. entlud, (53cfcr) ber eu. @cmeinbe 213erbeu 2. 5. 

7* 
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unb von 1610 bie 3u ihrem 1622 erfotgten Zobe 
Zechantin bee Nettinghauf er Ztiftß, welely Vürbe fchon früher 
einmal (1553-1566) Don einer Zante bieree eaufee, eopf)ie 
Ztaet »an eotftein aue eeifingen, befteibet toorben war. 2Inna 
war ee, bie bete etift Leitete, de über baeretbe 1617 bie 
gewattfame Gegenreformation hereinbrach, währenb neer fie 
in ihrem Gtauben ftanbhaft blieb biß an ihr enbe. Vinch 
bie beiben lebten männlichen erben »an eeifingen aue bem 
eaufe Ztael von eofftein, Otto eeittrid)  (1638-1678) unb 

erbinanb Vithetm (bis 1696), finb wog bem etlangeligen 
Glauben treu geblieben. eine Zehwerter bee erfteren, „enget 

taat Don eof ftein aLb 72 jahr" finbet fidj unter bem 
28. Wooember 1668 im eoangetifchen Zotenregifter eingetragen; 
ein Vruber, Nobert, liegt mit feiner grau in ber mangetiren 
üirdy 311 Götterewiderhain begraben. — 91te nun 1709 bae 
eaue Ztaet aue ben euangetifdyn eänben in ben Vefit bee 
21btee von Verben überging, war ber etlangtfehe Glaube in 
eeifirtgen, namentlich auf ben bieten 311 jenem eaure gehörigen 
.ölen unb Rotten aufs liuüerfte gefährbet. Vete Erlittet 
ba 3ur Xinvenbung gefommen finb, uni bie evangetifclien von 
ihrem Glauben ab3ubringen, ergiebt fiel) beuttich aus ber Lage 
ber reformierten Mirligen 24nobe bam (,:atge 1696, bie 
rieh fpliter in ähnlicher Beile oft wieberhott: „baff bie einge.= 
feffenen 2utheraner unb 91eformierte in ererben unabtäffig 
ben päpftlien @tauben an3unehmen gezwungen werben, ja 
wenn fogar bie eitern bei ihrem leben Sur gietigionener,  
linberung nicht 3tt bewegen finb, werben nach bem 91brterben 
bie üinber ober rechten erben nicht 3unt neuen Gewinn 
abmittiert, fonbern bie armen 2eute burchgehenbß auf ben 
Gütern nicht gebutbet unb ohne Unterfehieb von Baue unb 
eof verjagt unb mit Tiiprtfidien mieber belegt." *) 23on 

*) $3gt. bempel e. 43. 
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ben zu Cone Ceifingcn gehörigen eöfen unb (Uten 
war tIbitgici)tid) batb and) nicbt ein einziger mehr in mutige= 

eanb. 	Y1ur brei ber alten eeifinger 	amen finb bie 
auf ben 4eutigen Zag mangelnd) geblieben, nänifid) ecbteip= 
mann, litte unb Zberf)eib, unb nur fünf ber alten 233o1in,  
rtätten, 2d)leipmannefpf, granwenbof (21Ibenboff), afeintampe,  
4of (eerntgen), Cbmbeilerotten unb Zträterefotten (21Ibent)off) 
finb gegenwärtig in mangetifcliem 	errt feit Qnbe bee 
norigen Zs'al)rbunberte, namentlich aber in ben fetten Zsal)r,  
zapften, nahm bie 8a41 ber ehaugefiteben wie ber ganzen 
23möfferung in ,Ceifingen infolge bee Bergbaue wieber zu 
unb war im ,2i'al)re 1884 bereite auf 390 gertiegen. 2eiber 
fad fie im folgenbert wahre infolge bee beitagenewerten Unter,  
gangee zweier Stol)lenzect)en toieber auf 306. (Wocluber 1886 
toieber 335). 



8. 21IptlitailgidjItn. 

Zd)ott früher 	33) ift bee Zupftune Der 2cbeittunge,  
urfunbe Dont Bahre 1654 ena4nung gereben, burd) welthe 

reiberr setepnber hon Zrinthorn her ßietneittbe bcte Witte 
rtutbitüct, auf Deut Die crfte üirche 3tt fteljett taut, abtrat. 

Z5'n berrefben beiüt eß u. a., baü hie engeburggen Roureffione= 
Derwanbten frilber „auch her edßunt in rubigent uttb num= 
ftörtiem Vefie geihefen," nunmehr aber „bunt) fo woft 
Ra»fcrge atü eifpanirdy Rriegehtitcter (Der ,̀3ugenbt . 3unt 
biictiften nacbtbeitt) Der Zdmffen entedert" feien. euf ihre 
Vitte »de er, Don Zrimborn, Den 'Ptae „3u einer ,G-ctitiffe" 
herfcbenft unb herebrt. ,8weierfei geht baraue berbor, erfind), 
baü, wie in Überruhr, fo and) in 9-teilileanfeit fett in 
frübefter Beit, jebenfafte vor 1618, eine ehangefire 2cfmte 
beftanben, unb 3unt anbern, baü man 1654 beabridnigt bat, 
luieber eine fotcbe im Zolle ehtoriebten. Zbne 8weifet bat 
man geglaubt, Die üircbe 3ttgfeid) a[ cGcbufe benneen 3u 
fönnen, an weter and) wog Der 3u berufenbe 	heu 
littfurie erteilen foftte. Zer girchbau Sog ficb, wie wir 
gehört haben, noct) manee wahr bin. ehe er Poftenbet war, 
bielt Ikter Vorftitte in feiner Vobnuttg 	ic fange 
Die Taftoren Den Zchuturtterrie beibehalten haben, erfahren 
wir nie. Waeein Der Zoinfautor 3u 3aberborn, Vifbetut 
34.an3 Don Vittingboff gt. Z.v..cbeff, im wahre 1678 Die tad)°,  
Cijdje kircbrpiefercbufe gegriinhet »Otte *), feinen ag hie 

*) Tad) eanann'ß Manuffript. 
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eratigelifcben Stinber biefetbe befuübt 3u Imben. 	erft int 
:3al)re 1827 (aut 11. gehr.) taut ee wider Sur Qinrict)tung 
einer ebangetifd)en edmte im Zorfe, 3unäclift in einem ge= 
mieteten Mat. Ziefetbe wurbe längere Beit t)inburd) gemäß 
Verfügung ber ggt. 	egierung aue ben Mittetn ber bürger,  
lieben ‚33eincinbe unterbaften. 2Ite aber baut) ein Minifteriat 
9ieffript bom 15. 3.'uni 1840 benne murbe, baß ba, )vo 
bae WEgemeine 2.anbrecbt geite, bie ecbutbebürfniffe nicbt ben 
gommünen Sur Vaft realen, fonbern ate eine bem ectuttbe3irt 
obticgenbe eo3ictätefaft bebanbett werben müßte, tunt ee auct) 
Cjier Sur Vitbung einer eigenen evangetifen ed)uffo3iettit. 
Die 2eiftungefäbigteit ber 03emeinbe murbe baburc4 auf eine 
tute sProbe geftettt. Zurrt) gabineteorbre vom 13. Mai 1844 
murbe inbefi ber eci)ute eine lät)rlict)e 2.3eibillfe non 70 Zbtr. 
ane etaateinittetn bewittigt. Daß ehebutt bee 2et)rere war 
bam) genug benieffen. Car be3og anfangs außer beul 3u 
50 Zt)tr. angefetzten eduttgetbe, freier Vobnung unb Unigang 
burd) bie ehemeinbe 80 Zbtr. ehebutt, wetcbee mit bem .aat)re 
1865 nad) 2lbfcbaffung bee Umgange auf 140 Z1)tr. erbiitit 
umrbe, tulit)renb bautate an ecbutgetb etwa ebenfo 	einfam; 
1870 erfut)r ee eine weitere erWitjung auf 380 Zlitr. incl. 
ecludgetb. — Mit eütfe einer eauerotlefte 	fflegierunge,  
be3irt Züffetborf, bie 1350 ZI)tr. netto einbrad)te, unb einer 
Unterfiiieung bee euftab=9,tbotfeereine wurbe 1849 in ber 
Inätx ber gircbe ein eigenee ectudbaue nebft 2ebrenvotmung 
mit einem goflenaufwanbe von 2250 5/[)[r. erbaut unb am 
13. 2tuguft b. 53. eingenuit)t. Mit bent 1. ,rsanuar 1875 
wurben bie ectuffaften, tbetd)e bie bat)in bie enangenfeix 
eenteinbe febiber gebrüdt batten, wieber ron ber Rommund= 
gemeinbe übernommen. Vati) 'nagte fiel) Sie eclAteraag fo, 
baß eine 3meite gtaffe eingerid)tet unb ein ppeiter £e4rer 
angerieft werben mußte. 1877 wurbe für bie teiben man= 
getifdyn ecfpilttaffen eine neue geräumige ecbute erbaut. 
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Wach Abgang bee 3weiten VebrerS, €nbc 1877, blieb beffen 
etelfe, ba bit Gd)iiter3ahl fidj wieber uerittinbert bette, Taft 
8 ,aahre fang unbefett. ete vetyer wirften an ber 2d)ute: 
1827-1851 ,2y•ohantt Vent!), 1852-1855 ,(3'uliuS Vof3, 
1855 —1865 eeinridi  ea aft crt, 1866 — 1869 2uDwig 
2iebre, 1871 biß jett 	Oennentann, 1876-1877 
Gilberin Zet), 1885 bis jetfit Qaroline 2cieune. 

Daß iiltefte Zefument über bit 	cf)ute 3u  Überruhr 
beftetjt in einer Verufeurrunbe von 1657, bie alio tautet: 

„Anno 1621 bat ber Qhrenhafter unb uornebiner ,r9obanneS 
einfier bit ed)ittfe angenehmen unb ben CatbechismuS euren 
Vutery bei) ben 25'üngeltingen rteiüig getebret bie t)eute bato, 
baS 	ein jeber gar well mit auf rieben ift geweren. 	Zie 
tueulfe ernenter Zdmitinftr wegen feines 4olyn 91ttere ben 
Zienft niebt tenger bebienen renne unb beswegen ben Zienft 
quitirt unb uff feinen eorpt johanneS ben 	1:buffitiftr Zienft 
ubertranspotirt unb hie eiemeinbe erbetten, fid) gefallen 3ti 
tagen, feinen czotin in feinen gab uor Gcbutiniftr amundntat: 
fo wir von eereen gerne gebabn haben, unb fett nun fort an 
unferen 2d)uffniftr Aalten unb geachtet werben, barbeneben 
gebürlicbe Verfured)ung geben, (von) Wachbar,  unb griegeß= 
befctmcr, 	tt quatirung, tueefreu 3tt halten, wie fidj Ixte an 
alten Orteren einem eci)utlinftr gebüret, fo fange er ben Zienft 
mit gutem Ver3cin (faQon) unb fleißig unb uffrichtig leimet. 
233eitereS fo beben wir bet) bie glitte 3u uerfpredyn 3u tagen 
bas3 £anbt, fo ber alte fd)ultniftr biebere unter eanbee gebraud)et 
hat, and) Die Q3am Beit, bie earben, neben ber. Rinber 2obn 
off nittetuinter unb Ortern gebürtidx genogen, wie ben 
mftren an alten Orteren gebührt. eier entgegen tat fidj 
,3obannes eörfter ben angenehmen cZebuttniftr Zienft uer› 
iprochen, fein £ebentang ffeiffig 3u  beDienen, in üerden tnib 
fdnitlen, auch in 92ad)bar Zienften, wie fidj einem uffriebtigen 
Z.,7'dmtlinftr gebürt enb 3uftc4ct unb uerfureichet bei) uffrid9tigen 
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e4ren unb Zretven, ber gemeine alle3eit uffricbtig 3u bienen 
ohne bebrog, arg= unb einbertift. Orrunb 	eefcbeben unb 
gebanbelt 	ettufftür eauf e 	aljr (rifft) unferee 
lieben eerren unb etilfigtuadyre 1657 ben 26. Zag citineirt)." 

Unter biefer 23erufeurfunbe ftebt: „ee ift lunbig unb 
offenbabr, bete bie emf,ed,ieinue eerren 2utbern Ix» line 3u 
Cuer 9itibr vor unter .3eit gefebret ift worben, unb belj unier 
3eit burd) Gilbet er e im, barnad) eon Zebberid) IQ off er= 
gab, barnad) von ran R n at) er e, barnad) von betu alten 
,aan eörfter." — 2lue biefer Vernettung ergiebt fid), bat; vor 
1621 in Überrubr minbeftene gon 3 2cbrer geivefen finb, 
bie ectute alfo jebenfalle wohl frbon im 16. 2'abrbunbert 
beftanben bat. Tead)teneivert ift ferner, bab ale Unterrid)te= 
gegenftanb ber egf)ute nicbte anberee auebrüdlich genannt wirb 
at ber Ratedjisnme. Zar; man fid) von ben 2eiftungen biefer 
ecfplfe reine aff3u groben Vorfteltungen 3tt machen bat, gebt 
audj baraue hervor, bah bei ben Zotumenten aue jener Seit 
(vgl. 3. 0: S. 32) bie Warnen fo vieler eingefeffenen von 
Üben* von anberen unterfcbrieben finb, weit fie fettig Aren 
Warnen nidjt fd)reiben tannten. 

etwa 100 2afge fpäter, 1776, werben bie 13flicbten unb 
Rompeten3en bee 2ebrere folgenberntaben be3eicbuet: „er folf 
bie 4eitige Schrift nebft unfern fnmbolifdgen Vücbern bie inicht= 
fdputr feiner 2ebre unb feinee 2ebene fein laffen, ben Minen 
unb groben Ratecbiemunt ben Rinbern nidjt allein bellt .0udys 
ftaben nach beibringen,: fonbern and) ben Sinn ber fragen 
unb etworten nadj Vermögen elitären, babei aud) biefetben 
ffeibig im Singen üben unb inebefonbere bee 9florgene bie 
Unterrieeftunbert mit (bebet unb einem erbaulieften t3efang 
anfangen, 3ugfeid) aber mit mögtheer Sorgfalt bie Rinber 
3tt einem orbentlien Vetragen in unb auferbalb ber Zdjure 
anhatten.. enblid) foil er fidj aber felbften aud) eines titgenb= 
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haften unb gottfeligen *Genewanbefe Geffeibigen, bamit 
befonbere bie 2ugenb nie allein burd) feinen Unterricht »er= 
ftänbig gemacht, fonbern auch burch fein Veifpiet Sur wahren 
Gottfeligteit erntuntert .werbe. 	mir übertragen ihm hiermit 
auch, ba untere Mine Gemeine Feinen befonberen Rüger 3u 
hatten imgaube ift, uniere Rieche, jo oft (de nötig ift, 3unt 
weniggen alle eiertet wahr, oont Z..-:taube äu reinigen. Zagegen 
uerfprechen wir ihm ate ein orbentlid) Solarium: 1.- bae 
ecluigaue äu feiner Vohnung; 2. ben babei getegenen Rrange= 
emeneamp in ber Gröbe, wie er bieher gebraucht; 3. tton 
gefamter Gemeine in Leerruhr fährtich eine Ruhweibe auf 
bem splat3e, auch auf bie 91inbernxibe ein Rab um ben Verg 
äu treiben, nebft ber Dreiheit, wenn eß eiein giebt, ein 
Gehwein barein äu treiben; 4. oon einem (eben lutherifen 
Oauernhofe eine ',niete gioggen trüg ein Zrob; bie Marien,  
tötter geben aber fährtich nur ein Vrob; 5. für Gartenmiete 
oon ber .Coerruhrichert Gemeine 1'/2  9ithlr.; 6. oon Feber 
*iche unb für v.13erfonatien 3u fchreiben 20 ftbr.; 7. auch hat 
er einen Umgang jährlich in ber ganäen Gemeine äum freie 
troittigen Veitrag; 8. auf 2IrtnaZag eine Rotfette oor Bett 
üirchthilren; 9. auch noch 9ithir. 5 aue bem emengoci für 
baß jährtiche Zrgelfeagen." — Kachbem ran eörfter II. 
1704 geftorben war, gerieten bie überruhrer. wegen ihrer 
Geile in grobe Vertegenheit. ebrfter hatte bell Tlae, auf 
welchern edutte unb *hrefloohnung ftanb, mit feinem ebetbe 
an fich gebrae, unb feine erben wollten ihn auch nicht 
toieber abgehen. 8n einer neuen 2dutte aber walte weber bie 
Uartgenoffenghaft einen ¶3tat in ber Matt noch bie sPacl)t,  
4errid)aft ein 2tüct oon einein eofe hergeben.: Wach mancherlei 
Unannehmlichteiten gegattete bie 13röpftin 91nna 2fabefla atß 
eobefrau beß Zberhofee Rirchfelb 1705, bab auf bem 3u 
Zahntanne .ofe gehörigen „Rrangeetwaämpen" „ein 

eaus3 unb reine mehr" ate <Zehnthaue unb 2ehrerwohnung 
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gebaut würbe. — gür bie wenigen tatholnen inber, welche 
bie 	bahin bie ev angelnd) e 2tute befutt hatten, tumbe im 
wahre 1714 infolge einer tif tun g bee Zomrapitulare granä 
Johann von Vittingho ff=etell äu mitnfier eine eigene Z. tute 
3u einiet erbaut. -- Gegen ber Vag bee 2ehrere, ber äu,  
gteich Organift irt 9-11 etlin gh aufen war, wurbe 1776 nach einer 
bieferhatb äwiften ben Überruhrgen Marienbeteiligten unb 
ben Zorfteuten enntaubenen Tliehetligteit beftimmt, baf3 jene, 
20 an ber 341, ale Grünber ber edmie, f ämttich ftinuw 
berettigt fein follten, währenb bie im torf, wie aud3 bie 
fonftigen Qin gefeffenen von Überruhr, äufammen für bete erfte 
mal je 3, fp äter je 2 2timmen aleg eben Hätten, „wobei 
fit von felgt vergehet, bah; ber e en 13aftor loei bie Candi-
datos, fo äur Vag auf geführet werben, 3utWrberft vor bem 
1onfiftorio qmliniere, ob fie bie gehörige eäbigteit haben, 
unb fobann fein entfteibenbee Votum erteile." 

Zie &Iah ungen ber lebten • gürftin von Offen, Maria 
gunigunba, sPrinäeffin von eien uttb eerpgin von 2atfen 
(1776 —1803), um bie eebung  bee otteftultvefene im etift 
geinen fich auch auf Überruhr erftrectt äu haben. Von ihr 
lagt e eibemann (Veguinenconvente Z. 37): „Zie errichtete 
eine etultommiffion, unter beten 2tuf fich t bie ectuten gehen, 
bar ber fälltinte *hur unb 2ehrerinnen fit einer 43rüfung 
unterwerfen follten ; fie Sorgte für gortbitbung ber Lehrer, 
fauch fie ba3u not fähig waren; alte ben elenben, 643 bahin 
faft nuelofen Zorfftuten fuchte fie nütliche 2ehrauftatten äu 
machen unb biefetben, foweit ale möglich, mit brautbaren 
2ehrern än verfehen." eben berfelbe berittet (a. a. 	fie 
habe beftinunt, bd äur Q3erbefferung ber ecingen auf bent 
2anbe jeber Bauer für bie er aubnie, Stoffee trinten äu 
bür f en, jährtit einen gieichethater beäahten 
biefe eigentüntliche 	eftimmung beäieht fiel) eine eingabe • ber 
protertantigen Vorfteher unb Unterthanen im 2tift gietline 
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haut en vom 9. Wovember 1786, worin bierefben ,ihrer ggf. 
eoheit wieberhott bie beraiitigfie Mitte vortragen, böttftbero 
getreuen Unterthanen bie erfaubnie, paffe 3u trinfen, ebenfo 
hurbreie 3u geftatten, afe ben röinirch=fathotirchen Qingereffeuen 
bau bie .offnung gemacht worben. Veigerügt ift ein Neuere, 
bunt) weichen fie fick verpflichten, bae, wae beim Schutnlegter 
3u Sverruhr an 50 Oithrrn. jährlichen @ehattes3 abgeht, aff 
jährlich unter fick gehörig auf Subringen, unb beinferben 
unweigerlich seiden 3u raffen, auch bie Sthufgebäube in 
gehörigen Staub 3u feien unb 3u unterhatten. 

ßie nagtich ee trob biefee unb anberer Verfuche Sur 
eebung  ber Votterchufe noch bie weit in unter cihrhunbert 
hinein beftefft war, bavon giebt ein Schreiben bee .13aftor 
etutenfett vom f cihre 1826 an ben Schufpfteger engeIß 
in EMheini, ber einen >Zergt über ben Stant) bee inefigione 
unterrichtee in ber etementarid)ure unb Vorichräge Sur 23er,  
befferung berfetben eingeforbert hatte, 8eugnie. Zarin heilt ee: 

werbe nach Dr. 2utheri grobem unb neinein Ratechietnue 
fatechifiert unb bamit eübnere bibtirche eirtorien unb 23ibef,  
teftüre verbunben. Zer edjulbeiuc4 aber fei feecht; ee fei 
ber. Unfug eingeriffen, bie Untier 3/4  ,fahre ber Schute 3u 
ent3iehen unb fie nur ben Sinter in bie Schute 31t gieren. 
seine Verbefferungevorichtäge fönnten baher auch nur auf eine 
gante Schufverbefferung Bieten. tue würbe nicht anbere rnetben, 
wenn nicht ein ftrenger ectuf3mang eingefiihrt würbe. —
Wach einer 92oti3 aue bem folgenben ,fahre 1827 wurbe bie 
ed)ute in Überruhr im Sommer in ber Neget nur von 
30 Slinbern betucht, worunter faum 4-5 Schreib= unb feine 
fflechenfd)ilfer waren. 	Zie Rabineteorbre betreffe bee Schuf,  
3wange batierte zwar .fchon vom 14. sinai 1825; 	bauerte 
jebod) noch geraume ,feit, ehe fie vorfftätibig Sur Zurchführung 
gelangte. erft von ba an ionnte bie Schure affmähtich ben 
?ltenluna nehmen, ben fie Zanf ber miauegehten g•ürfurge 
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her predijen Negierung in bem feien balben ,a1pljulibert 
genoinnten 1)2. 

Zi•ut Zs'at)re 1828 murbe in Überruhr ein neues 3tuei. 
ftödigeS 2c1utbauS mit Ve4rermobnung gebaut, unb pur auf 
gommunatfoften. Zie 8afit her fd)utpflieigen ginber betrug 
bamate 80. 2115 biefetbe im Ziatge 1855 auf 160-180 
geftiegen mar, genügte baS cGcbuff)auS nie mar, unb ee 
wurbe von ber Z-Auffeetät ein neuer geräumiger einftödiger 

[I) lt tja at gebaut. Zslm fotgenben 2abre wurbe eine anreite 
gtaffe eingerieet unb für biefetbe ein 9.1fpirant angefteUt. 
,aut j'anuar 1873 wurbe bie einftaffige ecfpite in binfet 
vottenbet, tvetebee von ba ab eine eigene CSdjutgemeinbe bitbet. 

Zie hehrer, mete an ber Zd)ute äu Überruhr (Dat.= 
Haufen) wirften, finb fotgenbe: 28it4etm 	e im, Zeljberid) 
Motterptae, .2an gnapere bie 1621; 2an eörfter I., 
1621-57; Z'an ebrfter II., 1657-1704; 2öttger 
e Ming, 1704-42; ecorg  Tf)it. eöffing*), 1742-44; 

eeinr. von ,D atter n, 1744-76; ,o4. nriftop4 
eitpe I., 1776-1823; 5,1o1). griflopti eiipe 
1823-28; '5•"riebr. G1)riftian 2I3i1h. Uunbf et), 1828-51; 
211bree ad, 1852-63; £ubm. 	t emp et, 1863-67; 
«Dein. auf'm gamp e, 1867 — 68; Z4eobor 23raun, 
1869-77; e mit ID1 o o cf, 1877 bie jett; (de 2. 2e1)rer 
gart grieß, 1873 bie jett. — ,n einfeT waren angefte 
2.13itt). 213a g ener, 1873-77; gart Bange, 1877 bie Jett. 

n e ei ing en tumbe fdion int rsatire 1784 eine cvan. 
getifcbe 2c4ute errieet, an meter g riebriet) 23ä cf er de 
2elger ftaub. Sie ging aber fpäter ein unb erftanb erft 
wieber 1854. 2eitbent unterrieeten an berfetben: Vitt). 

cf) IS 1 er, 1854-58; eeinridi e e d, 1858-69; e ruft 
2törting, 1869 bie jett. 

*) Oing in predifc4c ftriegebienfte. 
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giebt befanntfid) fein fd)märäeree Vlatt in ber Rultur,  
gegidge, rticf)t nur ber bentfd)en, Tonbern ber abenblänbifc4en 
dgifttidien Rulturütfer überhaupt, ale bie fogenannten eqen,  
proäeffe. 	Bie biejer entfeelid)e V* über bie europäijd)e 
EilenfdAeit glommen, ift heute nod) nidjt ubtlig aufgeffärt. 
Leeine unuerViltniemäüig lange Zaner aber, Pott ber preiten 
eaf te nüttitid) bee 15. bie in bae erfte Viertet bee 18. ,2sal)r,  
f)unberte, wälgenb bod) fünft iilmticl)e Z3almnorftellungen 
unb enegeburten einer franft)aft überrei3ten el)antafie mie 
'Meteore fommen unb Derfdp)inben, erflärt fiel) Sur 05enüge 
aue betu Umftanbe, baü bie led)ften geiftlid)en unb meltfien 
eutoritetten, ftatt bie Rranfl)eit aue allen ihnen äu Gebote 
Reimeen 2flittetn äu bettinigen, ihr freien unb ungehinberten 
Lauf lieben ober wog gar burch ihre Verorbnungen unb 
Oefeee biefetbe beförberten unb ausbreiteten. Eftertwürbiger 
Reife ift be3ügtich beS Verhattene gegenüber Dem eqcntvaln 
faum ein Unterfd)ieb äroifd)en ben unieebenen d)rifttidytt 
gird)en mal)r3une4men. ee ift ein grober 2rrtum, amunetmen, 
baü nur bit fagorifd)e girdie bit Verfolgung ber Bauberer 
unb emn ft)ftematiftf) betrieben habe, im @egenteil, bit prote,  
ftantigen Rirdyn fud)ten ee berfetben barin wo mögtich noch 
3uter 3u thun. Zig tuttürfitich fäd)fifche Zerorbnung rom 
fahre 1572 ift bie atterftrengfte in biefer traurigen 9Ingetegens 
heit. 211S baS protertantifehe Oent in ben 40er f ahren NS. 
fetben ,ahrhunberte non ber 3eft heimgetue wurbe, fah man 
bie llrfact)e baten in ber eemei fogenannter eeftbereiter, unb 

8 
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im Zsaftre 1545 murben inner4afb breier Monate nicg weniger 
afe 34 Zobeeurteife gegen folcfy spefibereiter Doffftrecrt. 

QBorin bejtetjt nun ber fogenannte eqeurna4n? ein geilt- 
unter DKlitteifer (53efefirter, Jauwen!off, 42 mit Recf)t barauf 
aufiltertfarn gentacg, wie Die dgiftfidie Zljeofogie jener ,feit 
eigenflic() aue ateei Zeiten beftanb, bem Glauben an Gott unb 
bein efauben an ben Zeufef, unb ee fdpuer 3u tagen ift, 
tuefdym bon beiben eigentfid) bie grdere Vid)tigreit beigelegt 
tuurbe. Sowie Gott feine 5--rommen mit gigrent 03eifte befeete 
unb ihnen eine eunbermacf)t eerfeify, ebento glaubte man, baü 
ber Zeufel fid) feine eiluftfinge aue ben 1r/hflfeil erwäge 
unb ifmen übernatürfidy 9,Nacfy ber(ed)e, 23öfee au tfiun unb 
UnDeit 3u ftiften. 

Zer Glaube an bie Miigficf)teit ber 8auberei ift 3war 
nacfnueiefid) 3ienitid) alt, wie fdjon aue bem Umftanbe f)ernor. 
gelt, Uff; bie äfteften beugdien 91ergebücgr, ber Sad)fenfpiegef 
unb ber ediniabenipieget, biefee Verbred)en mit bem ettertobe 
bebroben. 21ber mit intenfiber Stärre tritt ber @taube, bah 
ee fflientdyn gebe, hie bunt) einen gütigen 3unb mit ben 
Mädtten ber infternie mit übernatürlicgn gräften auegerüftet 
würben, um Vöfee 3u tfmn, erft im fetten Viertef bee 15.53afg-
fmnberte auf. Z)ie berannte 23tiffe bee Ißauftee flnocen3 VIII. 
vom 5. Ze3ember 1484 fytt nicg wenig ba3u beigetragen, 
biete eerberbficlie Wieinung and) in toten greifen 	befeftigen, 
bie für) bie bagn frei babon 3,u ergilten gewußt t)atten. 

die Verbredyn, gegen welcbe biete Vulle fic4 wenbet, finb 
3unäcf)ft bie, bafi 3aftfreic4e Ißertonen beiberfei Gefd)fecge mit 
bell !WIfiten Zänionen eurerei trieben, fobann baü fie burd) 

il)re 23e3fluberungen, ehebid)te unb Vegerungen unb anbere 
rucf)fote 91rten bon 8auberei bie Geburten ber Beiber, bie 

ructtbarteit ber Ziere, ber CbfP unb eeinüfegärten, ber 
etber unb 233iefen Derflicgen unb 3erftören, weitergn baü fie 

hie Mengen burd) innerfidy unb iiderficte Scfpner3en quälen 
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unb peinigen, enbtid), baß fie ben in ber heiligen Zaufe 
empfangenen Glauben mit gotteeläfterliebein Murtbe abgeren 
unb eine große Menge anberer e2heuet unb reuet auf 2Intrieb 
bee Zeitfete begeben. 

Za nun im weiteren Verfolg ber genannten Vulle ben 
I3rofefforen ber Zbeologie eeinr. Zs'nftitor unb darob eprenger 
ber Kurtrag erteilt wirb, wiber alle unb jebe '43erjonen, ixe 
giangee unb 2tanbee fie fein mögen, bae 91mt ber ,anguifition 
3u oolf3ieben unb bie Terfonen fetbft, wetd)e fie ber oorbe 
melbeten Verbreiten geig befinben, in eaft 8u bringen unb 
an 2eib unb 52eben 3u ftrafen, fo begann bamit in Zeutfcblanb 
bie 	ber 23errolgung, tuelebe mit gejteigerter eertigreit 
burd) bae gan3e fecbe3ebnte unb bie erfte jätfte bee 17. ,ctbr-
bunberte fortbauerte unb eine unglanblicbe Menge Inn Opfern 
uerfcbtang. 	glicbtfebnur bei ber Zhbanblung ber ,S,3qett,  
pro3effe biente beranntlieb ein Sud) traurigen 2Ingebentene, 
welee 1489 3u Rollt unter bem Zitel Malleus maleficarum 
in lateilliier 2"pracbe erfd)ienen mar unb jene genannten 
Ihofefroren 3u Qerfaffern tjatte. 

Zetar UCiebter bat in feiner Qhfcbicbte ber eqenproäeffe 
mit gtecbt barauf bingewiefen, baß bieje Verfolgung ber 
3auberer unb .eben beebalb einen fo uerberblicben Umfang 
erre* balle, weil fie 	 3ufammenfiet mit einer 
burcbgreifenben Veränberung bee red)tlicben Verfabrene. Zae 
alte germanifebe gteebt, ragt er, rannte nur bae artufatorifcbe 
Verfabren, b. 	ber giid)ter befaßte fiel) mit irgenb einer 
Ztraffaebe nur auf Orimb einer bei ibut ertjobenen ertage, 
wo bann ber Mirläger betu engetlagten offen gegenübertreten 
unb bie 233abrbeit feiner 2inftage erweifen mußte. Ziee gerd)ab 
in ber segel burcb fogenannte eib4effer, b. 	inbem anbere 
glaubwürbige Werionen mit ihm burd) eib bie Olaubwürbigreit 
ber ertjobenen 9InrIage beftätigten. 71an riebt feicbt, baf3 bei 
einem fold)en etrafterfaigen bie fogenannten 8auberer unb 

8* 
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,pesen einigermagen gegen leichtfertig erhobene %irrtagen gejdnitt 
waren. Zieß änberte fich aber im 15. ‹cifjrtjunbert. 9.1n 
etette 1)0 artufatorifen trat Nie inquifitorife unb geheime 
Verfahren. — Zer 2::trafpro3eg murbe nicht mehr bfog auf 
2tuffage, Tonbern Don erntenregen eingeleitet, unb be3iigfich beC 
Velueifee machte man (lttee non bem Oefticinbnie NS en= 
gerfagten abhängig, wefee ber 9iichter auf ale Weife Kerbeis  
3uführen fuchte. 2tte energifcheß 9,Mittel 4ier3u murbe nach 
bem Vorgange ber itafiertifen Zottrin unb erc4iS Sur 3ofter 
gegriffen unb biefetbe nach unb nadj burd) 2anbeSgefee unb 
im ,wahre 1532 für baS gange 	burd) bie berannte peins 
flehe eategericf)teorbnung  Raifer Rarte V. (Carolina) beftätigt. 

Währenb aber bah (Met bie 91nmenbung ber 3otter 
urfprüngfidj erft bann 3ulieg, wenn burd) anbere Voneismittel 
fattrame 9Inhafteputirte für bie ed)utb bee 21ngerfagten ges 
wonnen waren, fette fiel) bei eqenpro3effen bie gerichtfie 
3r4S ba[b über biete Zchranten 4inmeg unb ftetlte ben 

@runbfat auf, bie 3auberei bilbe ein %enahmenerbrechen, 
bei wefem fen ein leichter Verbacht, jchon entfernte ttbi3ien 
eS rechtfertigten, Sur Qrhebung ber Wahrheit auf Jofterung 
3u erfennen. Za nun ber traurige %bergtetube jener 3eit 
Viehfeuchen, eageffchlag unb anbere berartige Rafamitäten de 
eine Virrung ljöUifdjer jauberrünfte anfah, fo genügte bei,  
fpielSweife bei grfranrung eines Tferbee ober einer Ruh ber 
llinfranb, bag jemanb fur3 nor ber erfranfung bah Zier 
geftreieft hatte, at ein un3weifelhafteS ,anbiciunt, bag er eS 
bem Vieh angethan habe, ober bei einem Oewitter ber Umftanb, 
bag jemanb rur3 nor bem Webrudj beefelben drein auf freiem 

e[be gefehen morben war. Zenn traS hatte er braugen auf 
bem eefbe 3u thun, wenn er nicht etwa baS Gewitter herbei= 
Saubern wollte? War aber jemanb erft einmal wegen Vier. 
buhtee ber .3auberei in eaft genommen, fo war er in ber 
Negef auch unrettbar terforen. Zenn mittefft ber graufamen 
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3ottcrquatcn, bie er 3u erbutben hatte, tumbe 	nidn 3n 

fchmer, ihm jebee eeftänbnie, eetchee man au haben rviinichte, 

3u erpreffen. Viberrief er fpäter bae auf ber Dotter gemachte 

Oeftänbnie atz ein ihm nur burch bie unerträglid)en e dm men 

abgemungenee, fo niitkte ihm bae auch uidne. Man erbfite 

barin nur einen befonberen grab uon Verftocrtheit, tuadyr 

bunt neue unb fchärfere otterung begegnet werben milffe. 

enblid) ift noch auf einen anbern llmftate aufmertfam 

311 	madyn, burd) wachen bae Muff digreifen ber 8auberer. 

unb .fmenpro3effe in nitht geringem Wide beförbert tumbe. 

92ach hem mahmuitigert 21bergtauben jener traurigen Zs'ahr-,  

hunberte muf; jeher, her fick bem Zeufet ergeben hat, auch 

an bem fogenannten emniabbat teilnehmen. Darunter »er,  

ftanb man tuiifte Crgien, mache uor3ugemeife in betr chrifttichen 

ert3eit en, nicht minber aber auch in ber Watpurgienacht an 

cinf amen trtern, auf 23ergen, eeiben, an Runeegen u. f. 

uon benjenigcn eerfonen, mache her Zella uerführt hatte, im 

Verein mit ben hiittifchen Gefeiten gefeiert 3u werben pflegten. 

9?un uerfäumte wog nidn Leicht ein dichter, ben Delinquenten 

ober bie Delinquentin 3u fragen, ob fie auch an einem folchen 
eqenf  abbat teilgenommen unb mache 13erfonen mit ihnen bort 

gemefen. Zen armen burd) unerträgliche gotterquafen ge• 

peinigten eerfonen blieb natürlich äufeet nichte anberee übrig, 

ate einige beliebige Warnen, bie ihnen grabe einfielen, 3u 

nennen unb bamit mar bann toieber ein triftiger irunb 3ur 

Verhaftung unb Zinquirierung her auf biefe seife biffamierten 

eerfonen gegeben. 

eine uollftänbige gcfci)ic4t e her eqenuerfolgungen in 

Zeutfchtanb giebt 0 befannttich biefang noch nicht. Die 

Votatforfdiung muft erft genügenberee urfunbliee Materiat 3u 

biefent 8roede 3ufammenbäufen, ehe fick bie 2luebehnung biejee 

einfettichen Wahnee unb bie ,iaht her :Opfer gan3 überfehen 

taffen. Wir geben im 'otgenben einen fleinen 23eitrag 3u 
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biejen beul füttftigen Oefcbiditefcbreiber ber bqenpro3effe not= 
toenbigen Vaterialien, inbein mir über einige im eoetift 
eifert borgetummene ero3effe biefer Krt auf Orunb borbanbener 
ettenftücte Gerichten. Jur ere ber 3ürftinnen von effen 
fei bei bieter Gelegenheit bemertt, baü fie teineemege ber uni 
fit() greifenben Verfotgungemut an ibrem Zeile Vorfcbub 
geleiftet haben, fonbern berfelben euer Iemmenb entgegen 
getreten 3u fein feinen. Mit tnelcber Milbe im Vergteicbe 
311 anbern 2anbeeobrigteiten jener ,feit bie äbtiffin 	ti f ab ab 
v. eatin (1578 —1588) in berartigen 3älten 311 verfahren 
pflegte, bafür liegen une 3tvei in ihrein Wamen ertaffene 
Urteile aue ben sauren 1580 unb 1581 Dor, bie mir 4ier 
äuttiict)ft im Vorttaute fotgen lallen. 

Wr. 1. 
A? 1580 am legten Ulan Elssgen Kammans nü 23efeid) 

e4rroilrbiger Gotgeporner gärftin u. grauwen 2lbtiffin befi 
Rair. freitnen Stifte Essen in ,aver 	G. eafftungb bie 
Vinbentüelle uff DOrgclienb an3eig ber 8auberei ticifb gefengtticf) 
angenommen. ,aft uff bitfattig Schreien unb betnütigt) Vitt 
ihrer felbe and) anbeter ,anterceffion unb Vorbitt irer 53ugenb 
unb trofttofer unberfariger linber baff) mit betu eben be,  
grabet, ber eafftungh uff gebärtief) Crpf eben guebig erlaffen 
unb poena relegationis beftrafft, nad) toirtfid) gefcbtoorenent 
eib baü Stift 4infüro 3u meiben, hen atfo, ba fie über tur3 
ober rang toieber brinnen betrotten unb funbten tuürbte, ate,  
bar obit einige enab an Stunb mit ber atberaib nawirfter 
Straffen unb eefution gegen eie berfaren Auerben forte. 

Actum vor ber Uinbuffidien coram indice in praesentia 
3o4ane äum eotttamp u. ,aotian WIA 3roneit.*) 

92r. 2. 
sittü Reinhold Pott von Zortittunb ber Bauberei tatb 

biffamirt fick fetbe allbie äur Vafferprob ungeforbert eingeftett 
*) 216fdy. giublingcrS ex protoc. orig. C1V, 334. 
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unb biefefb an ime befonben, ift er in ber Vinbinoellen 
gefengfficl) 4ingetegt unb tormentis fubfiebrt, ba er bod) 
pertinaciter geleugnet, baß er nit Saubern fönne. Zertvegen 
afß man von ime mit 913eirt bie 23efenbtniß nit laben fönnen, 
bie fanbfürftliche Zeigfeit gnebig befehfen raffen, baß er su,  
porberft am 3ranger 3u Vorbedb »arm Rirdpve geftrien 
unb beß 2anbteß verwiefen werben fall, wie bann uff getuntich 
Urpfebe befcbeben. 

A° 1581 am 12. Mab betproefene beß Richtern unb 
2anbfronen.*) 

ein größerer 13rtme wurbe im Zs'ahre 1589 unter ber 
&fein etifabetb II. »an Manberfcbeib unb Tfanfenftein 
(1588-1598) in 2cene gefeit. Veranlaffung su bemfelben 
gab baß (SSefuch magerer ftiftigen Untertbanen, welche Die 
öffentfiche Meinung aß Sauberer unb eqen be3eidmet hatte, 
unb bie, um baß 4iiütic4e eerebe verftummen 3u macben, nun 
fegt Sur 233afferprobe 4ingefiagt 3u werben begehrten. Qe 
waren ihrer im gan3en acht3ebn 33erfonen, fowobf männlid)en 
wie weiblichen 133efd)fecbti. Vei ber in ber entfcfm am 
30. Mai 1589 angeftellten Vafferprobe fanfen iahe von 
ihnen auf ben ehrunb, worin man befanntlid) ben Veweiß ber 
Unfcbufb erbfidte, bie swöff anbern fcbwammen auf berat Baffer 
unb murben bebte all ber 8auberei bringenb verbgtig ein. 
gesogen unb ber 13ro3eß gegen biefeibett inftruiert. 

Über ben Zbatbeftanb tumbe von bem fürftlichen Nicf)tcr 
folgenbeß Tutofort aufgenommen: 

„eladibent ber eodpvirbig Uolgeporner Meiner gnebigen 
gfiritinn tninb 3reten 21btißin beß 1e:4. freiwettlieben Ztifftß 
Affen eticbe 5,`'irer fürftt. l3n. linbertbonen beib Mannß. u.. 

rauperfonen, fo vor langer Seit mit bete 2after ber 8auberen 
beriicbtigt gewefen unb von aubern bavor aufgefchrourven unb 
gegulben worben, in vnbertbenigfeit unauffbörfid) angfegen 

*) 21b(d)r. ginblinger'2 ex protoc. orig., 



— 120 -- 

bittb gepetten eie 3ur 3afferprob hinäufilern unb auf; 
Dem Verbacht 3u 4eCffen, auch nach 5efinben bie gepürcnbe 
ftraff gieditcne mieber fie anorbnen 3u [affen, baher hochge• 
buchte brau 2Ibtiffin bewegt morben, benjenigen, fo barumb 
fuppficirt ober funft etficher lud bamit bebid)tigt geroefen, ernft,  
ticken befelhen 311 [affen, auff Zingftagh bell 30ften negft ab,  
getauffenen monate Mat) biß 89ten bare fick an betu gld 
ber entlicryr ein3ufteffen unb auffe Gaffer tberffen 3u [affen 
unb bemnegft gewertig 311 fein, waS bermogh fflechtene gegen 
fie angefangen werben foffe. Vimb ball uff beftimpten Zugh 
unb Seit 311 acht3ehn sPerfonen fier) ahnt Gaffer bargcftcfft 
unb ufftberffen faffett, beten aboefff uff bem Gaffer gegwommen 
bnnb fei uff Den erunb 4incingefatlett, barunber 3tneen gcwefen, 
fo ber anbern ebfiche gefchufben gehabt unb bruntb fick mit 
,anett ufftverffen fairem Zenmach feint biefe[b 3tuclff, fo ge,  
fdpoommen, in rer 	enaben eafftung gebogen. 2Ittd) 
fetbigen Zage feine c,3n ber eoltbecren peinfid) gefragt worben. 
Mitcher brauff befanbt patt, bah er mit ber 8auberet) behafft 
unb aufengtich her Zeuffeff in ganber eertaft ungefehr bor 
acht ober neun ,baren bo er in Zeltgaue gewohnt, bei .atne 
auff Vebb rommen unb geforbert, bd er mute anhangen blib 
Bott abfagett unb bentnad) hin unb trieber affee Vöfee thtut 
foff. wie bann ber Zeuffeff ‚ante in einer Rufen ber) eer,  
briiggen in feinem bee Zeuffeffe nhamen gebeufft, er bruff 
31trugrgetretten unb ehott fampt altem maß @oft anhengft, ber,  
teughnet unb bem Zeuffeff 8ufagh gethon feinen 97ed)ften 311 
febigen. eab eine bauortte nach !offier 'auff ber Zeuffelf 
ein Töffgen mit fdmarber Materien 3upracht, mit wilcher 
Materie fie affen ed)aben 31tweg pringen fönnen. 	Sie er bau 
Wilna( fein borige )rau unb Roteer eine id Zeuffefe nhanten 
mit berfelben Materien (babon er Zsuen inne Garni gcbctin) 

umbbrad)t. 2luch in berfitten 9entee*) 92urfefu 3tueb Tferb 311 
*) 2eriitten 2enteß = teetee grnialg. 
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oerfdyiben 8eittcn oetborben, bei nticluticb Med() in ben Tferb,  
ftall geftiegen unb ein tbeitt) berfetben Materie in etwae 
eeutuee geftocben unb ben 13ferben 	freffen geben, fel) aud) 
2to feiner sPferb not) eine hand, baß er fingfeidien befdybigt. 
21ber Turfell hab rtytit gefocbt. 

Zar oorb fetntatb uffen Zantotat gemefen uffen ereufk,  
luge über ben cZegerob nacb ben Vergbeumen, ba bie 
euttutanfc4e 2re Zodyer unb fein grau mitgebant, fo affe 
uffen beffen unb er uffen roten Raft) bobinn ge3ogen, witd)e 
,anen ber Zeuffett äuoringe unb gefcbebe foffict)e uff bie 
Zuatembet. 

Zer Zeuffeff romnte äu 53nme umb Mitternacbt mit einem 
Scf)recien, wenn fie bum Zant Sieben fotten. (ir fei epiebnan 
geweren. 	ae ,2uftrument, bruff er gefpiffet, fei ein 13ferbte= 
tunen, mild) nen ein überauf; fod unb genöcbticf) getaut() giebe. 

bab audi furtft wo« mit obgt. feinen Oefetten offen groben 
Vroiebe geben* unb gejoiffet. 

Sein Vetter benrid)  3u Vocbting4bufen ba er uff eine 
Seit bet) bemfetben in feinem Hefter geweint, in @egalmaffiafeit 
beffetben Magb, fo bingerie, eab ,2nen irft p biefer Sünb 
gereib1t. 

zae 933tgen, barin bie fdpuarte Materie, ftebe in feinem 
Remmerdyn unber bem eetpp, ba eb wo« gefunben lönbt 
wörben. 

gotgenben Zage bei fetten 9.nat) ift mit Zrinen Zutmane, 
ber Vittiben earttnane, eerbten eut mune onb Nabemadyre 
=ratiett ad torturam gefcbritten. 

Vnnb wie wo« 'rin Zufitmine von fein lirtyn bee Vorgene 
bif3 untb acbte in ber Bein geftanben, über ein etunb fangt) 
von rugt) 8u*) uffge3ogen uub 3ugleid) mit uffgefetter 2cbrauben 
vor ber eecnen beb redyen 3ttbee gemartert in ein Qffen 
eattbanb gefeit unb bernact) geftrengft mit »toben geftricben, 

*) von ractIvärt0. 
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Zemnegft and) uff gteicbe wein unb 'Pein mit ben anbern vor= 
genannten Zt.= biü uff ben Mittagf) procebirt worben, fo 
4att bod) feine uon ,nen etnme befanbt, fonbern ein lebe an 
ber jaubereu unfdutbig 3u fein geruffen unb gefcbroutuen. 

eernad)  dun reitagt) ben 2. ,uni bunnen Zteett) ift uor-,  
genannte euttmanictx Zufiter äur Pein geftettt; batuiteig 
9Infand her Pein befanbt tiatt: ei-3  fei) ungefetg brie .2ar 
»erlitten, baü ,are Mutter bie euitmanfe fie äu ber 8anbereu 
gereitzt,,unb benmegft 'uff ein jeit im 2Peibfamp bet) ber Verb 
am Wierbonte, ba fie bie Vierten gelwebet, and) traurid) unb 
ntiütrbffigt) gewejen, umb baü fie nid)te umb ober .an getutbt 
unb ber etiffnatter baü 	uffgernad)t, bae fie Siummer 
unb effenb Teitten müjfen, ber Zeuffett in eeftatt einee 
gefeiten ein fdpuarbett 9.17antett umbbabenb äu r fommen unb 
gcfagt, tuen fie feinen rttait fotgcn wotte, fol.( fie nimmer 
Mangeil Tritten. 23nb atü fie brauff am felben Zrtt uon 

br'e) gebeufft unb gtoben müffelt, eott nimmer im 2:1/unb gu 
filt)reit, noci) hie €7.-,acramente äu empfangen, I)ab er ,at)r etztidj 
geit »naefeig äu äet)en Zatt bomit fie einen Pett5 raufen fott, 
gegeben, fo bod) barnad) bredt) gewefen. 

otgenl fet.) fie »iermat uffen Zuntotat. gemefen, eine an 
ber Vorbt unb 	brien Maten an beul ettüader bu ber £inben. 

,11nb lab nur 3tueu Miefte nemblict) ein Vitten Gct)immeti 
unb eine ein Roebieft, fo beib ,anen fetbe pigetiärig gemefen, 
uerborben mit gwarber Materien, wilde 	ber Zeuffett 
atmatü, wenn fie 2eltaben gettyin, äupract)t. 

Venn fie äum Zank 3iet)en fallen, tjab ,c31)r Mober fie 
uffgetue unb fen aftebeit baijin gegangen. 

Vnb fein uff benannten Certern Zs're gefeiten gewejen ,are 
9.nober, .eine n ber eottbedt) unb beffetben euefrau. f eine 
feg 2pielman gewefen unb gebe baü gefpielt ein gefault) um 
gei), atü wenn man uff einer ‘Pannen rapt. 

*) vogt erlgeigeger f iir „2fpn". 
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eab niemanbt grembbe einigen .-'?..-d)aben gethan, wie fie 
auch fid) von biefem eanbet /voll enthalten tönnen trenn fie 
bei anbern in Zienft unb nit bei bcr U.ober 3u ‚Daue geniefett. 

Zarnach vorgenannte« f einen Zsn bcr ,eoltbeden 3ranen 
uffge4ogen unb bar3u mit ed)raitben gepeinigt Tiber anb er t,  
hatb 2-tun b tangh, hat nickte belaubt. 233ie ingleichen bee 
aeifere brauen äu euttorp, Zortman unb Mette tho grintorp 
2gicte Mniahe ad ämei 2tuttben vorgenannter naüen torquirt 
worben unb bod) alte bet) Zsrent 2eughnen unb angebung zsrer 
Unichulb uerpfieben unb beharret. 

Zieberid) im eeergamp nach uitten erlittenen tormentis 
hat fotgenber Ertaüen fein Vetentnuft gethan: eü fel) ungefehr 
ein 2air »erlitten, ba er tent 23roit im e au« gehabt, auch 
ünnuner unb Wottl) getitten unb berruegen miütnoetigh getuefen, 
ber Zeuffett fo fiel) 	eberbur) geflennt, in Geftatt eine« 
fchtuaräen fflianü irftmath oben im tabtuetb nach 2topenberg 
unb hernack im Q3elb nit fern »on feinem eedgen äu 2me 
tonnnen und gefprochen, er falte nit miütröftig fein fonbern 
',3me bienen unb Gott uerlaffen, fo falte er jeber 8eit VrottJ 
unb funft gnuct haben, 2nte audj Dort irftntath etmae Gatte 
unb bie anber ,geit ein etiter4 Vrotte gegeben, tuetch0 er in 
fein erljapp gelegt unb bo erü braut nenunen nmnen' sPerbih,  
bredh gernefen. 

2.3nb atü er fick folueith mit rsme ingetaffen, hab er unten 
ant 23otdenbt)didien in ber eidenicheiber Vorth inü 	>aff« 
geftoffen »nb getcufft, auch »arm eeupt etwa« gecratt »nb bett 
ckrient genommen, baruff er Gott »erteughnet unb 3unt 8eid)en 
briemat inne Zeuffelle nhamen äorugtgetrotten. 

-et)  uffen Ztabtfetb ahnt eeffeliberg äunt Zanb gernefett 
ba ber Zenfielt in Gertaft einer rauperfonn mit ‚ante ge,  
bauet. Unb feine ecfeffen gemejen Wiehuüntan, fo jungft 

*) 3n einer anbern CopiP „`,ebertnircl)". 
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geridtt, effe im Oaftbue, Wietutenrune ZtifftodUer, eermann'O 
unb 2trnbrh tn 23uffc4e Veiber, Zortman fo 	mit gefangen, 
2Botterß grau am Zeigetorten,*) ,o4cirtn tuten grau, Marie 
im 21;ffturben**) eure äum Zorbe. 

2en uffen fetben Vrb breimatt; gennfen, er aber I;ab nur 
einmatt; gebaret unb bie anber reifen äugefetyn, feg äu unb 
von bem Zaretat geäogen uff einem fd)tuarben Verb, rund) 
nur ein Cr4 ge4abt. 

er 4ab elfen &fiere irftinat ein feure brun seferb uers 
borben mit feimarter Materien, fo 	ber Zteuffett 3ubrentt, 
bereu er bem Tferb ein Z4eit inne Kober gefcbubb, bo fie bas 
mit im 2tabtuelb geboutuet.***) stein fiel) fetter ein gercfen 
mitt obge Materie, beten er 2me ein tbeitt in ben Zrandt; 
gefdurbbt. 92ocf; ein Raft) t)ab er fidj uerborben. 

Zae Zuppen, baume er ficf; fdpirier, frette in feinem Retter 
uff bie tingte battb, ungefetff ein Crtt f)afttenbt, gebe in Der 
erben unb feg nur ein 2et)upp erben ober äruen baruff getegt, 
atfo bat; cü wett gefonben tuerben fönbt. Volle funft fetter 
tuott tueifen. 

21153 nun ber euttnianic4en Zoct)ter ,2re Mober angeftagt 
unb fdjutbig 8° fein befugt, bernregen atpu 3. Juni uff fottidy 
neune Indicia unb befagung biefetb wieberumb 3or 'Pein ges 

tyrtt fie gteictuvott in unb außer ber dein beftenbigtid; 
geteudmet unb nicitts3 befanbt. 2311b bie meitt) brumb 3u mager 
9Inteittung obge echte 	ber 	oftbuffi, fo in feiner 23es 
fenntnue gfeic4mae fie mitt bettagt, 	uorgeftett, trat berfelb 
nit attein bie Vefagung über fie, bie 	uttmange, fonbern 
fein vorige getane Vetanbtnue 3umatt) tuiebruffen unb fein 
unfcbutt attegirt. 

*) Biegetofen. 
**) 2eibandn. 

***) 9141119t. 
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Dabet) er auch, unangefet)en er bffe ncuu bernadyr torquirt 
»uplieben unb beftanbeu. 

Can 1)att and) nit allein baü eöttgen, bauon ber eeitic 
.(311 her eoftbed onor gefagt, froie ingfeiclyn bat; Zuppen, fo 
ecerüfamp in feinem netter befinbtid) fein beraubt, atü beib 
gefangen bal)in gefüert, nit befonben, fonbern baff aucf) ,aege,  • 
nanuter ecerüfamp obinferirte feine getlyme Verentuttü renoeirt 
tumb mae er betenbt u(; Tot!) unnb unfeiblidyr 'Pein befdytyn 
zu fein angeben unb gefagt, Ziweitt) er etrnaC [jette berennen 
müffcn ba er ati 	ber 'Pein gouitlt, bette er berennt, nute 

,c,.5̀bermatin gemein(id) albie uon hen 3anberfclytt reben. 
tjettc aber fein 2ebtagl) reinen 7e-ruffett gefelyn ober einige CSSe=
ineinfdytft bamit gemad)t ober uon ,entattb 3aubern gelernt. 

eo ift ber 9iicl)ter bebacf)t eecrütampcit uon neutuen peilt,  
311 fragen. 
gegen bie anbern aber, biweit') man feine nova Indicia 

1)att fic and) uon anbeten, fo 4iebeuoir »umfitfertigt, nit be,  
befagt, hat er Vebencren0 fernere Zortur. geprandyn 3u laffen 
absque consilio iurisperitorum bae er begert." 

eue ben übrigen Mtengeren, tuelety über bieten 13rod 
uortiegen, ergicbt 	baü her fürfttid)e eofrict)ter, tueldyr 
tuolg fdpuerfid) an bie btuerfäffigreit ber fogenamiten 
probe glaubte, ein geredyee Vebenren hatte, auf Orunb ber 
in obigen Trototoffen niebergefegten fRefultate feiner peinfidyn 
Ilnterfucimng ein nerbammenbee Urteil aueäufpredyn. eon 
ben gefänglid) eingezogenen uub beninäcgt ber Zortur unter,  
3ogenen 3mölf Tuionen hatten nur Brei, nämliel) «Dee 
(b. eeinrief)) n ber Spottbed, eeretantp unb hic euttmann'e 

Jutta berannt, aber biefee Tetenntnie fpäter, 	burd) bie 
unerträgtid)en 3,o(terquafen f)eruorgerufen, roieber 3urkige,  
nommen unb waren and) in einer 3mciten 3.ottermig bei biefent 
Viberruf ftanb4aft verblieben. Zer bofrietter wanbte fid) balyr 
an bie gürftin mit einem, ben ZE)atbeftanb feftftellettben spro. 
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mentoria, uni ;31)rer enabett Wiffenenteinung in biefer 
gefegtdich ätt erforgen. 'er Vordaut beefetben ift f of genber: 

Q3ebenfen unb legeren bee 9lichtere*) 

„Vinuof bie Vafferprob von etttidten eortrefffichen edgi,  
beuten, fouberfich Wiero tutb Boclino, vor ein betruglidte 
Vercr tue uor rein genuchfam 21näeig ber Baubeult gehaftett 
wirbt: 

Zannoch bimeif biefetb an bieten Ortern hiebeuor vif ge,  
prauchett morben unb ber Befangenen etnette brumb angehalten, 
einen alten bbjen 3ant gehabtt, fich ba3u knuffen obcr gut= 
willig begeben, hat man biefetbig gepraudjen faiüen tuib 
jenige fo gefehltimmen, barauff torquiren 	bereit bau 
brie, nemfich eante, enfrauni uttb eutmanetoct)ter in ber 
tortur uorerft beraubt mae bei hen Verentuden 3u finben, 
hie anbern aber haben nidtte ber 8attbereu 4afbcr beraubt, 
fonber mof ettune hon unehelichen Veifchfaffen unb elybrud)  
bor bitten ,2airen begehen, baru 	fic boch nit gefangen noch 
gefragt morben. 

Zie brie aud), fo beraubt, haben nach ber eanbt arger 
ber Cuäftion riTC confessiones afü aue s:02eirter ber 413ein 
gethan mibberruffen, berhatben bam' biefetben uon nemuen tot.= 
quiret, aber sfeidprof bei ber ffleuocation beftenbiglich verharret, 
aderhalb Dutmane Zochter, fo enhae beraubt, aber bod) nit, 
bae fie Bott uerfendmet haben forte. 

eine aber barunbcr, hie 2.ruinfthe gei band, fo ichmanger, 
ift unsepeiniget ptieben, bie bann mit feinem Wien Baut 
grarirett. 

Zimei[ nun bae ci) ineuinien nit vor ein gewiü indicium 
unber ben ehelehrten gehalten wirbt unb feine neutve indicia, 
vorrottunen, eradttet her :Richter bebenftid) fein, ob man hie 

*) ginbt. CXI., pag. 06. 
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pcintid;c 3rag reiteriereu neigen falle? Uub betraegtet 4irbc4 
bete er kg bei' getgatten Verentneen leine 23eftenbigteit 
finben rann. 

Zan ba er nad) ben 13ötgen ober Züppett, baumt fie 
beraubt, inquirieren willen, gat fid) niegte erfunben. 

1$nb wienrot eutinaite Zoegter PIO eapte beraubt, baü 
fie äufammen auff Zanten getuefen, fo convenieren fie heg 
nit super loco wie aucl) nit vom grautt bee 2pillene, fonber 
biecorbiren gang tue, wie bei ben Verantnieen 3u fegen. 

Zergalben Benn bie Verminteen per tormenta bcm 
fflicgter goielperbeegtig fein, wie and) de iure brauff nit 3u 
fegen, wann aubcrc probationes ermangeln, fonber man fiel) 
Davor tamquam ab igne äu warnen gaben nue. 

eirumb fudyt ber Nicgter 9igait vermüge Caroli V. 
ealügerid)teorbnung: 

1. ob man mitt 91ed)te ben &fangenen fernere tormenta 
adgibieren neigen 'oll? 

2. Qnb wo nit, ob man bie Oefangne, fo mitt bem alten 
gast oneriert unb von crem alten gebrud) berent gaben, 
fo fie ante quinquennium intb vor 20 ober 30 ,25'airen 
begangen gaben, befugt aue beul 2anbe äu weifen, wie mit 
etliegen ettgie in simili easu beg £eben ber Porigen grau 
2lbtiffinnen beiegegen? ober ob man fie crlebigen unb im 
2anbe bei rcn gütern Teteen 

2nfolge biefee sl3romemoriae tie bie 3ürftin unter bem 
4. Juni au 3wei fölnifely 9iecgtegelegrte, Dr. Z-,-.4)ener unb 
earvm (jaregeim), ein ed)reiben abgegen, worin biefelben 
aufgeforbert wurben, nad) effen gerüber än fomtnen, um fo 
wogt wegen ber Gefangenen igr Urteil abäugeben, waß weiter 
mit ignen gefegegen folfe, ale and) wegert einiger anbcrer 2.1n,  
gelegengeiten 3u fflate gesogen än werben. 

Unter betu 6. ,2's  uni antworten hie Genannten in einem 
gemeingartliegen ed)reiben abfelinenb wie folgt: 
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„eocfpriirbige unb Vofgeporne 	ürftin. 	g. ellaben 
fenit unfere gehorfantbfte Zienften Vitberthainigee 3fcih putoren 
bcrcibt. 3nebigc ratttr. 

E. 	. unber dato d. 4. ,jung auf; 	frett wegen 
ber einge3ogenen s.1Bann- unb ratureercrfonett an 111153 gnebig= 
Eid) gefeieben, Ddetb haben wnr neben ben Ventagen 
empfangen. 

Vne wietvoft e. 	trnr nach atter Verinüghtidgeit 
title Artriftige Zienften alt er3eigen nit ungeneigt, fo haben 
nitg Doch aue atterhanDt Vrfachen, Die tunr jetzo gteielnuoll nit 
rermetben rönnen, line bicfcr Inne Dergteien enen 311 
unberfangen fein int3eitigh bebenden, Vriberthiinig pittenbt nue 
biütregen mit feinen Mgnaben 3u verbenfen, fonbcr rietmehr 
cutfehutbigt 3rt haften. 

V3nr fairen une gfeidproft bebunten, fo rieft trnr mit • 
unferm geringen Verftanbt begreiffen rangen, 	beü giithtere 
2enten3 Vornehmen unb Veinungh nit unbiffigh, fonbern 
ben 9lechten afterbinge gemäß feg, bem (. 	(9., affi weter 
rieft mit ben 2adyn umbgartgen, gnebigtich 	nettranwen 
und 3tt • mehrer Veiterungh nit bewegen ärt gen. 

233effidA E. 3. en. ring nit haben fotten verfereigen, 
bicfetbe 	gfiieffetig fürftfieber gfegierung bem 21futed)tigen 
Gott unDerthenigft lterehfeet. geben auf; 	am 6. 53M1n 
anno 1589. e. g. en." (f. b. Unterfeifielt) *) 

eiernächft fcheint eine 3treite bringenbere 91ufforberung an 
eareein abgegangen 3u fein, Denn unter bem 3. ,utt) 1589 
freibt ber genannte allein an Die 	ürftin: '14') 

„eodriirbige unb Votgeborene gnebige 3ürftitt ritt) ratr. 
g. es. feien meine berpflidtte Zienften bevor unb fott benntad) 

uff vorig echreiben nit tnwerrnefben tagen. Ziweift ich mich ber 
gefangenen eaen anzunehmen Inrehwert auch rermerft, 4 

*) Ex originali. 21brffir. &inblingeeß tom. CXI., pag. 84. 
**) 216fd)r. Rinblingcr'e CXI., pag. 81. 
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anbere Nechtegeferten nit gern bamitten 311 ttun gehabt, bar; 
ich beinnach bie eetentnuffen bem Lt. \Vitfeldt 3ugeftelft 311 
bem erbt, fein Vebeitien, nute eerinüg ber fflechten ferner 
uor3unehmen, fchrifttid) 3u rteften bnb mir wibber 3uthomen 
äu fa13en, weiter an e 3.. 0. 311 gefangen. 923etche e. g. 
hirneben gnebigtid) äu empfangen. eab ,ame Vitrefben bee,  
wegen 31neen 9Zeichethafer gegeben, bie ich hernegrt in gledpiung 
bringen. 931einee einfettigen eractjtene tönte man e. g. 0. 
biefee Unfortene thoft entheben. ran ber Nichter fo fang 
mit ben C...-7achen umbgangen, tue Zs'ine ohn alten ßuniuef tupft 
bewirft, wie er jid) atz uerhatten. Vie ee 2me ate einem 
Ridjter ber bam' orbentfid) angeftefft obtigen, topft uor fidel 
fctbrten bie 0epür 311 uerrichten unb nit bei e. g. (. ober 
ben urigen an3uruffen, wie er fiel) 31.1 uerhaften. Zen im 
tetten § ber eategerid)teorbnung  ift meinee bellen 23ehafte 
auebrüdfich uerfehen, baff in rotehen unb bergfeichen 	tiften 
ber Nichter, mannehe er ber Zachen nit 'nee genug ift, nit 
bie Cbrigteit ober ben beeibten 'Diener in Zurehung.  biefetbe 
in inquisitione uon bem Mager gehaften werben, Tonbern uff 
ber Oefangenen Unforten, wannehe ee biefefben anbete uer,  
mügen, anbere unparteiirche Ulechtegeterten ober ein llniuerfitet 
3ii confutiren unb bero Nathe äu folgen. 13efcf)e ich jeto 
umb bee mitten rchreiben. Gannehe hernegft bife ober ber,  
gteichen Zachen uortommen, bete afeban ber Nichter bifen 
23eg vornehmen unb g. 	0. ober bero beeibten barüber nit 
befehltnreit moit. e-onft bebüntet mich, bete 233itfettt geftaft ber 
Zachen nach fein Vebenden rechtmeig geftettt. Tinb thue 
e. g. i. 3u gtücfrefiger Negierung bem Mtlechtim Gott 
unberthenig befhefen. 

0eben aue glifn ahm 3. ,2uft) A? 89. 
e. g. ßi. unbertheniger 

A. ITartzem." 
*) Ex originali. 
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21tte obigem ectreitien gebt Vroor, baü eartem, uieffeicfn 
weit er litt) fetber in einer fo ()eilten Zacf)e bie Binger nidn 
uerbrennen wollte, bie sProäeüatten mit ber 23itte um ein 
recf)tlid)ee Outad)ten an einen 2icentiatcn, nanicne Uittfclb 
ober eiffelb abgegeben 4atte. Zitier glitte betut and) 
bae getriinfdne eutaci)tett, beffen 3ortfaut wir unfern 2,eferit 
nid)t borentljaftett lupften. 

eutact)ten bee Lic. Viüfelb. 

„e3anel)e beul Indicio ber Vafferproben fo trefftig 
glauben ftünbe, atü ein 8eittVro auff nieten trtteren begef)en, 
falte uifticVe ntf)er äu älueiuefen ftef)en, ob bie tortuir 
muten unnb respective äum britten malt repetirt ober rcitcrirt 
möchte werben. 

Zan obtvoll giecttene, indicia per semel subsequentem 
torturam purgata ad novam torturam nisi aliis novis 
supervenientibus non sufficere, ift bod) baffen) nitt in betu 
pfaft 81.1 vergeben, warm überanf; mirctfid)e 21n3eigt)e updianbett 
=Tb ber tortus ex pertinacia nitt äu MVnuni erfd)einen 
wiirbe, fo atfee in discretione prudentis Iudicis gelegen. 

Mun aber bitueift 	beftenbiglaitt biffer 13roben von 
triefen Z-cribenten nicht obn rebttidie urfade gmuciueltt mirtt, 
in Vetracinung baf3 etnuan ein übernatürlidg Zingf) fet) 
quod corpus humanura grave et ferreum deorsum non 
subsidat auf ut solet aquis non immergatur, tumb ber 
'3röben candentis ferri fo benvegen, quod deus per hoc 
tentari videbatur, iure canonico »erpotten, litt ungleid), 
fo tjattt 	(febod) meliori semper iudicio salvo) bfywor, 
eü rotte baü indicium ber Vafferproben, bilueitt jungen reine 
probationes anbete vorl)anben, non bennen fo nid)te belanbtt, 
burd) ber irftinaliger, uon betr 2lubertt, fo toott anfencttid) 
betanbtt, gteidpuolt nad) ber eanbtt reuocirt, bunt abermaliger 
tortuir nottürfftig purgirtt fein. 
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(c:.^:unberlicl) binmal SDeine Zn ber eottbeden unnb ber 
euittmanfeben Zoditer in loco beü geübten Zaneene bnnb 
in sono ber ejetrunen nitt übereinfitminen, and) hie materi 
bainitt bie jauberei inü Veref gerici)tet, fort nad) fleiüiger 
9aeltfaidiungl) nitt gefunben tuorben fein, 

9Itü ijt beinnad) mein enbtlict) bebenden, jebod) aliorum 
rectius sentientium iudicio salvo, efi follen biefelbe jo nidtte 
betanbtt ober aber fo tuoll befaubtt geiefault nad) ber eanbtt 
rebocirt unnb in abermaliger 'Pein gleidipfatü in revocatione 
beftenbiglg bleiben, rebus sie stantibus non totaliter 
abfoluiren fein. 

Vtinb ludre beroniegen ber Veiciteibt auff anberer der- 
befferungt) nadifolgenber maffen äu formiren: 

ber in actis benannten unb betjafften wirb 
allein Vorbringen nad) mit borgettatitem 91aibtt betu etede 
gelet)rten berabgaibtt: Cbtuott ,(altren Untaten allerlaie 
indicia borgelaaffen, bimeitt aber biefelben per torturas 3unt 
Z4eiff purgirt, baff bie gefangenen barumb mit reiner ferneren 
peinlien 3ragtj bar bemalen äu beidaueren, funbern gegen 
gepuirlien Urpfeben unb ferner aibtlicte eerfierung, fidj 
auf Qrforbern, mann nenn indicia bortftommen, fiel) in biete 
eafftungl) tuibber einprielfett, audj gegen erIegung ber 2ltung 
her gefangnuü än entlebigen. 

gei. Henricas Wissfeld Lic. 
saniori semper iudicio salvo." 

tiefem getuiü milben unb gered)ten Vorfeitlage gemäü 
tumbe benn and) gegen bie gefangenen »erfegen. 
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