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Pfarrmatrikel Bobeck  

gefertigt 1674 von F.S. Amtsverwalter Schlichtegroll 

 
1. Boweck. 
Dieses Dorf liegt auf dem Walde, eine gute Stunde vom Stift und dem Kloster Thal Bürgel 
gegen Morgen zu, mag vor Alters her den Namen bekommen haben wegen des Waldes und 
Bau Eck erst genannt worden sein. Solches Dorf besteht jetziger Zeit in 31 Häusern und 
Wohnungen incl. Und der kleinen Häuserlein und weiset das übrige die Amtsmatrikel, den 
18. März 1673 gefertigt. 

2. Die  Kirche in solchem Dorfe, ob solche eine Hauptkirche, ob sie eines oder mehr 

Filialia oder eingepfarrte Dörfer hat. 
Diese Kirche liegt fast oben im Dorfe Bobeck und der Gottesacker daran, inmaßen die Pfarre 
mit der Wohnung auch an solcher liegt. Diese Kirche ist anfangs dem Sankt Nikolaus 
geweiht und im Papsttum eine berühmte Wallfahrt dahin gewesen, ist jetziger Zeit eine mater 
oder Hauptkirche und die Kirche Schleifreisen die filia dazu, welche vor langen Jahren eine 
absonderliche Kaplanei oder Vicarei vor sich eine Hauptkirche gewesen, und sein 
sonderliches Pfarrhaus gehabt, welches aber zum Schulhaus gemacht worden, wie solche 
aber in Veränderung und zu der Kirchen Bobeck, hingegen wie das Dorf Waldeck, so in 
diese Kirche Bobeck gepfarrt gewesen, hier ab und nach Albersdorf kommen, wegen 
weggekommenen alten Registern nicht genau zu befinden ist. 

3. 

Das Jus episcopale, Patronatus, Kirchenlehn, Vocandi und Praesentanti 
Über die Bobecker Hauptkirche hat wegen der Bischöfe der Abt des Stiftes Bürgel alle 
geistliche Jurisdiktion, Lehn- und Kirchengerechtigkeit gehabt. Nunmehr aber nach der 
Reformation des seligen Luther [ging] dies Jus episcopale, Kirchenlehn und alle geistliche 
Gerechtigkeit an landesfürstliche Hohe Obrigkeit des Hauses Sachsen, und sonderlich 
dieses Bürgelischen Stifts oder Amts anno 1672 nach tödlichem Abgang des 
Durchlauchtigsten Prinzen Herrn Friedrich Wilhelm III. Altenburger Linie an den fürstlich 
Weimarischen Teil in dessen brüderlichen Vergleich über, an den Durchlauchtigsten Fürsten 
und Herrn, Herr Bernhard, Herzog zu Sachsen Jena kommen, inmaßen aus dessen 
fürstlichen Konsistorium deshalb alle Verordnungen, so viel die Hauptpfarre betrifft, erfolgen. 

Das Jus patronatus verbleibt dem fürstlichen Amte, solches Amt mit dem Besitzer des 
Hauses Gleina als Collatore der Filialkirche Schleifreisen im Namen beider Gemeinden die 
Vocationen neuer Pfarrer zugleich miteinander ausstellen. 
Belangend das Filiale Schleifreisen, so gehört dies Dorf, das aus 36 Häusern und 
Wohnungen incl. der Mühle besteht, dem adlichen Hause Gleina und unter dem Amte 
Leuchtensburg, also Dorf und Kirche bei dem fürstlichen Altenburgischen Anteil und 
Konsistorium verbleiben, das Kirchenlehen und Jus patronatus hat das gedachte adlige 
Haus Gleina oder dessen jetziger Besitzer die Brandischen Lehnserben, und wie oben 
erwähnt, vom Amt Bürgel und Haus Gleina die Vocationen gleich ausgestellt werden; und 
geschieht die Probepredigt zu Bobeck in der Hauptkirche, wohin sich die Filialisten stellen 
müssen. 
Anlangend die Bobecker Hauptkirche, gehört solche zum fürstlichen Amt Bürgel und unter 
die Special-Adjunctur des Orts; alle die in Amt Bürgel gelegenen Kirchen (bis auf die in 
Kleinlöbichau) haben vor des jungen Prinzen Tode unter des Eisenbergischen 
Superintendenten Inspektion gehört. Nachdem es aber in anderen Stand geraten, hat dieser 
Zeit Herr Magister Johann Schlemm, Fürstl. Sächs. Jenaischer Hofprediger, Assessor des 
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Fürstl. Consistorii und Superintendent der Ämter Dornburg und Bürgel über dies Amt und 
Kirchen die Inspektion mit übernommen, welcher jährlich die Kirchen-Visitation hält und mit 
dem Amtsverwalter die jährliche Kirchrechnung abnimmt, und wissen diese, was solchen pro 
labore zukommt.   

Die Altarleute und Kirchenvorsteher werden aus der Bobecker Nachbarschaft nach der 
Reihe (es wären denn unvermögende arme Witwen, die billig zu beobachten und zu 
verschonen sind) der Gemeinde genommen, inmaßen es in der Filiale auch also gehalten 
würde. Stehen allezeit deren zwei, und tritt bei jeder geschlossenen Kirchrechnung der 
älteste als Rechnungsführer ab, wird dagegen der jüngste an dessen Stelle gesetzt und ein 
Beisitzer ihm zugeordnet. 
Bei der Kirchrechnung wurde nach Bescheidung der Kirchenkommission nach altem 
hergebrachten in Billigkeit befindlichen Brauch gemeine Baukosten und Kirchen-Notdurft 
verschrieben, zur Zehrung aber, bei der Kirchrechnung dem ältesten Altarmanne nicht mehr 
als 1 aß0 1gr pathiret, das übrige eher vor sich E. muss und diesfalls keiner in der 
Gemeinde, wie die Ordnung geht, exemt ist. 

Betreffend das Filial Schleifreisen, weil solches außer diesem Amte und Fürstentum liegt, so 
verbleibt es unter dem Altenburgischen Konsistorium und Eisenbergischer Superintendentur-
Inspektion, gleich wie vormals, und wird allezeit durch solchen, den Gerichtsherren zu Gleina 
oder dessen Gerichtsverwalter, auch Pfarrer zu Bobeck, die Kirchrechnung allda jährlich 
abgenommen; doch werden jederzeit die Filialisten dahin gehalten, ihre ordentliche quota 
der Hauptkirche beizutragen und bei solcher Kirchrechnung sich mit finden zu lassen. 

5. Was die Kirche Bobeck Vermögen, was dazu gehört, mit dem Inventar. 
Jetziger Zeit hat diese Hauptkirche 135 aß0 12 gr Kapital und 2 aß0 2 gr  von 14 eisernen 
Kuhzins, wie solches die Kirchrechnung specifice weiset; hat keine Beschwer. 
Wie die alten Register melden, hat die Kirche die Braupfanne in der Gemeinde angeschafft, 
bekommt daher von jedem Gebäude (bis auf den Pfarrer, der davon befreit) 2 gr, und muss 
die Gemeinde die Braupfanne in Besserung ohne Zutun des Gotteshauses halten. 
Das Cymbel- oder Büchsengeld erträgt ungefähr im Jahr 5 bis 6 fl., Und also die Mittel bei 
solcher Hauptkirche allzu ergiebig nicht. 
Was das Filiale belanget, weil es in diese Inscription nicht gehört, so ist nicht nötig, dessen 
ein Kunde hier zu notificieren. 
Ansonsten ist bei dieser Kirche, pro inventario zu befinden:  
2  Glocken, deren eine aus dem Bürgelischen Kloster dahin kommen sein soll.  
1  Schlaguhrwerk, 
1  messingner Kelch und Patene, 
1  zinnerne Kandel auf den Altar 
1  schwarz sammet Cymbel-Säcklein, beides ao.1672 dahin verehrt, 
die  Altar- und Taufsteintücher [sind] ziemlich abgeführet 
die  Agenda und Kirchenordnung 
die  1660 neu aufgelegten Tomi Lutheri in 7 Bänden und dem Register 
des  Flacii Cla V: script: in fol., 1674 angeschaffet worden. 

6. Wer diese Bobecker Kirche in baulichem Wesen erhalten muss. 
Diese Kirche ist ein recht alt papsttümliches Gebäude, inwendig mit vielen alten Pfeilern, 
Schwibbogen (dadurch solcher der Platz genommen), gepflastert, wenige und kleine 
Fensterlein darinnen, die Decke mit dem Predigtstuhl gering und baufällig, und also 
eingerichtet ein elend Kirchengebäude gewesen, dass also Priester und Zuhörer fast einen 
Fehl getragen, in eine solche Kirche zu gehen; daher anno 1668 auf der Kirchenkommission 
als Herrn Georg Crausers, Eisenberg. Superintendenten und des Amtsverwalters 
Schlichtegroll Zuraten, bei damaliger Kirchenrechnung die Gemeinde 30 Gulden (ohne die 
Hand-und Pferdefronen) zu colligiren sich erboten und was ihr armes Vermögen dabei ferner 
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zu tun, sich erkläret, wozu es  auch dahin gebracht, dass die fürstl. gnäd. Altenbg. Herrschaft 
20 fl. von Steuergeldern dazu verehret. Gott aber noch mehr bei diesem christlichen 
Vorhaben getan, denn nachdem Herr Friedrich Wilhelm II. Herzog zu Sachsen Altenburg 
kurz vor seinem seligen Ende seinen wohl verordneten Geheimen Rat und Kanzler Herrn 
Doktor Johann Thumassen, das apert gewordene Rittergut Nauendorf aus Gnaden verehret, 
dieser dabei das Gelübde getan, die darauf mit überkommenden Früchte und Jahrnutz 
dieses Gutes, einer armen Kirche zu widmen; also das Glück gleich diese wie sie um einen 
gnädigen Zuschuss gebeten, mit betroffen und solche von gedachtem Herrn Kanzler 
(Getreide und alles im Anschlag gerechnet) 167 aß0 gewährt und geliefert worden, durch 
welche von Gott bescherte Beihilfe die alten Pfeiler und Bogen aus der Kirche genommen, 
den Chor und Pfeiler und Fenster erweitert, die Kirche renoviert, gepflastert, neue Predigt- 
und Kirchenstühle, mit Emporkirche, neue Decke mit hölzernen Pfeilern unterfahren, die 
Dachung in Besserung gebracht, auch durch der Gemeinde sonderliche Anlage ein neues 
Uhr- und Schlagwerk auf die Kirche, und mit Gott 1672 dieser Bau zu Beendigung und in 
einen feinen Zustand solche Kirche gebracht worden. Der Höchste erhalte solche mit und bei 
seinem seligmachenden Wort bis an der Welt Ende. 
Wenn sonst gemeine Ausgaben bei den Kirche vorfallen, werden nach Befinden der 
Kirchenkommissarien bei der Kirchrechnung, und was hergebracht E; da aber der Ertrag bei 
den Kirchen-Einkommen nicht ergiebig, die Gemeinde Bobeck solche Kirche in Bau und 
Besserung halten muss. 
Anbelangend das Filial, so ist solches eine feine ausgebaute Kirche und hält Schleifreisen 
dieselbe  für sich in Bau und Besserung. 

7. Was zu der Pfarre gehört und solche in baulichen Wesen erhalten muss. 
Die Pfarrwohnung liegt oben an der Kirche, ist ein feines Gebäude mit zwei Stuben, 
Kammer, Küche, Keller, Ställen versehen, wiewohl es jährlich bei solchen Gebäuden noch 
immer Besserung erfordert, zu welchen Kosten das Dorf Bobeck zwei Drittel und die Filiale 
Schleifreisen ein Drittel jedesmal bei- trägt. 
Zur Pfarre gehört sonst der daran liegende Garten, item der kleine Garten, oben im Dorf bei 
Claus  Colusten. Ein nutzbarer großer Garten unten im Dorf, bei dem Hirtenhause, ist auf 
beiden Seiten verzäunt. Dabei zu gedenken, dass wegen Haltung der Zäune ein Abschied 
den 24. April 1670 erteilt, dass, wenn ein guter neuerer dichter Zaun gefertigt, solcher 7 
Jahre stehen muss. E. 
Ferner die Hartwiese 
Item das Streitholz an Brandischen Gerichten 
Das Krötenthal, so an das Breite Holz stößt. NB: Was der Herr Pfarrer aus solchen Gehölze 
bekommt, soll folgend berichtet werden, und haben die Kirchenväter die Aufsicht über solche 
beiden Hölzer. 
Mehr: Eine halbe Hufe Landes Art-Acker Feld, so ziemlich nass, wegen der Wildbahn 
schädlich liegt und meistenteils über Sommer bestellt werden muss. 

Es sind in diesem Dorf zwei Häuslein mit ihrem Zubehör, als Hans Maurers und Claus 
Calusten Güter, die der Pfarre zu Lehen gehen und derselben zinsbar sind. Indessen mit 4 
gr, jährlich und das 100. mit 5 fl. verlehnt werden müssen, inmaßen keines viel über 100fl. 
würdig. Völlige Gerichtsbarkeit über berührte Güterlein steht dem Amte zu, doch muss jeder 
der berührten Häuser jährlich dem Herrn Pfarrer 2 Klafter Scheit hauen und auch auf den 
Pfarrwiesen das Heu dürre machen und auf den Pfarrfeldern Hafer rechen, bekommen bei 
Hau- und Haferrechen die Kost. 

Betreffend das Filial Schleifreisen. Weil solches in diese in Scriptsion nicht gehört E 

8. Was für Priester dieser Orten zu Bobeck gewesen bis dato und wie die Kosten des 

Anzugs gesammelt und eingebracht worden. 

Aus den Kirchenagenden hat man befunden, dass nachgesetzte Pastores zu Bobeck 
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gewesen, als: 
1540 ist Herr Blasius Pfarrer 
1543 ist Herr Martin Lehmann Pfarrer worden 
1543 ist Herr Weißheim zum Substituten gesetzt worden 
1548 ist Herr Valentin Listenius zur Pfarre kommen 
1552 Ist Herr Christoph Laurentz Pfarrer worden 
1555 ist Herr David Hebenstreit gefolgt 
1566 Herr Johann Rabenalt, ein Bürgelisch Kind succediret 
1570 dem Herr Andreas Füchsel, auch aus Bürgel, succediret 
1600 Herr Magister Daniel Füchsel Substitutus allda 
1615 Pfarrer worden 
1626 Herr Daniel Füchsel jun. Substitutus worden, ist als Pfarrer den 28.1.1641 begraben 
worden 
1642 Herr Melchior Thiebel von Schönewerth zu dieser Pfarre kommen und anno 1660 den 
29. Aug. allda selig verstorben und begraben worden. 
In währender Vacanz der Pfarre Bobeck haben die nächstangesessenen Priester, also 
Thalbürgel, Serba, Taupadel, Lausnitz, Hermsdorf, Gleina und Ruttersdorf das Amt allda 
gehalten. 
1660 den 25. Nov. hat Herr Mag. Jacob Niedling die Probepredigt in Bobeck im Beisein des 
Herrn Adjunct und des Amtsverwalters H. Daniel Trillers abgelegt, darauf den 9. Dez. 1660 
die Vocation wegen Bobeck und Schleifreisen von gedachten Herrn Amtsverwalter und 
Herrn Erasmo von Brand auf Gleina, unter beider Hand und Siegel ausgestellt, den 5. Febr. 
1661 solcher in Altenburg ordiniret, nachmals von beiden Dorfschaften abgeholt und 
eingeführt, und zu diesen Kosten von Bobeck 2/3. und Schleifreisen 1/3. beigetragen 
worden. 

9. Was des Pfarrers Amt und Verrichtung 
Bei den drei hohen Festtagen, also Weihnachten, Ostern und Pfingsten predigt der Pfarrer 
den ersten Tag erstlich früh zu Bobeck, dann auf dem Filial Schleifreisen, Nachmittag wieder 
zu Bobeck, dahin die Schleifreisener kommen müssen. 
Den andern Feiertag früh zu Bobeck und nochmals zu Schleifreisen. 
Den 3. Feiertag früh zu Schleifreisen und langsame Predigt zu Bobeck. 
Bei den übrigen Festen im Jahr wird allezeit Predigt in der Hauptkirche, dann in der Filial- 
Kirche gehalten, sonst muss der Pfarrer das ganze Jahr sonntags bei den Kirchen predigen 
und wechselweise mit der früheren und langsamen Predigt continuieren, nachmittags soll der 
Pfarrer alle Zeit Kinderlehre halten. Weil aber der Weg weit in das Filial und die langsame 
Predigt öfter vor 1:00 Uhr nicht angeht, also zu Zeiten der Schulmeister die Kinderlehre zu 
Bobeck verrichten muss.  
Alle 14 Tage muss er in der Haupt- als der Filial-Kirche Seelsorge halten oder Beichte sitzen. 
Alle Mittwoche muss der Pfarrer bei der Betstunde in der Hauptkirche den Katechismus, 
donnerstags aber in der Filiale, auslegen und examinieren. 
Die Leichenpredigten, weil vor beiden Kirchen die Gottesacker, werden solche in der Kirche 
verrichtet. 
Bußpredigten geschehen in der Hauptkirche, müssen die Filialisten dahin. 
Was belanget Hochzeitspredigten, Taufen, Krankenbesuche und dergleichen priesterliche 
Amtsverrichtungen, weiset die Kirchen- und Provinzialordnung jeden zu seiner Vorrichtung. 

10. Was des Pastors Besoldung an Geld, Getreide und was er jährlich in der 

Hauptpfarre als auch im Filial zu nutzen hat. 

Erstlich an Gelde 
20 Gulden alte Zulage aus dem Stift Lausnitz wird jetzt von dem von Pöllwitz wegen des 
Rittergutes oder Hofmeisterei St. Gangloff, welches Heinrich Mönchen, Landrentmeister um 
2000fl. verkauft worden, jährlich zu zwei Terminen: Trinitatis und Martini gereicht, vor diesem 
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aber Walpurgis und Michaelis gewesen. 
Zwölf Gulden fürstliche Zulage aus dem fürstl. Sächs. Amte Eisenberg jährlich auf zwei 
Fristen: Trinitatis und Martini. 
Vier Groschen Erbzins von Hans Maurers Haus. 
Vier Groschen Erbzins von Klaus Calusters Haus.  

Wenn davon eins verkauft wird, von jedem Hundert 5 Gulden Lehngeld verlegt. 

An Getreide 
15 Scheffel Gemeindekorn aus dem fürstlichen Amte Jena als quartaliter drei Scheffel drei  
Viertel Jenaisch Maß, so der Pfarrer auf seine Kosten holen lassen muss 
12 Scheffel 1 Viertel Gerste bürgelisch Maß durch das Dorf Bobeck 
13 Scheffel 1 Viertel Korn 
9 Scheffel Gerste durch das Dorf oder Filial Schleifreisen. 

Dabei zu bedenken, dass anno 1660 ein Schulmeister zu Bobeck angenommen worden, weil 
ansonsten der Pfarrer das Singen selbst mit verrichten müssen, solcher mit des fürstlichen 
Konsistoriums Genehmigung dem Schulmeister jährlich davon 
2 Scheffel Korn 
2 Scheffel Gerste, beides Jenaisch Maß 
abgetreten worden, auch vorhergehendes mit diesem fällt. 

Sonsten hat der Pfarrer Nutz und zu gebrauchen 
eine halbe Landes Art-Acker Feld wie vermeldet, ziemlich nass, der Wildbahn halber 
schädlich liegt, daher die meiste Bestellung über Sommer und alles auf des Pfarrers 
Unkosten geschehen, eingesammelt und angeführt werden muss, 
den Grasegarten an der Pfarre 
der kleine Garten oben im Dorfe bei dem Hirten-Hause 
der große Garten unten im Dorfe nebst dem Hirtenhause, so etliche Bäume, 
kann von diesem allen ein Jahr in das andere 5-6 Karren Heu bauen und an vier Kühe und  
2 Gülde Stück incl. der 3 Inventarierten Stücke halten und wintern, muss aber jährlich 
dagegen den Hirten vom Rindvieh ½ Scheffel Korn und wenn er Schweine hält 2 Metzen 
Korn geben. 
An Federvieh mag jeder Pfarrer nach Belieben halten, doch unschädlich dem anderen 
Nachbarn und muss die Gänse vor dem Hirten treiben lassen. 
Der Pfarrer hat auch im Filial eine Wiese beim Brauhaus gelegen und die Bornwiese genannt 
mit zu gebrauchen, so jährlich 1 Karren Heu bauen kann. 
Hierüber ist er berechtigt im Filial Schleifreisen seinen neun Scheffel Decem Gerstenzehnt 
frei zu verbrauen und in der Schenke allda, als dem alten Pfarrhaus, ausschenken und zu 
Geld machen zu lassen.   
Ingleichen ist er zu Bobeck befreit gewesen all die Gerste als ein Stück seiner Besoldung, so 
er auf den Pfarrgütern jährlich erbaut, tranksteuerfrei  zu verbrauen, und was er von seinem 
Tischtrunk darüber entraten könnte, vor sich oder im Schenkhaus verpfennigen zu lassen. 
Nachdem aber die Gemeinde Beschwerde geführt, dass öfters erkaufte Gerste wohl mit 
unterlaufen möchte: als ist den 14. November 1665 verglichen worden, dass fürhin für den 
Pfarrer und seine Nachfolger in Bobeck jährlich 2 ½. Gebräude Bier zehendfrei verbrauen 
und was er zu seinem Tischtrunk nicht benötigt, dass er dieses verkaufen oder durch einen 
Nachbarn zu verpfennigen nachgelassen sei, aber kein fremdes Bier dabei einlegen solle, er 
hätte denn selbst keines oder wäre dergleichen nicht im Dorfe zu erlangen. 
Der Pfarrer ist auch von diesen seinen 2 ½. Gebräuden Bier, wie auch in Schleifreisen des 
Pfannengeldes befreit. 
Ferner bekommt der Pfarrer sechs Klafter Scheit aus den Pfarrhölzern, als 
4 Klafter aus dem Krötental, 2 Klafter aus dem Streitholze. Inmaßen er sich auch aus dessen 
letzteren des Reißholzes sich zu erholen hat, und müssen die Altarleute jederzeit die 
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Holzhauer anweisen, inmaßen die zwei Pfarr-Lehnhäuser 4 Klafter zur Frone hauen, 2 
Klafter der Pfarrer verlohnen und alle sechs Klafter mit dem Reisholz auf seine Kosten 
einführen lassen, die übrige Feuerung aber alle kaufen muss, mit dem dürren Holz so in 
benamten 2 Hölzernen wird, haben die Kirchenväter Verordnung zu tun und der Pfarre und 
Kirchen zum Besten anzuordnen und zu bewahren. 

11. Was des Priesters Accidentien sind, steigend und fallend 
von einer Taufe     6 gr 
von drei Aufgeboten    6 gr 
von einer Hochzeitspredigt  1 fl. 3 gr 
von einer Copulation    6 gr 
vom Zeugnis der zu copulierenden  6 gr 
von einem Zeugnis derjenigen, so sich in  
        ein ander Kirchspiel wendet  6 gr 
an statt des Beichtpfennigs    1 – 3 pfg 
das Opgfergeld, welches des Jahres 2x, Ostern u. Weihnachten, gegeben wird, 
steigt und fällt, jede Person zu Termin 3 pfg, trägt ungefähr in beiden Kirchspielen 4 fl 6 gr 
vor Besuchung des Kranken    1-2 gr 
vor Fürbitte und Danksagung    1 gr 
von einer Leichenpredigt  1 fl. 3 gr 
         wenn aber nicht gepredigt   6 gr 
von Kirchbußen     ----- 
vor Vergleichung uneiniger Eheleute  ----- 
vor Bericht     2 gr 
vor Hilfe bei der Kirchrechnung  1 fl. 
von der Kirmespredigt aus den Kirchen  12 gr. 

 

12. Was der Priester für ein Inventar hat und was seine Witwe oder Kinder hinterlassen 

müssen. 
3 Inventarien-Kühe, als zwei, die von Bobeck und eins die von Schleifreisen wieder 
angeschafft, so der Pfarrer zu nutzen, künftig in der Pfarre wiederum in natura gut gelassen 
werden müssen. 
Was den Vergleich mit der vorhergehenden Pfarrwitwe am 26. März 1661 mit dem neuen 
Pfarrer gewesen, ist bei den Amts-Kirchenakten befindlich und hat damals der jetzige Pfarrer 
von der ganzen Jahresbesoldung 11/12. und die Frau Witwe 1/12. Bekommen, ist also 
diesfalls nichts Beständiges zu setzen, sondern die Todesfälle hierin Ziel und Maß geben. 
Anderweiten über Pfarrer und Gebäude kein Inventar vorhanden, diesfalls Verordnung nötig. 

 

Folget nun die Schule, des Schulmeisters Vokation, Dienst-Bestallung und sein 

gesetzter Unterhalt und dessen Arbeit, dazu er alle seine Nachfolger bei dem 

Schuldienst in Bobeck zu leisten verbunden. 
Vor diesen ist weder in der Hauptkirche Bobeck noch dem Filial ein Schulmeister gehalten, 
sondern der Priester das Singen und die Einwohner das Läuten verrichten müssen, so gar 
einen schlechten Rescript den Priestern und den Einwohnern Mühe und Verdruss bereitet. 
Bis anno 1659, da bei Herrn Pfarrer Melchior Thiebels Zeit es auf die Bahn kommen, einen 
Schulmeister nach Bobeck zu setzen, endlich auch auf zu der Zeit verordnete Inspektoren 
und Kirchenkommissions-Disposition und des fürstl.  Altenburg. Konsistoriums sub dato 
Altenburg den 20. April 1659 erteilte gnädigste Concession dafür gediehen, dass Bobeck 
seinen eigenen Schulmeister zu Erleichterung des Priesters Mühe, auch Information der 
Jugend haben solle. 
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1. Des Schulhauses Beschreibung, und wer solches in baulichen Wesen erhalten 

muss.  

Ist sonsten niemals kein Schulhaus in Bobeck gewesen und hat solche Gemeinde dieses 
anno 1659 und 1660 bei der Linden am Gottesacker erbaut, dazu gnädigste Herrschaft das 
Holz verehret und aus der Kirchen 12 aß0 Zuschuß genommen worden, und liegt solche 
neuerbaute Schule wegen der Kirche und Pfarre denen Schulmeister auch sonst bequem 
zum Haushalt und Wohnung. Dieses Schulhaus muss die Gemeinde in Bau und Besserung 
erhalten und obiger Zuschuss von der Kirchen Gelde aus Gutmütigkeit semel pro semper 
und zu keiner Schuldigkeit hergegeben worden. 

2. Wer die Schulmeister vociret. 
Nicol Barnes, erster Schulmeister dieses Orts, hat die Vokation den 7 Mai 1661 unter des 
Herrn Amtsverwalters Daniel Trillers Hand und dem Amts-Insiegel wegen des Herrn Pfarrers 
und der Gemeinde Bobeck erhalten. 

3. Des Schulmeisters Verrichtung. 
Muss er bei Sonn- und Festtagen, auch Wochen- und Bußpredigten Beichte sitzen und sonst 
bei Hochzeiten und Begräbnis das gewöhnliche Singen verrichten und diesfalls von Herrn 
Pfarrer jedes Mal auch wegen des Läutens Anordnung einholen und solchem nachleben. 
Muss er über das gewöhnliche Kirchenläuten auch mit anbrechendem Morgen, mittags 12:00 
Uhr und abends den Sonnenuntergang läuten, drei absonderliche Pulse zur Andacht des 
Gebets mit der großen Glocke anschlagen. 
Muss der Schulmeister am Altar, und was zur Kommunion, auch bei dem Taufakte bereiten, 
aufwarten und die Confitenten mit aufzeichnen, sonst die Kirche jederzeit wohl verschließen 
und verwahren. 
Muss solcher Sonn- und Festtags, wenn der Herr Pfarrer im Filial predigt, mit solchem dahin 
gehen, donnerstags aber bei der Betstunde verbleibt er zurück, wenn Hochzeit oder 
Leichenpredigten oder Taufe im Filial vorfallen, so muss der Schleifreiser Schulmeister nach 
Bobeck kommen und Herrn Pfarrer abholen. 
Wenn langsame Predigt sonntags im Filial ist, und sich wegen der Predigt des Herrn Pfarrers 
Rückkehr verzieht, muss der Bobecker Schulmeister zurück aus dem Filiale eilen und zu 
Bobeck die Kinderlehre halten. Die ganze Woche muss er täglich vormittags 3 Stunden und 
nachmittags 3 Stunden die Kinder lehren und schreiben lernen bis mittwochs und 
sonnabends nur vormittags Schule gehalten würde. 
Muss der Schulmeister auf der Kirche die Schlaguhr stellen. 
Bei Hochzeiten läutet der Schulmeister um 10:00 Uhr das erste Mal und wird vor 12:00 Uhr 
nicht zusammengeschlagen. 
Bei Kindtaufen wird erstlich mit der kleinen Glocke, dann wenn der Taufritus (dabei 
gesungen wird) aus ist, mit der großen Glocke nachgeläutet. 
Wenn jemand stirbt, wird nach dessen Abschied dreimal zusammengeschlagen, bei dem 
Begraben aber erstlich mit dem kleinen Glöcklein, dann, wenn sie in die Kirche gehen, mit 
beiden Glocken, und wenn sie die Leiche einsetzen, auch zusammengeschlagen.  

Bei Privatkommunionen muss der Schulmeister auch mitgehen. 

4. Was zur Schule gehört und er zu nutzen hat. 
Den Gottesacker, wie auch zwei kleine Flecklein Wiese hinter Thomas Fröhlichs Hause und 
des Pfarrers Garten gelegen. 

5. Des Schulmeisters ordentliche Besoldung. 
9 fl   3 gr  Geld von 32 Häusern und Baustätten, als jede sechs Groschen und 
1 fl 11 gr auch von gedachten 32 Häusern Zulage, wegen des Zeigers Stellung auf vier  
                             Quartale von den Nachbarn 
2 fl  aus den Kirchen Ostern und Michaelis 
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2 Scheffel Korn und 
2 Scheffel Gerste jährlich zu Michaelis Jenisch Maß bekommt er von des Pfarrers Decem u. 
9 Eimer Bier jährlich tranksteuerfrei, wenn er solche verbraut. 

5. Was die Accidentien sind und er insgemein zu gewarten hat. 
3 gr von drei Gevatterbriefen zu schreiben 
1 gr von einem Hochzeitsbrief 
3 gr von der Taufe, wenn er nicht zum Essen geht 
6 gr wenn eine Hochzeitspredigt geschieht und er nicht zur Hochzeitsfeier geht 
6 gr wenn bei einer Leiche in der Kirche gepredigt wird. 
3 gr wenn nicht gepredigt wird, und steht ihm hierüber frei, auf Bitten das Trauermahl zu 
              besuchen 
1 gr von einer Privatkommunion 

Hierüber 
wöchentlich 3 pfg Schulgeld von jedem Kinde, es sei Knabe oder Mägdlein. Das 
erträgt wenig, denn meistens kommt der Numerus auf 10-11 Kinder. 
Zur Sommerszeit könnte der Schulmeister wohl eine Ruhe halten, aber weil kein Feld 
vorhanden, und das Geströde ermangelt, ist es nicht möglich dergleichen zu wintern.  
Er hat ganz kein Feuerholz. 

Kopiert 28.Nov. 1807     Seidler 


