
Probleme mit Bobecks Schuldiener 
 
An die Gemeinde Bobeck 
 
Nachdem vom herzoglichen Oberkonsistorium zu Weimar auf erfolgte Denomination von 
dem alhiesigen Amte als Kirchenpatron zu dem verledigt wordenen Schul-Dienst zu Bobeck 
der bisherige Gymnasiast Johann Nicolaus Weise aus Rüdigsdorf erkiest und diesem zur 
Darstellung an die Gemeinde und zum Probesingen der nächst folgende Sonntag 2. post 
Epiphan. , wird sein der 17. Januar 1779 bestimmt worden, als wird der Gemeinde Bobeck 
nicht nur andurch bekannt gemacht, sondern auch ihr aufgegeben, gesetzten Tages in der 
Kirche zu Bobeck sich fleißig einzufinden und nach geendigter Predigt der Vorstellung ihres 
oben benannten neuen Schuldieners, und wenn sie alsdann an der Person desselben, 
seiner Lehre, Leben und Wandel nichts zu erinnern wissen, der Aushändigung der Vocation 
an ihn und des weiteren hierüber gewärtig zu sein. Wobei sie zugleich nachverzeichnete 
Gebühren zu erledigen haben. Sign. Thal-Bürgel den 29. Dezember 1778 
   Herzoglich sächsisches Amt daselbst 
    Helmershausen, Amtmann 
 
Liquid. expens. Summa: 9 rth 4 gr 9 pfg 
Hierzu dem Herrn Superintendent M. Schmidt  1 rth pro paesentatio 
      1 rth pro introduction 
      1 rth pro Vergleich 
      --------- 
      3 rth exclusive Fuhrwerk, wenn er in Person 
kommt 
Hierzu 2 gr 18 pfg an Diakon und 
         18 pfg Pferdemiete Beamte 
 
Quittung: 
Verzeichnete Gebühren incl. 7 gr pro Zufertigung zur Erinnerung d.d. 6. März d. Jahres ?. 
sind dato von der Gemeinde Bobeck an hiesiges Amt und Kirchenkommission bar erlegt 
worden. 
Thalbürgel den 24. April 1779 
    Herzogl. S. Amt das.,  Helmershausen, Amtmann 
 
 
Kopie, praes. d. 4.2.1780   (Schule und Frühläuten) 
 
Unsere freundliche Dienste zuvor, würdiger, hoch- und hochwohlgelagerter, gute Freunde! 
Wohin von uns, der Schuldiener Johann Nikolaus Weise zu Bobeck, des Frühläutens halber 
und sonst angewiesen worden, solches geben wir euch aus dem abschriftlich anliegenden 
Protokoll des mehreren zu ersehen und begehren anstatt und im Namen des 
Durchlauchtigsten Fürsten und Herrn Herrn Carl August, Herzog zu Sachsen pp zugleich 
hiermit, ihr wollet darauf sehen, dass derselbe in allen Stücken der ihm geschehenen 
Anweisung nachkomme. An dem geschieht Ihro DL pp Meinung und wir sind euch mit 
günstigem Willen geneigt. 
Datum Weimar zur Wilhelmsburg den 25. Januar 1780 
    fürstliche zum Oberkonsistorium verordnete 
    Präsident und Räte Lyncker 
 
Denen würdigen, hoch-und hochwohlgelahrten, unseren guten Freunden, Herrn Wilhelm 
Gottfried Friedrich Helmershausen, fürstlich sächsischer Rat und Amtmann zu Bürgel, 
ingleichen Ehren Magister Johann Georg Schmidt, Superintendent daselbst als 
Kirchenkommissarien zu Bobeck. 
 
Copia Protocolli actum Weimar den 11. Januar 1780 



Vor fürstlichen Oberkonsistorium erscheint der Zitation zufolge der Kantor Johann Nikolaus 
Weise von Bobeck. 
Oberkonsistorium 
Es hätte die Kirchenkommission zu Bobeck, auf Bitte der dasigen Gemeinde einberichtet, 
dass er sich bisher geweigert habe, das Frühläuten dem Herkommen gemäß zu verrichten, 
da ihm doch solches von der Kirchenkommission an- befohlen worden. Warum er denn sich 
dem Befehl der Kirchenkommission wieder setze? 
Ille 
Er hätte nur bei fürstlichen Oberkonsistorium anfragen wollen, ob er diesem Befehl der 
Kirchenkommission nachkommen solle? 
Oberkonsistorium 
Da ihm die Kirchenkommission den Befehl zum Frühläuten dem Herkommen gemäß 
gegeben, so müsse er solchen ohne Widerspruch befolgen. 
  Johann Andreas Fritsche, Schultheiß und 
  Gottfried Friedl, Ältester von Bobeck als Abgeordnete der dasigen Gemeinde 
  werden dazu vorgelassen. 
Oberkonsistorium 
Die Gemeinde hätte durch die Kirchenkommission einberichten lassen, dass der Kantor sich 
geweigert habe, das herkömmliche Frühläuten zu verrichten; und es wäre jetzto dem Cantori 
dieserhalb Vorhalt getan worden. Ob sie sonst noch Beschwerden gegen den Kantor hätten? 
Gemeindeabgeordnete 
Derselbe mache auch sehr schlechte Musik. Ferner halte er die Schule nicht ordentlich, 
indem er die kleinen Kinder durch die großen Unterrichten lasse, sich nicht immer in der 
Schulstube, während den Schulstunden, aufhalte, sondern öfters in die Oberstube gehe und 
die Kinder lange Zeit alleine lasse, da sie dann unterdessen allerhand Mutwillen treiben; 
bisweilen verabsäume er auch gar die Schule; besuche die Schenken fleißig und spiele 
öfters die Karte. 
Kantor 
Will solches nicht auf sich kommen lassen. 
Gemeindeabgeordnete 
Solches könne allenfalls bewiesen werden. Was das Frühläuten anlange, so wäre von den 
vorigen Schuldienern allemal des morgens um 4, 5 und 6 Uhr, je nach dem nämlich der 
Morgen bald oder später nach den Jahreszeiten anbreche, geläutet worden. 
Oberkonsistorium 
Verweist Cantori sein widerspenstiges Betragen ernstlichst, und weiset ihn an, die Befehle 
der Kirchenkommission gehörig zu befolgen, das Frühläuten zu gewöhnlicher Zeit ferner zu 
besorgen, die Schule nicht zu versäumen, in den Schulstunden die Kinder nicht zu 
verlassen, und sie selbst zu unterrichten, die Schenken nicht zu frequentieren, das 
Kartenspielen zu unterlassen und sich zu befleißigen, gute Musik zu machen; da ferner er 
aber dieser Anweisung nicht nachkomme, so solle er mit gebührender Strafe angesehen 
werden. Auch hätte er die heutigen Termin-Kosten zu bezahlen. 
     actum und supra  J.S. List 
 
 
Im Namen seiner königlichen Hoheit des Großherzogs von Sachsen Weimar Eisenach pp 
 
An die Kirchenkommission des Amtsbezirks Bürgel, 
die Befreiung des Schullehrers zu Bobeck vom Läutergeschäft betreffend 
 
Mit Rückbezug auf unser Anschreiben vom 17. vorigen Monats, die Befreiung des 
Schullehrers zu Bobeck vom Läute- Geschäft betr., lassen wir unter Wiederanschluss der mit 
Bericht vom 20. Juli vorigen Jahres eingesendeten Akten der Kirchenkommission des 
Amtsbezirks Bürgel andurch unverhalten, dass der Schullehrer Noizler und die Gemeinde 
Bobeck behufs einer gütlichen Regulierung der Läutergeschäfte am 14. dieses Monats vor 
uns beschieden worden sind. 



In den wir auf das über die desfalsigen Verhandlungen niedergeschriebene, abschriftlich 
anbei gelegte Protokoll hinweisen, wollen wir auch für das Jahr 1825 eine Entschädigung 
von 5 Talern für das besorgte Läuten aus den Kirchenaerar in der Voraussetzung, dass das 
fragliche Läute-Geschäft in dem abgewichen Jahr auch wirklich durch eine 3. Person besorgt 
und verrichtet worden sei, hiermit bewilligen. 
Für das Jahr 1826 bewendet es bei dem Inhalt des Protokolls in der Art getroffenen 
Abkommen, dass der genannte Noizler das Läutergeschäft versuchsweise übernimmt, 
wogegen ihm die Gemeinde für die neue Blockade, die sie ihm abnehmen zu wollen sich ihm 
erklärt hat, 3 fl. Jährlich abgibt, und soll dem Schullehrer frei stehen, die aus der Schule 
entlassenen Knaben dabei um Hilfe anzusprechen, wie denn auch der Ortsvorstand 
zugesagt hat, dafür mit sorgen zu wollen, dass es nicht an Läutern fehle. 
Die Kirchenkommission hat nebst dem Ortspfarrer darauf zu sehen, dass der getroffenen 
Übereinkunft genau nachgegangen werde, erwarten wir nach Ablauf eines Jahres über den 
Verlauf der Sache Bericht. 
  Weimar den 28. Februar 1826 
    Großherzoglich sächsisches Oberkonsistorium 
         
 
 
 
 
 


