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Auch eine Aenderung im sonntäglichen Kirchen
gebet wird sofort angeordnet und befohlen, „daß
von nun an in allen Kirchen das gewöhnliche
Kirchengebet für den höchsten Souverain und
gnädigsten Landesherrn, unseren durchlauchtigsten
Großherzog, Königliche Hoheit, Fürst Primas
und Erzbischofs zu Regensburg jedes Mal an
gestellt werden solle".

Der Wortlaut dieser Fürbitte ist folgender:
„Segne, o Gott, unseren gnädigsten Landes

herrn, den Großherzog, und seine Regierung,
bewahre seine Gesundheit und theueres Leben.
Erhalte ihm stets sein gutes, zum Wohlthun
williges Herz und einen festen Muth, daß er
unerschütterlich in seinen schweren Regenten
pflichten bleibe. Uns aber flöße stets die ihni
gebührende Liebe, Ehrfurcht und Gehorsam
gegen die Gesetze ein, daß wir ein stilles, ehrbares
und glückliches Leben führen und dadurch Deinen
Segen und Deine Gnade erlangen mögen."

Nunmehr wird die gesammte Verwaltung
durchgreifend nach französischem Muster umge
staltet. Den zuständigen Behörden werden fran
zösische Bezeichnungen beigelegt: aus dem Fürsten
thum Hanau wird ein großherzvglich Frankfurter
Departement Hanau, ein Freiherr von der Tann
wird zum Präfekten von Hanau, der Regierungs
beamte Iber zum Distriktsmaire des Amtes Bücher
thal, die Schultheißen in den Landgemeinden zu
Gemeindemaires und gleichzeitig zu Zivilstands
beamten ernannt. Die Pfarrer werden ersucht,
„bei der neuen Organisation den Herren Ge
meindemaires bei allem nöthigen an Handen zu
gehen, auch in Hinsicht auf dasjenige, was in
dem Regierungsblatt suli titulo ,Standesbe
amter" in Betreff der Verwandtschaften und
deren Graden nach katholischen und protestantischen
Gesetzen und sonstiger Gegenständen enthalten ist".

Der Pfarrer Brand in Kesselstadt wurde
ausdrücklich ermächtigt, das Zivilstandsregister
dieser Gemeinde im Namen des Gemeindemaires
Kegelmann zu führen und „sollen sich deshalb
die Leute zum Einschreiben in's Pfarrhaus ver
fügen" (1811).

In Bezug auf das neu eingeführte Zivilstands
wesen wurden sehr praktische und verständige
Anordnungen getroffen. Die kirchlichen Prokla
mationen von bevorstehenden Ehen mußten jedes
Mal mit den bürgerlichen anfangen und beendigt
werden. „Der geschehene richterliche Verspruch soll
von dem Zivilstandsbeamten dem Pfarrer mit
getheilt werden; nach beendigter kirchlicher Prokla
mation haben die Pfarrer dem Zivilstandsbeamten
ein Zeugniß zuzufertigen, daß der demnächst zu

vollziehenden kirchlichen Ehe nichts iin Wege stehe,
oder wenn Einspruch geschehen sein sollte, solchen
anzuführen. Die kirchliche Kopulation muß nach
einem vom Zivilstandsbeamten auszustellenden
Zertifikat sogleich vollzogen werden".

Nicht e i n Fall der Unterlassung der kirchlichen
Trauung ist damals in hiesiger Gemeinde vor
gekommen.

Das grvßherzoglich Frankfurter Ministerium
des Kultus, an dessen Spitze Freiherr von Eber
stein stand, entwickelte eine rührige und sehr
eingehende Thätigkeit. Das Hanauer Konsistoriuin
erhält einen eignen Direktor in der Person des
Regierungsrathes Rieß, Kollekten werden ver-
willigt für Kirchen-, Pfarr- und Schulhäuserbau:
so für Fechenheim zum Ankauf des Miteigen
thums der reformirten Gemeinde daselbst an der
dortigen lutherischen Kirche zu ihrem gottesdienst
lichen Gebrauche, für Roßdorf zur Wiederher
stellung der durch nächtlichen Einbruch ruinirten
Kirchenorgel, für Ginnheim zum Schulhausbnn
daselbst u. s. w.

Zwei Verfügungen des Kultusministers ordnen
an, „daß der Charfreitag von allen Con-
fessionsverwandten auch im Departement Hanau
zur Ehre des Erlösers in möglichster Stille ganz
gefeiert werde".

Gleichfalls auf Anregung des Kultusministers
wird eine Polizeiverordnung erlassen, wonach alle
junge Burschen bis zum 18. und alle ledige
Mädchen, bis sie das 24. Jahr zurückgelegt haben,
sich zur Katechisation in der Kirche jedes Mal
einznfinden haben unter Androhung von Ge-
füngnißstrafe bei Wasser und Brod.

Unter dem 5. September 1811 wird eine höchste
Verordnung betreffend die Religionsbestimmung
der Kinder aus gemischten Ehen erlassen, worin
der Grundsatz einer absoluten Rechtsgleichheit der
verschiedenen christlichen Konfessionsgemeinden vor
angestellt und betont wird, daß die Religivns-
erziehung der Kinder als Ausfluß der väterlichen
Gewalt anzusehen sei.

Zwecks Organisation der äußeren kirchlichen
Verwaltung werden die Pfarrer angewiesen
(8. Dezember 1811), alsbald mit dem Distrikt
maire zusammenzutreten und über die Einrichtung
von sog. Kirchenprovisionen zu berathen,
welche alle äußeren kirchlichen Verwaltungsange
legenheiten regeln sollten. „Ihre Beschlüsse sollen
Präfektur und Konsistorium nach vorhergegangenein
gegenseitigem Austausch gemeinsam genehmigen
oder ablehnen, und dabei den Intentionen Sr.
König!. Hoheit nach Möglichkeit entsprochen
werden." lF-ortsetziing folgt.)


