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Auch betn Schulwesen wurde von höchster Stelle
'Aufmerksamkeit und eingehende Fürsorge gewidmet.
Durch Patent vom 1. Februar 1812 wurde die
Ober-Schul- und Studieninspektion kon-
stituirt. Diese beauftragte den als Förderer des
Volksschulwesens bekannten und verdienten Pfarrer
Brand, eine detaillirte Darstellung des Schul
wesens in Kesselstadt zu geben und allensallsige
Verbesserungen vorzuschlagen. Pfarrer Brand kam
dem ihm gegebenen Auftrage in einem umfang-
reichen Promemoria nach.

Eine Angelegenheit nimmt einen besonders
breiten Raum in den Pfarrakten ein und ver
dient auch heute noch einiges Interesse.

Die Besoldungen der Pfarreien zu Kesselstadt,
Oberdorfelden, Roßdorf, Niederroden
bach, Bruchköbel, Oberissigheim und
Niederissigheim bestanden ursprünglich größten
teils in den Zehnten, die nach einer Konvention
zwischen den Grafen von Hanau und dem Kon
sistorium nicht mehr von den Pfarrern, sondern
von der Herrschaft eingezogen wurden — „nicht
zum Vortheil der Pfarreien", bemerkt Pfarrer
Brand dazu. Dafür mußte die Herrschaft den
Pfarrern der genannten Gemeinden Besoldungen
in Naturalien und Geld verabreichen und die
Psarrhöfe der fünf erstgenannten Gemeinden, welche
Eigenthum der Pfarrgemeinden sind, in Bau und
Besserung erhalten. So wurde es pünktlich ge
halten bis zum Jahre 1808. In diesem Jahre
schenkte Napoleon die herrschaftliche Besoldung der
Pfarrer nebst den Pfarrhöfen und den dazu ge
hörigen Gärten seiner Schwester, Ihrer kaiser
lichen Hoheit der Prinzeß Paul ine, diejenige
von Bruchköbel aber an den Grafen Lemarois
als Dotation, nachdem der Domänendirektor
Gentil in Hanau die sämmtlichen bezeichneten
Pfarreien als Domänen und die Pfarrer als
non-actif erklärt hatte. Den Pfarrern war da
mit über die Hälfte ihres ohnehin spärlichen Ge
haltes genommen und mußten sie noch dazu
Wohnungsmiethe bezahlen — der in Kesselstadt
120 Gulden jährlich, „eine für uns Pfarrer uner
schwinglich hohe Abgabe", ruft Brand aus.

Auch Schloß Philippsruhe gehörte zur
Dotation der Prinzeß Pauline, wo als Admini
strator ein Herr Tavels aus Paris eingesetzt war.

Pfarrer Brand hielt dieses Vorgehen für
höchst ungerecht und war der Meinung, daß das
alles ohne Vorwissen Napoleon's geschehen sei
nttb gegen das Manifest desselben vom Jahre
1806 verstoße, welches vor aller Welt der Re
ligion und den milden Stiftungen, also auch den
Religionsdienern und deren Besoldungen, Schutz
und Sicherheit verheiße. In einer unterthänigen

Eingabe*) protestirte er mit seinem Presbyterium
gegen diese Maßnahmen an die „hochpreißliche"
Regierung in Hanau und gleichfalls an die
Rentkammer daselbst, erhielt aber keine Ant
wort.

Da forderte unter dem 2. November 1810
einer der gleichfalls dabei interessirten Geistlichen
— sein Name ist leider nicht angegeben—, „da
gerade jetzt" — also nach Errichtung des Groß
herzogthums Frankfurt — „der dringendste Augen
blick zum gemeinschaftlichen Bestreben zur Wieder
erlangung unserer Besoldungen vorhanden sey",
seine Amtsbrüder auf, „nicht vereinzelt und nicht
abgesondert, svnderit vereinigt tmd gemeinschaftlich
ztt handeln". Er erbittet sich in der gemein
schaftlichen Sache Zustimmung und Billigung
seines Schrittes, eine Eingabe au den Großherzog
und seinen Minister von Ebersteiu in aller Namen
einzureichen. Dieses geschah wohl, hatte aber auch
keinen Erfolg. In noch weiteren Eingaben, oft
in rührenden und beweglichen Worteit abgefaßt,
in betten Großherzog Fürst Primas auch au
seinen eigenen geistlichen Stand erinnert wurde,
wandten sich die Pfarrer an dieselben Stellen,
aber sie fatrdeit kein Gehör. Unter allerlei Aus
flüchten und Vorwand wurden sie an die Ge
schenknehmer verwiesen, deren Sachwalter sich aber
auf nichts einließen.

Als alles nichts half, da wandte sich Pfarrer
Brand, der überhaupt als der Vorkämpfer in
dieser Angelegenheit erscheint, in klarer, einfacher
Darstellung des Sachverhaltes und des Unrechtes,
das den Pfarrern zugefügt sei, direkt an Napoleon
mit der Bitte,

„uns unsere Besoldung vom Jahre 1809 au,
in welchem Ew. Kaiserl. Königl. Majestät die
Zehnten bezogen haben, zu verleihen, und den
beiden Geschenknehmern aufzugeben, die mit den
Zehnten verbundenen onera (Lasten) ztt leisten
oder die zu allen Zeiten gültigen Regeln zu
bestätigen ,cessante causa cessat effectus 1 ;
entweder die Besoldungen oder die
Zehnten zurück!"
„Hierauf", so steht im Copialieubuch leider ohne

Datumsangabe, „wurde Se. Königl. Hoheit der
Großherzog von Frankfurt Karl von der fran
zösischen Behörde verpflichtet, an die Pfarrei Kessel
stadt aus der herrschaftlichen Reuterei Bücherthal
nach dem Geldauschlag jährlich baar abzugeben:
(folgen die Eiuzelbezüge in Naturalien und in
Geldanschlag mit der Gesammtsumme von jährlich
280 Guldenf".

*) Angefertigt von dem hiesigen Hofgerichts-Advokaten
Balde am 16. März 1810; kostet 4 Gulden 25 Kreuzer.


