



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	Ordenungen Hertzog Ernsten/ Hertzog Albrechten/ Hertzog Moritzen/ und Hertzog Augusten/ Chur- und Fürsten zu Sachsen/ [et]c. So Ihre Chur- und Fürstliche Gnäden/ In Sachen/ Policey, Visitation, Hoffgerichte/ und andere nothwendige Articul belangende/ vor dieser Zeit in derselben Landen auffgerichtet
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	Von den Gütern/ die etliche von den Pfarren/ und sonst zu sich gezogen.
	Von des Bischofflichen Ampts=Verrwaltern.
	Von der Pfarrherrn und Kirchendienern behausung.
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	Von den ungehorsamen Dienstboten.
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	Von Gotteslestern/ Fluchen und Schweren.
	Von verdächtigen Schrifften/ Liedern und Gemelden.
	Folget jetztberürtes Ausschreiben. Von Gottes Gnaden Moritz/ Hertzog zu Sachssen/ des Heiligen Römischen Ertzmarschall und Churfürst/ etc.
	Von vordächtigen Disputationen und Reden/ die in den Wirtßhäusern und Schenckstädten geschehen.
	
Daß zwischen ehrlichen und verleumbten Leuten/ unterscheid gehalten werde.
	Von den Wucherern.
	Die Justicia und Regierung belangendt.
	Von der Taxa unserer Cantzley/ und vorigen Ordnung und Außschreiben.
	Was zu Ober und Nieder/ oder Erbgerichte gehöret.
	Ungelehrte und leichtfertige Procuratores.
	Von vordächtigen und leichtfertigen Weibes=Persohnen.
	Von dem übermässigen Zutrincken.
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	Schulen.
	Stipendia.
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	Gotteslesterung.
	Hofegericht.
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	Topler und Spieler.
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	Von jagen/ schiessen und hetzen/ in der Wiltpan.
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	Hufen Haffer.
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	Unordentliche Täntze.
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	Beschluß.
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	General Articul/ und gemeiner Bericht/ wie es in den Kirchen mit den Pfarrherrn Kirchendienern/ Schulmeistern/ Dorff=Küstern/ den Eingepfarten/ ...
	I. Von der Ordination.
	II. Von der Lehre/ und was dem Volck in Predigten vorzutragen.
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	Erstlich/
	 Zum Andern/
	Zum Dritten/
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	Zum Fünfften/
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	IIII. Vom Catechismo.
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	VIII. Von der Communion.
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	XII. Von der Litania und gemeinen Bettagen in der Wochen.
	XIII. Von der Copulation und Hochzeiten.
	XIIII. Von Besuchung und Tröstung der Krancken.
	Von besuchung der schwachen und gebrechlichen Leuten in den Hospitaln.

	XV. Von Todten und Begräbnissen.
	XVI. Vom Leben und Wandel der Pfarrern und Kirchendiener.
	XVII. Wie sich die Eingepfarten gegen Gottes Wort und den heiligen Sacramenten/ verhalten sollen.
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	XVIII. Von den Täntzen.
	XIX. Von Spinnstuben und Scheidabend.
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	XXII. Von den Zehenden.
	XXIII. Vom Opffer.
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	XXV. Von den Hufen Groschen.
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	XLII. Vom Inventario/ und Register/ des Einkommen der Pfarr.
	XLIII. Von den Büchern/ so in die Kirchen verordnet/ bey denselben verwaret/ und nicht davon entwendet werden sollen.
	XLIII. Wes sich die Weltlichen Gerichtshaber/ deren Verwalter/ Befehlichhaber/ auch der Pfarren Lehenherrn zuverhalten.

	Die Ehe wird vornemlich/ von wegen der Blutfreundschafft: Darnach auch/ Von wegen der Schwägerschafft/ Wie folgend zusehen/ verboten.
	Blutfreundschafft.
	Folget nun von Personen und Graden/ so von wegen der Schwägerschafft/ zuehelichen verboten.
	Vom Bräutigam und der Braut.
	Erinnerung und Unterricht.
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	Beschluß.

	Ordnung des Churfürstlichen Sächsischen Obern Hofe=Gerichts zu Leipzig. 1549.
	Wie viel/ und was für Personen im HofGerichte sitzen sollen.
	Von des Ober HofeRichters/ auch der Beysitzer Ampt.
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	Wie viel Procuratores seyn/ und wie sie sich halten solten/ Auch wer vor diesem Gericht reden mag.
	Eyd des Procurators.
	Eyd des Advocaten der Armen.
	Von den Advocaten so vor diesem Gerichte sich persönlich lassen gebrauchen/ und den Leuten rathen wollen.
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	Von der Citation.
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	Durch was Peen/ die Gezeugen zuzwingen.
	Wann ein auffgelegter Eyd geleist soll werden.
	Von den Armen so vor Gericht zuthun haben.
	Von Schmähe=Sachen.
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	Tax der Citation/ Commission/ Urtheil und Copeyen.
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	Straff der jenigen/ so zu helfen seumig.
	
Von Veränderung des Obern=Hofgerichts.
	Von haltung dieser Ordnung.

	Ordnung des Churfürstlichen Sächsischen Hofgerichts zu Wittenberg 1550.
	Wie viel und was vor Personen im Hofgericht sitzen sollen.
	Zu welcher Zeit/ und wie offt das Gericht gehalten soll werden/ und wenn die Partheyen und Beysitzer ankommen sollen.
	Vom Ampt des Richters und Beysitzern.
	Eyd der Hofrichter und Beysitzer.
	Von den Procuratorn.
	Von Besoldung der Procuratorn.
	Eyd der Procuratorn.
	Eyd der Advocaten.
	Von den Schreibern.
	 Eyd des Schreibers.
	Von geschwornen Fronboten.
	Was vor Recht sollen gehalten in diesem Gericht/ und welche Gewonheit hinführo nicht sollen gehalten werden.
	Wer vor das Hofgericht möge geladen werden.
	Forma der Ladung und Citation.
	Von den Sportulis zu Unterhaltung des Gerichts.
	Wie die Exceptiones sollen eingebracht werden.
	Von der Wiederklage.
	Von dem Eyd Malitiae.
	Wenn ein auffgelegter Eyd geleist soll werden.
	Peen des seumigen Commissarien/ in Verhörung der Gezeugen.
	Durch was Peen/ die Gezeugen zuzwingen.
	Von Schmähe=Sachen.
	Wann und wie Leuterung und Appellation statt haben.
	Von der Leuterung.
	Die Nullitet berührende.
	Tax der Fronbohten/ Citation/ Commission, Urtheil/ Copeyen und Execution.
	Die Hülff von Wenen/ und wie sie geschehen sol/ auch vom Hülffgelde.
	Straff der jenigen so zuhelffen seumig.
	Von frembden Urtheilen so die von unserm Hoffrichter und Beysitzern geurtheilet und gefast werden.
	Von Veränderung des Hofgerichts.
	Von haltung dieser Ordenung.

	Des Durchlauchtigsten Hochgebornen Fürsten und Herrn/ Herrn Augusti Hertzogen zu Sachsen/ des heiligen Römischen Reichs Ertzmarschalln und Churfürstens/ Landgrafens in Düringen/ Marggrafens zu Meissen/ Burggrafens zu Magdeburg/ ...
	Instruction. Welcher gestalt in des Durchlauchtigsten Hochgebornen Fürsten und Herrn/ Herrn Augusti/ Hertzogens zu Sachsen/ des heiligen Römischen Reichs Ertzmarschallns und Churfürstens/ ...
	Artickel/ darauff die Pfarrer/ Diaconi/ und alle Kirchendiener zubefragen.
	Von der Tauffe.
	Von Hochzeiten.
	Von Begräbnissen.

	Artickel darauff die Eingepfarrten zubefragen.
	Von den Kirchendiener/ auch ihrer Weiber/ Kinder und Hausgesindes Wandel und Leben.
	Von den Schulen.
	Von den Schreibern/ Kirchnern/ Glöcknern/ und Custoden in Dörffern.
	Was den Superintendenten/ und derselben Adjuncten/ nach gehaltener genugsamer Erkundigung ferner gebühre zuhandeln.
	Vom Ambt der General Superintendenten.
	Vom Kosten und Zehrung der Superintendenten und Adjuncten/ in ihren Visitationibus, und woher derselbige genommen werden sol.


	Register. Uber die vorgehende Ordnungen in Sachen Policey, Visitation, und andere Artickel belangend.
	Rückdeckel


